Im SUdwesten wurden rur gleichen 2eir dis Uavabos umringelr und deportiert,
während im Morden wachsende Siedlerrahlen auf dem boreman drall durch das

Lebiet der Uakola nach Oregon rogen. Red Olouds erfolgreiche Kombination
von Uuerillakrieg und Diploma!is führte 1868 rum Abschluss des Vertrags von
125

Uaramie

-

, der die USA rur Aufgabe ihrer forts entlang des frails rwsng.

Solange jedoch weiterhin weisse Siedler und Loldsuchsr fast ungehindert in

Stammesgebiete eindrangen, konnten Heins vertraglichen Abmachungen batsüchlich
die Urenren der Unlive Americans garantieren.

Oie Kensluncren bc&gt;ten

lediglich Gelegenheiten , 7wischsnfü11e herbsirufUbren und militärische Ver-

gelbungsschlüge ru rechtfertigen. lerrilorinlverlrdge rwiscbsn Unlive
Americans und der UZ-Regierung blockierten juristisch dis Expansion nnch
Westen, und Washington dndsrls seins folilik.

2.3.2. "RfLMVAIIOWffkIOV"(1871-1934)
ven USA hnlle sich schon sehr bnld nnch Verabschiedung der "Worthwest

Ordinance" und des "won-Intercourse Ac!" praktisch gersig!, dass die Aner
kennung von Unlive American Stämmen und Völkern als souveräne Ualionen letrt-

lich dem wachsen der Vereinigten Staaten hinderlich

sein Erde, und man be

gann bald, sich Ledanken Uber eins"fnd1ösung der Indinnertrage''ru machen.
Solange die "frontier" Eit im Osten verlief, schien das Indianergebist im
Westen unerschöpflich, doch bald löste die Mssissippi-Mssouri binis dis

Appalachsngrsnrs ab, and als gleichzeitig Siedlungsbswegungen im SUdwesten
und Uordrvesten begannen,

verkleinerte sich das "Indian Isrritor/" in rasantem

dempo. Vie Einrichtung Oklahomas als Kissenreservat aller Stämme stellte
nach Ansicht auch wohlmeinender weisser im 19.dbdt. eins ideale bösung dar,
und immer mehr Völker und Stammesgruppen wurden nach Abschluss feierlicher

Vertrüge auf "ewige weiten" (bis 1907!) dorthin rwangsevakuiert. Andrew
dacksons "Removal folic/" war in vollem Lange. 2war wehrten sich die Um-

gesiedslten verzweifelt und erhielten vom Obersten Lsricbt auch Unterstützung,
aber selbst chief düstice ^larsball's

versus Oeorgia" (1831)

Ausführungen im falle "Uberokes

Uation

wiederlegren bsrsirs die Auffassung, Indianer seien

Souveräne Uationen^^^, wenngleich I4arsha11 dacksons Rolitik verdammte.
I^^Vgl. da2u: U.d. Stammel, Solange Oras wücbst und Wasser fliessr (Stuttgart:

dva 1976). Stammel gibt gute politisch-ökonomische Uintergrundinformationen
rum barsmievertrag und rum bau der wortbsrn Racific Railroad.

^^^oer fall ist dokumentiert in Vogel, a.a.O., pp. 107-124.

