
Painting the Plains nach Mark Copplestone 

Ursprünglich  konnte  man  die  einzelnen  Stämme  der  Prärieindianer  anhand  ihrer  spezifischen 
Bräuche  unterscheiden.  Bis  etwa  1860  verhielten  sich  die  Stämme  einzigartig.  Nach etwa 1870 
wurden die Prärieindianer entweder als Sioux oder Cheyenne unterschieden.  
Für Wargamer bedeutet das, dass gewöhnliche Krieger in Wildleder Klamotten oder nur dürftig im 
Meldenschurz bekleidet, mit ein paar Adlerfedern herum ritten. Nur einige Krieger mit stammespe-
zifischen  Merkmalen  reichen  aus,  um  eine  besondere  Gruppe  darzustellen.  Interessanterweise  
sollen in Fehden verfeindeter Stämme im 19. Jahrhundert mehr Prärieindianer gefallen sein, als in 
den Kämpfen gegen den weissen Mann. 
 
 befreundet verfeindet 
Assiniboine Cree Sioux, Arikara, Crow, Blackfoot, Hidatsa, Mandan 
Sioux Cheyenne,  Arapaho  Crow, Pawnee 
Atsina Crow, Arapaho Assiniboine, Sarsi, Blackfoot 
Cree Assiniboine Blackfoot, Sioux 
Arapaho Sioux, Cheyenne Shoshone, Ute, Crow, Pawnee 
Comanche Kiowas alle übrigen 
Crow Atsina Cheyenne, Sioux, Shoshone, Blacktoot, Arapaho  

 

Krieger von 1870 
1. Crow mit typischer gestärkten 
Haartolle. Crows verwendeten oft 
eingehandeltes Tuch als Kleidung. 
Die unterschiedlich dicken schwar-
zen Streifen auf den Leggins do-
kumentieren kriegerische Helden-
taten. das Gewehr steckt in einer 
verzierten Lederetui. 
2. Kiowa einfach gekleidet im Stil 
der südlichen Stämme. Im Haar 
eingeflochten trägt er aufgereihte 
Silberplättchen. Der Köcher be-
steht aus Pumafell. 
3 . Comanche mit Bisonkopfhaube, 
mit gefransten & mit Perlensticke-
reien gewirkten Kriegshemd, ob-
wohl die Krieger meistens nur mit 
Lendentuch & Mokassins bekleidet 
kämpften. 

 
 

Blackfoot-Indianer, eingehüllt in typische, grob 
gestreifte Handelsdecken hergestellt vom Stamm 
der Navaho. 



 

Schilde 
Für Prärieindianer stellte der Schild in erster Linie die 
magische Potenz des Besitzers dar,  mehr als 
dessen offensichtliche Eigenschaft als 
Verteidigungswaffe  und  diente  zur  Einschüchterung 
des  Gegners.  Die  eingebrannten  oder  aufgemalten 
Symbole sowie die aufgenähten Perlen auf 
Hirschleder  stellten  als  Ganzes  den  Talisman  des 
Kriegers  dar.  Die  aufgemalten  Symbole  sollten  die 
Kraft der Tiere oder die dargestellten, in einer Vision 
empfangenen Fähigkeiten auf den Krieger 
übertragen 
Im  Gegensatz  dazu  waren  die;  auf  der  Kleidung, 
dem Körper oder auf Pferden gemalte oder gestickte 
Symbole Ehrungen für vollbrachte Taten. 
Gebräuchliche  Symbole  -  Bisonkopf,  Zickzacklinien 
(Verkörperung von Donner und Blitz), Bärenpranken, 
Libelle (schützenden Zeichen einen Wirbelwind 
darstellend), Vögel, Hirsch und Punktmuster (Hagel). 
Andere Dekorationen, waren Ergänzungen auf 
Schilden, Adler, anderen Federn und Anhänger oder 
verschifdenbreite  Stoffbänder;  rot  oder  blau,  später 
auch Tuch. Schilde könnte ganze ausgestopfte Vögel 
oder Kleintiere (z. B. Wiesel) angebracht enthalten: 
1,2,3,4   Kiowa etwa 1860-70 
5, 14     Crow, Donnervogel 
8,          Crow, beschützte Bärenpranken 
6,7,   Sioux/Cheyenne verwendete Piktogramme  
9,10  Kiowa etwa 1860-70 
11,12   Sioux/Cheyenne verwendete Piktogramme 
13  Kiowa etwa 1860-70 

 
Pferde 
1. Pinto (bemalt) die Präriebewohner bevorzugten 
gescheckte Pferde. Pintos kommen in zwei 
grundlegende Sorten - solid Farbe mit 
unregelmässigen Spritzer weiss oder weiss mit 
unregelmässigen Flecken von solid Farbe. Pintos 
werden nach den beiden Farbvarianten 
unterschieden: dunkle Grundfarbe mit weissen 
Spritzern oder umgekehrt 
2. Indianerponnies gab es auch vollfarbig in den unterschiedlichsten Brauntönen als Palomino. 
Hier mit Libelle & Blitz-Piktogrammen bemalt, zusätzlich mit eingebundenen Schweif 
3. Appaloosa, die von den Nez Percé gezüchtete Rasse. Die übrigen Stämme konnten diese Tiere 
nur auf zwei Arten bekommen - entweder durch Handel oder Raub -  

mit roten Antilopenhorn-Symbol 



Gebiete der verschiedenen Stämme: 
nördliche Prärie: Blackfoot, Cree, Ojibwa, Atsina, Sarcee 
mittlere Prärie: Sioux, Crow, Cheyenne, Mandan, Hidatsa, Arikara 
südliche Prärie: Comanche, Kiowa, Pawnee, Kiowa-Apache 
 
Farben 
Grundfarben konnten aus in der Natur vorkommenden Zutaten hergestellt werden. Später wurden 
Farbstoffe durch Handel erworben. Rot war der am meisten verwendete Farbton. Ganze 
Kleudungsstücke wurden damit eingefärbt. 
 
Kriegshemben - gefranste Wildlederhemden wurden in der nördlichen & mittleren Prärie getragen, 
entlang der Arme & über den Schultern mit Perlenstickereien versehen. Als Zierfransen wurden 
Lederbänder, Haare oder weisses Hermelin verwendet. Manchmal bestanden die Hemden aus 
gegerbten & eingefärbten Leder mit bestickten Rändern 
 
Federn - als Kennzeichnung von begangenen Coups (Streiche): 

 
einzelne aufrechte Feder - erster Coup (manchmal mit zusätzlichen Rosshaar Büschel) 
Feder mit roten Balken - zweiter Streich 
horizontale Feder - dritter Streich 
Feder mit rotem Fleck - einen Feind getötet 
eingekerbte Feder - Gegner skalpiert 
geteilte Feder - mehrmals verwundet 
 
Kriegsbemalung - war dem persönlichen Geschmack des Kriegers überlassen & diente nicht zu-
letzt sich auf den bevorstehenden Kampf einzustimmen. Gesichter konnte gestreift oder gepunk-
tet in einer oder mehreren Farben bemalt werden. Zusätzlich konnte der Körper ebenso bemalt 
werden,  oder  mit Mustern & Wellenlinien. Verheilte markante  Wunden konnten durch auffällige 
rote Farbgebung zusätzlich betont werden. 
 
Pferde - Oft wurden auch die Pferde auf Beutezügen passen bemalt. Ausserdem wurden auf den 
Tieren  erzielte  Coups  aufgezählt.  Das  Pferd  des  Gruppenführers  wurde  jeweils  besonders  ge-
kennzeichnet. Obwohl oft beide Flanken bemalt wurden, verdoppelte sich die Anzahl Coups nicht. 
Die verwendete Farbe war vom Stamm abhängig: die Sioux verwendeten rot, während die Crows 
weiss benutzten 
 

 

 
Raubzug 
Gruppenführer 
Weitsichtig 
Medizin Symbol 
Im Nahkampf getöteter Gegner 
Hagel 
Hinter einer Brustwehr gekämpft 
Anzahl Raubzüge 
 Beschleunigungszacken 

 



Stammesunterschiede 
 
Arapaho 
grossgewachsen, oft mit "römischer Nase" - von den Osagen als "big Nose Menschen" benannt. 
Ursprünglich   selten mir Kriegshemden  bekleidet, ohne gefiederte Kopfbedeckung,  später 
geflochtene Zöpfe à la Sioux Art (aber mit rot gefärbter Scheitel) 
Assiniboine 
langhaarig wie Crows, mit gehörnter Federhaube oder Wolfsfellmütze, vorzugsweise aus weissen 
Fell, manchmal mit roten Verzierungen. Gesicht rot oder schwarz, manchmal mit umrandeten Au-
gen weiss gefärbt, nördliche Stämme waren oft mit Capotemänteln bekleidet 
Blackfoot 
dunkelbraune Kriegshemden, Leggins & Mokassins, das Haar oft in Pompadour Stil, manchmal in 
drei Zöpfe oder bei älteren Männern, in einer einzigen Tolle über die Stirn. Wurde die Federhaube 
getragen, dann die üppige Halo-Version. Oft wurden Eulenfedern getragen, anstelle der Adlerfe-
dern  der  Sioux.  Als  Kriegsbemalung  wurde das Gesicht mit verschiedenfarben Symbolen be-
malt. Ein schwarzes Gesicht deutete auf eine jüngst verübte Heldentat. Später wurden schwarze 
Filzhüte bevorzugt 
Cheyenne 
fast knielange Kriegshemden mit einem gefransten Dreieck am Hals, südliche Stämme bevorzug-
ten gelbe Hemden mit grünen Fransen. Lendenschürzen wurden vorn & hinten sehr lang getra-
gen. Das Haar war oft mit roter Erde versehen, Gesichter waren rot, blau, gelb, weiss oder schwarz 
gefärbt.  In  den  Schlachten  des  Rosebud  und  Little  Bighorn  trugen  alle  Cheyennekrieger  echte 
oder nachgeahmte Bisonhörner als Kopfschmuck 
Comanche 
In der Regel schlicht gekleidet, mit langen Kriegshemden verziert mit langen Fransen am Ellbogen 
und rund um das Dreieck am Hals, oft gelb, grün. Leggins waren häufig blau gefärbt. Männer hat-
ten langes Haar, in der Mitte getrennt & geflochten oder gebunden an den Seiten mit einer Skalp-
locke, auf der Rückseite eine gelbe oder schwarze Feder. Zöpfe wurden oft in Otterfell gewickelt. 
Andere vermengten ihre Haare mit rötlichen Ton, zu einem steifen Kamm aufgetürmt. Die Enden 
waren gelb, weiss oder rot gefärbt. Einige Männer trugen dünne Schnurrbärte. Die Kriegsbema-
lung war oft schwarz mit zwei breiten Streifen über Stirn & Kinn. Häuptlinge trugen eine gehörnte 
Bisonfellhaube. Comanchen zogen lange Zeit ihre traditionellen Waffen den Feuerwaffen vor. 
Crow 
Berühmt  für  ihr  langes  Haar,  oft  mit  einer  markanten  Haartolle,  mit  Fett  versteift.  Ihre  Kriegs-
hemden waren stark mit Perlenborten entlang der Arme, über Schultern und auf der Brust verziert. 
Leggins waren oft Handelsware mit kontrastierenden, rechteckige Verstärkungenan der Unterseite 
der Beine. Blaue oder schwarze Querstreifen auf den Leggins sollten ihre Kriegstaten aufzählen. 
Wolfsschwänze  an  den  Fersen  befestigt,  sollten  begangene  Streiche  aufzählen.  Ihre  Gesichter 
wurden oft rot mit gelben Augenlider bemalt, horizontale Streifen wurden über Brust & Arme 
Kiowa 
Sehr lange Haare, die entweder lose oder in Zöpfen, manchmal mit abschliessendem Streifen sil-
berner Plättchen. Leggins waren gelb oder gelb & grün. Wenn Kriegshemden getragen wurden, 
dann schlichte ohne Zierde ausser andersfarbiger Säume. Manchmal waren Krieger am ganzen 
Körper & zusätzlich Schild und Pferd mit der gleichen Farbe bemalt. 
Pawnee 
Traditionell mit Irokesenkamm, oft versteift & rot gefärbt, oder schwarze Stoffschärpen, Späte Fo-
tofraphien bezeugen europäische Kleidung gemischt mit traditioneller. Aufnahmen zeigen eine Mi-
schung aus traditionellen, Ebenen und weissen Stile. Ihre Körper waren oft rot mit gelben Streifen 
bemalt. Gesichter waren rot, oder weiss für Kundschafter, gemalt 
Teton Sioux 
Führer trugen zweifarbige Kriegshemden obere Hälfte blau, gelb unten oder mit roten Oberteil & 
unten grün oder andere Kombinationen. Oft waren die Hemden gelb mit grünen Streifen. Schwän-
ze stellten zusätzliche Zierde & wurden nicht abgeschnitten. Die Haare wurden sehr oft in 2 Zöp-
fen getragen, häufig waren die Zöpfe in Otterfelle oder Stoffstreifen gewickelt. Männer trugen Fe-
dern in den Haaren, manchmal um begangene Coups anzuzeigen. Die tapfersten Krieger trugen 
Federhauben;  die  mutigsten  darunter  mit  zusätzlich  befestigten  Bisonhörnern.  Schwarze  Ge-
sichtsbemalung symbolisierte Sieg, weisse Trauer & galt als heilige Farbe. 


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

