Die Geschichte des Aufstandes der mächtigen Nation der Sioux oder Dakota begann
am 17. August 1862 bei Acton in Minnesota und endete am 26. Dezember 1862 mit der
Massenexekution von 38 Häuptlingen und Kriegern in Mankato.
Der Minnesota Aufstand der Sioux ist eins der traurigsten Kapitel in der Geschichte
der USA: Die Dakota wehrten sich gegen Vertragsbrüche
und die Willkür der Regierung. Dem
Hungertod nahe forderten sie endlich
die Herausgabe der versprochenen
Lebensmittel. Als der Agent ihnen
mitteilte, dass sie doch „Gras essen
sollen“, kam es zur Katastrophe.
In diesem Buch wird mit viel Details
der Hergang des Aufstands aufgezeigt.
Dem Leser wird deutlich vor Augen
geführt, wie es zwangsläufig auf beiden Seiten zu Missverständnissen
kommen musste. Opfer und Leidtragende waren unschuldige Siedler und
betrogene Indianer.
Große Ereignisse haben oft triviale
Anlässe …
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Die meisten Deutschen, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die
Vereinigten Staaten auswanderten, hatten sich im Mittelwesten niedergelassen. Die weiten Prärien waren noch reines Indianerland.
Mit der Ankunft der Revolutionsflüchtlinge von 1848/49 setzte eine wahre
Einwanderungs-Bewegung ein. Die Ländereien westlich des Mississippi/
Missouri wiesen eine überraschende Ähnlichkeit mit gewissen Regionen
Deutschlands auf. Die heutigen US-Bundesstaaten Wisconsin, Iowa und
Minnesota hatten es deshalb den Neuankömmlingen besonders angetan.
Die Herren der Prärie, die Dakota, lebten in einer der liebreizendsten Gegenden von Nordamerika. Stolz nannten sie den Hauptstrom und ihre
Heimat „Mni-sho-ta“ oder „Land der nebligen Wasser“.
„Solange Gras wächst und Wasser fließt“ sollte den Indianern das freie
Land gehören. Das hatte ihnen der „Große Weiße Vater“ in Washington
durch Verträge feierlich zugesichert.
Wenn es jedoch um die zugesicherten jährlichen Zuwendungen ging, hieß
es heuchlerisch, es sei „ein Gebot der Menschlichkeit und der Pflicht gegenüber dieser hilflosen Rasse, möglichst wenig Geld in ihre Hände gelangen zu lassen“.
Das Grasland war wertvollstes Weide- und Ackerland. In den Wäldern
gab es reichlich Wild. Der deutsche Historiker und Reisende Karl Gotthart
Lamprecht (1856 - 1915), der von Juli bis November 1904 Kanada und die
Vereinigten Staaten bereiste, stellte fest:
„An den schönsten Stellen scheint es, als seien wir nach dem Lande gekommen, wie es sich der deutsche Landwirt träumen mag: ein verbessertes Deutschland, eine Gegend, von der der Dichter ahnend sagte: ‚„Und
wie ein Garten war das Land zu schauen. Das ist deutsches Farmerland,
Land deutschen Fleißes.“
Minnesota erhielt 1849 eine Territorialverwaltung. Die Volkszählung
des folgenden Jahres ergab eine Einwohnerzahl von 6077 Weißen. Diese
wohnten fast ausschließlich am Ufer des Mississippi, so weit dessen Schiffbarkeit reichte.
Nach nur einem Jahrzehnt konnte man den noch nicht dagewesenen Fall
verzeichnen, dass diese Zahl auf beinahe das Dreißigfache oder 3000 Prozent, nämlich auf 172.023, gestiegen war. Am 11. Mai 1858 wurde das Territorium zum 32. Bundesstaat erhoben.

