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Gewidmet
Meinem Bruder Woifal und
meinem Mann Siegmar
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Blackfire
Blackfire
Vor langer Zeit, als die Europäer noch keinen anderen
Kontinent kannten, existierte auf einem fernen fremden
Erdteil ein reiches Land, das Black Hills hieß. Dort lebte ein
Stamm, die sich Lakota, die Sioux nannten. In diesem
reichen Land lebte auch ein Geschwisterpaar: Der Junge
hieß Heulender Wolf und seine Schwester hörte auf den
Namen Plappernder Mund, kurz Blabla.

Heulender Wolf liebte seine Schwester sehr. Da sie im
heiratsfähigen Alter war, hatte er große Sorge, dass sie
keinen Mann bekommt, der für sie sorgt. So machte er sich
auf, um einen rechten Ehemann für sie zu suchen.
Er ritt schon einige Tage, als er zu einem großen Dorf kam.
Diese Menschen nannten sich Chaticks-si-Chaticks oder
kurz um Pawnee. Sie hatten einen weisen Häuptling. Dieser
begrüßte Heulender Wolf und setzte sich mit ihm ans
Feuer, wo sie sehr lange miteinander redeten. Schließlich
schmunzelte der Häuptling und ließ seinen Sohn Stilles
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Wasser kommen. Als nun dieser ins Zelt trat, nickten sich
Heulender Wolf und der Häuptling zu - sie waren sich einig.
Heulender Wolf blieb noch einige Tage bei den Pawnee.
Dann wurde der Hochzeitstag vereinbart. In drei Monden
sollte die Braut ins Dorf kommen und stilles Wasser sollte
sie empfangen. Schnell eilte Heulender Wolf nach Lakota
zurück, um Blabla die muntere Kunde zu berichten. Doch
die war gar nicht erfreut.

„Wie kannst du mich so weit wegschicken, ich sehe dich ja
dann kaum noch. Wer kümmert sich dann um dich? Und
ich, ich bin dann ganz allein in der Fremde.“
„Schwesterlein, es geht nicht anders. Hier will dich keiner
heiraten. Dein Mundwerk hält nicht still. Und Stilles Wasser
braucht dich, ihr ergänzt euch prima“, kam es von ihrem
besorgten Bruder.
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„Ist er wenigstens schön anzuschauen?“, fragte sie ihn mit
großen neugierigen Augen.
„Oh ja, ich finde schon, und eine gute Partie ist er auch,
denn er ist schließlich des Häuptlings Sohn. Nur dass er
eben ein bisschen schüchtern und leise ist. Darum heißt er
ja auch Stilles Wasser.“ Dabei schaute er sie von der Seite
an. Er kannte seine Schwester, doch o Wunder, sie wurde
ganz still und lächelte ein wenig.
„Aber ich bin dann von dir getrennt, das geht nicht, Bruder,
das geht überhaupt nicht“, fing sie wieder an.
„Lass gut sein, schau, wir werden uns noch viele Male sehn,
ganz sicher!“ Er drückte sie ganz fest zu sich und somit war
es abgemacht und beschlossen.
Nun waren viele Besorgungen zu machen. In drei Monden
sollten sie alles bereithaben. Eine Hochzeit ist mit vielen
Geschenken verbunden und ein jeder möchte gern ein
Geschenk von der Braut bekommen. Ja, und je mehr sie
mitbringt, umso höher wird sie angesehen. Heulender Wolf
war viel auf der Jagd und brachte schöne Felle mit. Das
Fleisch wurde für sein Volk verteilt und Blabla hatte eine
Menge für die Brautausstattung vorzubereiten. Ehe sie sich
versahen, waren die drei Monde um und sie waren schon
auf dem Weg zum Bräutigam. Viele Freunde begleiteten
das Geschwisterpaar.
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In Dorf der Pawnee war große Aufregung und man sah den
Brautzug aus weiter Ferne immer näher kommen. Über die
Hügel erblickte man den aufwirbelnden Staub. Es war ein
sonniger heißer Tag. Der Geist Manitu breitete über die
Hochzeit seinen Segen. Als man das Brautpaar
zusammenführte und sie sich zum ersten Mal ansahen,
passierte etwas, womit keiner gerechnet hatte. Blabla fiel
dem jungen Mann um den Hals und weinte vor lauter
Glück. Er gefiel ihr so gut, dass sie alle Zeremonie vergaß.
„Pssst, pst, reiß dich zusammen plappernder Mund“, kam
es leise von ihrem Bräutigam. Stilles Wasser sah sie
verlegen an. Dem war es ein wenig peinlich, dass
plappernder Mund ihre Gefühle für ihn so offen zeigte. Die
Umstehenden lachten herzlich, denn ein solches
Indianermädchen, hatten sie noch nie gesehen. Der
Häuptling führte die Trauung mit Freunden durch und das
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Brautpaar ging ins Zelt hinein, gleich darauf folgte ein
rauschendes Fest. Es wurde gegessen und getrunken. Die
Brautgaben wurden unter den Leuten vom Stamm der
Pawnee verteilt. Doch das kostbare Gewand mit den
bunten Perlen und den prachtvollen Federn, welches sie
selber in all den schlaflosen Nächten angefertigt hatte, das
übergab die Braut ihrem Mann im Zelt, als sie ganz allein
waren. Bald erglühte die Sonne am Himmel rot, um dann
langsam unterzugehen. Jetzt begannen die Trommler zu
trommeln und es wurde getanzt und gesungen. Heulender
Wolf konnte sich nicht mehr zurückhalten und tanzte
ausgelassen wie nie zuvor. Er war so glücklich, weil er seine
Schwester in guten Händen sah. Erst im Morgengrauen, als
die letzte Trommel verhallte, legten sich auch die Letzten
schlafen.
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Als nun Heulender Wolf aufbrach, um mit seinen Freunden
nach Hause zu ziehen, liefen bei Plappernder Mund die
Tränen.
„Komm Schwesterherz, lass mich nicht so von dir gehen.
Mein Herz wird mir schwer, wenn ich dich so sehe. Du wirst
sehen, dass Stilles Wasser ein lieber Mann ist und es dir an
nichts fehlen wird.“
„Ich will aber nicht, dass du von mir gehst. Bitte, bleib bei
mir“, flehte sie ihren Bruder an.
„Wenn du mich gehen lässt, so verspreche ich dir, komme
ich in einigen Monaten wieder und sehe nach dir. Ich werde
dir auch etwas von unserer Heimat mitbringen.“ Heulender
Wolf sah dabei seine Schwester sehr ernst an und sie
wusste, dass er sein Versprechen halten würde. So ließ sie
ihn mit einem gequälten Lächeln ziehen.
Monate vergingen und Plappernder Mund hatte sich in
ihrer neuen Heimat eingelebt. Auch hier stand ihr Mund
nicht still, wenn sie zu Plappern anfing. Dann kam Stilles
Wasser, nahm sie sanft bei der Hand und zog sie in ihr
gemeinsames Zelt. Kurze Zeit darauf hörte man keinen Ton
mehr. Doch mit der Zeit wurde Blabla sehr traurig und
nichts, gar nichts konnte sie aufmuntern. Sie wurde immer
stiller und eines Tages, verstummte ihr Mund. Jetzt
machten sich die Leute im Dorf der Pawnee echt Sorgen,
ihnen fehlte tatsächlich das unbefangene Geplapper der
jungen Frau. Stilles Wasser wusste, wer jetzt helfen konnte.
So machte er sich auf den Weg zu den Lakota und ritt
heimlich ins Dorf der Sioux.
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Dort angekommen fand er trotzt gründlichen Suchen,
heulenden Wolf nicht. So ging er zu den Stammesältesten,
die vor der Hütte saßen.
„Ich grüße euch, Manitus Geist sei mit euch. Bitte, wo finde
ich, Heulenden Wolf“, fragte er höflich die herumsitzenden
Alten. Ein alter Mann blickte ihn an und deutete in die
Prärie. Stilles Wasser bedankte sich und ritt in die
gedeutete Richtung. Als er ein Stück aus dem Dorf heraus
geritten war, sah er Heulenden Wolf mit einigen anderen
Indianern, die sich mit einem wilden, schwarzen Hengst
beschäftigten. Er ritt zu ihnen rüber und staunte nicht
schlecht. Dieser Hengst war einfach wundervoll, denn er
hatte Feuer im Blut und ließ sich nichts gefallen. Bei
genauer Beobachtung bemerkte man gar, dass das Tier
einen Spaß mit den jungen Männern trieb.
„Was habt ihr vor mit diesem feurigen Pferd?“, fragte
Stilles Wasser.
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„Ach du bist es. Was treibt dich hier her? Solltest du nicht
bei Blabla sein?“, fragte Heulender Wolf verwundert.
„Das wäre ich gern, aber deiner Schwester geht es nicht
gut. Sie redet kaum noch. Eigentlich ist sie ganz still
geworden.“
„Das dachte ich mir schon, als ich dich sah. Ich werde am
besten mit dir reiten, doch du musst warten, bis ich diesen
Hengst eingeritten habe.“
„Was, du willst so ein wildes Pferd in kurzer Zeit eingeritten
haben?“

„Du wirst dich wundern, wie schnell das geht. Heulender
Wolf ist nicht zu bremsen, wenn er mal ein Pferd hat,
woran sein Herz hängt. Dieses liebt er ganz besonders“,
lachte einer der Indianer. Unerwartet stand der Hengst still
und schnaufte. Gleich darauf schwang sich Heulender Wolf
auf den Hengst und jaulte voller Freude. Dann band er dem
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Hengst eine feurige Feder in die Mähne und die beiden
Männer, machten sich gleich darauf auf und verließen Black
Hills.
Unterwegs erzählten sie einige Geschichten von sich und
hatten viel Spaß. Sie waren nicht mehr weit vom Dorf
entfernt, als sie sahen, wie Plappernder Mund ihnen
entgegen lief. Sie fiel ihren Bruder in die Arme und hielt ihn
so fest, dass ihm bei nahe, die Luft wegblieb.
„Wer wird den so stürmisch sein. Zerdrück mich nicht,
sonst hast du mich mal gehabt“, lachte ihr Bruder.
„Was ist mit mir? Bin ich weniger wert als dein Bruder,
Frau?“, lachte Stilles Wasser ein wenig eifersüchtig. Blabla
sah beschämt zu Boden. Wie konnte sie nur ihren geliebten
Mann vergessen. Doch dann fiel ihr Blick auf den schwarzen
Hengst.

„Woher hast du dieses Pferd? Der ist ja wunderschön,
seine Augen, sein glänzendes Fell und diese weiße Mähne.
So ein Pferd habe ich noch nie gesehen.“ Dabei stieg sie
vom Pferd und streichelte den Hengst besinnlich am Hals.
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Und sie nahm den Kopf sanft in die Arme und drückte ihn
an sich. Immer wieder, sagte sie dem Pferd etwas ins Ohr
und das Pferd wieherte. Es sah so aus, als würden sie sich
unterhalten. Dann blickte sie ihren Bruder an.
„Hat er schon einen Namen?“
„Nein, aber wie ich dich kenne, hast du schon einen für
ihn.“
„Komm lass mich auf ihm reiten“, bat sie ihren Bruder. Er
stieg ab und sie schwang sich sofort auf den Hengst,
blitzschnell ritt sie in Richtung Dorf.
„Blabla, pass auf das er dich nicht ab wirft. Er ist gerissen“,
rief ihr der Bruder hinterher.
„Blackfire wirft mich nicht ab, er hat es mir versprochen.“
„Jetzt hat er auch schon einen Namen, das ging ja schnell“,
sagte stilles Wasser der neben Heulender Wolf auf dem
Pferd von Plappernder Mund ritt.
Alle im Dorf bewunderten den schwarzen Hengst. Doch
Blabla warnte zugleich die Umstehenden, nicht zu nahe an
das Pferd ran zugehen. Das befolgten auch die Indianer.
Denn sie waren mit der Natur eins und wussten, dass ein
jedes Wesen seine Eigenheiten hatte.
Heulender Wolf schenkte Blabla eine wertvolle feurige
Feder, die er aus seinem gebundenen Haar entnahm. Die
gleiche Feder hing auch in der Mähne von Blackfire.
Die zwei Geschwister verbrachten noch einige schöne Tage.
Stilles Wasser war glücklich seine Frau wieder lachen und
plappern zu hören. Doch die Zeit des Abschieds kam immer
näher.
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„Versprich mir Blabla, dass du stark wirst und zu Stilles
Wasser gehst, wenn du Kummer hast“, sagte Heulender
Wolf zu seiner Schwester, nahm sie fest in die Arme als
wolle er für immer Abschied nehmen. Dann schwang er
sich auf Blackfire und ritt davon.
„Pass gut auf Blackfire auf“, rief sie ihm nach. Stilles Wasser
und Blabla sahen Heulenden Wolf am Horizont
verschwinden.

An nächsten Tag zogen dunkle Wolken auf. Plappernder
Mund war ausgeritten und Pawnee Krieger kamen von
einer Kundschaft zurück. Sie schleppten einen
Schwerverletzten ins Lager. Der Häuptling ließ den
Schamanen kommen. Dieser blieb sehr lange bei dem
Verletzten. Nach langen Bangen und Warten kam der
heilige Mann endlich vor das Zelt. Er schüttelte nur den
Kopf und sagte: „Es ist wohl zu spät. Er hat zu viel Blut
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verloren. Aber, wo ist Stilles Wasser und wo ist Plappernder
Mund? Der Verletzte fragt nach ihnen.“ Der Häuptlingssohn
trat vor und ging in das Zelt. Er war schockiert, als er den
schlimm zugerichteten Verletzten sah.
„Komm näher, Stilles Wasser“, sagte dieser. „Sieh mich
nicht so verschreckt an. Ja, ich bin es, Heulender Wolf. Wo
ist meine Schwester?“
„Sie ist unterwegs, soll ich sie holen lassen?“
„Nein, sie darf mich nicht so sehen, das bricht ihr sonst das
Herz. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Darum hör mich an und
tu, was ich dir sage.“ Stilles Wasser hörte aufmerksam zu,
als Heulender Wolf mit letzter Kraft von dem Überfall
berichtet und erzählte, dass Blackfire gestohlen wurde.
Kaum hatte er seinen Bericht beendet, verstarb er.

Das ganze Dorf war in Trauer um Heulenden Wolf. Gleich
darauf wurde er verbrannt. Und in der Dämmerung hörte
man die Trauertrommeln und die Klagelieder ertönen. Das
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hörte auch Plappernder Mund in der Ferne und eilte so
schnell es ging zurück ins Dorf. Sie stieg vom Pferd und
……….
Wenns dir gefallen hat, Kauf dir doch das Buch. Ich würde
mich sehr freuen.

Jutta E. Schröder

Bin auch als Indihex oder Omaliebchen bekannt. Unter
einem der drei Namen findet ihr mich, wenn ihr im Internet
nach mir oder meinen Geschichten stöbert. Meine Wenigkeit wohnt in der schönen Stadt Landshut, das ist eine Stadt
in Deutschland, in der alle vier Jahre die Fürstenhochzeit
stattfindet.
Geboren bin ich zwar in der Oberpfalz, kam aber bereits mit
vier Jahren nach Landshut.
Manch einer meint, ich wäre zu bedauern. Doch ich hatte
das Glück in einem tollen Kinderheim aufzuwachsen. Und
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dort von einer liebenswerten Gruppenschwester Irene betreut zu werden. Sie hat mich gefördert und schnell entdeckt, welche Talente in mir schlummerten. Im Kinderheim
erzählte ich schon gerne von mir ausgedachte Geschichten
und las aus vielen Märchenbüchern.
Als mein erster Sohn, David, geboren war, begann ich auf
Anraten einer lieben Lehrerin Maria Reisinger, meine Geschichten aufzuschreiben. Glücklicherweise habe ich einen
lieben Freund, Carl Holz und liebe Bekannte Marianne
Schaefer, Barbara Siwik, die mir bei meinen Arbeiten helfen.
Seit jeher habe ich für mein Leben gern gezeichnet. Das hat
mir niemand beigebracht, diese Fertigkeit ist einfach in mir
und mit mir gewachsen. Und wisst ihr was? Je älter ich
werde, desto besser werden auch meine Zeichnungen. Das
heißt, ich lerne immer noch dazu.
Ich nahm an Schreibwettbewerben teil ☺, damit meine
Geschichten bekannt werden. Viele meiner Märchen werden nun bereits veröffentlicht: „Pit und das Waisenkind“,
„Ein Hexenstab für Roxy“, „Licht und Schatten“, „Der listige
Artur“ und „Esel Antonius“ oder „Zauberer Lieblich“.
Mein erstes Buch, das veröffentlicht wurde, im net Verlag
war „Das dunkle Arkanum“ und jetzt haltet ihr eben dieses
Werk "Neu" in euren Händen.
Wie oben erwähnt, zeichne ich sehr gerne und illustriere
daher auch oft meine eigenen oder auch die Geschichten
von anderen Autoren. Bilder von mir könnt ihr bei diesen
Märchen finden: „Sprechende Tierwelt“, „Märchenbasar
5“, „Weltentore 1 & 2“, „Alte Märchen und doch neu“
„Pummel, kleiner Teddy aus dem Zauberregen“ – „Der zer17

brochene Spiegel“ – „Schneeflöckchen außer Rand und
Band“ „Gespenster sind nicht feige“ - sowie einige Bücher
mehr. Seht selbst. Ihr erkennt meine Bilder von ganz alleine.
Ganz liebe Grüße sagt euch aus Ganzweitweg
euer OMALIEBCHEN

Hier noch die Bücher die Ihr kaufen könnt bei Amazon oder
Epubli.de
Schaut auf meine Seite www.Omaliebchen,com
Kinder und Jugendbücher
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