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„Ich gehöre jetzt Bull Bear, Leutnant", 
sagt Eliza Hackett. „Warum habt Ihr meinen 
Mann hierhergebracht? Warum seid Ihr mir 
gefolgt?"

Lance ist fassungslos angesichts des 
Verhaltens der Frau. „Meint Ihr das ernst? ", 
fragt er. 

„Bull Bear hat Euch entführt! Wenn er damit 
einmal davonkommt, wird er es auch bei der 
nächsten weissen Frau versuchen!"

Mit zitternder Stimme stellt Eliza Hackett klar: „Mein 
Mann verkaufte mich für ein paar Waren und einige Pferde. 

Er wollte es nicht… da bin ich mir sicher… aber Bull 
Bear hätte jede Seele im Fort ausgelöscht, um den 
Anspruch auf seinen Besitz durchzusetzen. So entschied 
ich mich für ihn. In einem Moment klaren Verstandes bin 
ich die Treppe zur Palisade hochgestiegen und 

gesprungen…!"

„Nun wird es keinen Kampf geben, und wir 
können alle weiterleben und zur normalität 
zurückkehren... Denken Sie nicht so edel von 
mir, Leutnant, bitte… ich bin eine einfache 
Frau, an einfache Dinge gewöhnt, aber zuletzt 
verweigerte mir Oliver sogar die. Ich bin 
jetzt zufrieden. Ist es nicht das, was wirklich 
wichtig ist?"

Letztendlich scheint es, als wolle Oliver 
Hackett ihr auch das verweigern. Lance, Blaze 
und die Mountain men nehmen ihn mit – er 
schreit immer noch.
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Wenn die bittere Kälte die Hochebene trifft, 
zieht sich selbst der härteste Mountain man 
für den Winter zurück. Fort Laramie wird zum 
Asyl des Abwartens.

Während der langen Wochen der Tatenlosigkeit 
führt Lance ein tägliches Journal über 
Nachrichten, Gerüchte und wilde Vermutungen, 
die die Trapper ihm über die Indianer berichten…

Als die Hauptroute wieder offen ist, geht der Bericht 
mit dem ersten Reiter ostwärts. Lance und Sergeant 
Blaze reisen auf den Indianerwegen, um die Beobachtung 
aus erster Hand fortzusetzen.

Sie müssen nicht weit reiten, um auf Pro–
bleme zu stossen. Die Oglala–Sioux, die süd–
wärts gewandert sind, um besser Handel trei–
ben zu können, treffen jetzt auf alte Feinde, 
die Pawnees, die Crows und die Snakes…

Sie treffen auch auf zwei Neue stämme, denn dies 
ist das Land, das von den Arapahos und Cheyennes 
beansprucht wird. Die Indianer haben nicht mehr genug 
Abstand voneinander. Der dreissigjährige Krieg beginnt.

„'S wird unerträglich", wird Lance erzählt. „Wohin du d'ch 
wendest, da sin' Indjaner, aggressiv und reizbar. Wie könn'n 
wir Bib'r jagen, wenn wir d'n ganzen Tag' mit verbring'n, 
unsere Freunde zu begrab'n? Könnt Ihr dageg'n nich' was 
tun, Leutnant, alt'r Dragoner?"
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