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1. ERSTE NORDAMERIKA-REISE (1860-1861)

Dienstag, 28. Februar 1860: 
An einem kalten Wintertag, es war Samstag, der 28. Janu-
ar 1860 gewesen, hatte ich meinen verschneiten Heimat-
ort am Rande des sächsischen Erzgebirges verlassen, und 
genau vier Wochen später landete ich in New York.1

Samstag, 31. März 1860:2

Unerquickliche Verhältnisse in der Heimat, der Wunsch, meine 
Kenntnisse zu erweitern und meine Angehörigen besser unter-
stützen zu können, hatten mich über den Ozean in die Vereinig-
ten Staaten getrieben. Ich hätte in den Oststaaten recht wohl ein 
gutes Unterkommen gefunden, aber es zog mich nach Westen. 
Bald auf diese und bald auf jene Weise für kurze Zeit tätig, ver-
diente ich mir so viel, dass ich heute in St. Louis ankam.

Freitag, 20. April 1860:
Schon zwei Tage nach meiner Ankunft in St. Louis wurde ich 
in einer deutschen Familie Hauslehrer. Dort verkehrte ein ge-
wisser Mr. Henry, ein Sonderling und seines Zeichens Büchsen-
macher, mit dem ich mich gut verstand. Er bastelte an einem 
neuen Gewehr, von dem er behauptete: „Es wird ein Stutzen, 
ein Mehrlader mit fünfundzwanzig Schüssen.“

Dienstag, 15. Mai 1860:
Heute Abend war ich wieder einmal in seiner Werkstatt. Wir 
diskutierten über den Zweck und die Auswirkungen eines 
mehrschüssigen Stutzens. Danach begann er mich nach mei-
nen Fertigkeiten und Kenntnissen auszufragen.

Mittwoch, 16. Mai 1860:
Bevor heute Morgen mein Unterricht als Hauslehrer begann, 
prüfte er mich auf einem Schießstand und er schien mit dem 
Ergebnis einigermaßen zufrieden zu sein. Dann schleppte er 
mich noch zu einem Reitstall, wo ich einen Rotschimmel 
bändigen musste.

1 Karl Mays Gesammelte Werke Band 1, Durch die Wüste. In Kapitel 18 sagt Kara 
Ben Nemsi zum Müteßarrif von Mossul: „Ich zählte achtzehn Jahre, als ich über die See 
nach Amerika kam.“

2 31.03.1860-16.12.1860: Karl Mays Gesammelte Werke Band 7, Winnetou I
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Freitag, 18. Mai 1860:
Gestern und heute Morgen vor dem Unterrichtsbeginn war 
ich im Reitstall, um den Rotschimmel weiter einzureiten.

Samstag, 19. Mai 1860:
Mr. Henry führte mich heute Nachmittag in ein Geschäft, 
von dem ich nur kurz die Worte ‚Office‘ und ‚Surveying‘ le-
sen konnte. Drei Herren empfingen uns recht freundlich 
und das Gespräch mit ihnen drehte sich hauptsächlich um 
Feldmesserei, wobei mich die drei immer wieder mit Fragen 
konfrontierten, die ich nach bestem Wissen und Gewissen 
beantwortete. Ich war ganz unbefangen und merkte nicht, 
dass man mich dabei einer ausgedehnten Prüfung unterzog.

Sonntag, 3. Juni 1860:
Zwei Wochen nach unserem sonderbaren Besuch in der Vermes-
sungskanzlei wurde ich zu einem ‚dinner‘ eingeladen. Anwe-
send war auch ein Westmann, der Sam Hawkens hieß. Ich 
war vollkommen perplex, als man mir mitteilte, dass ich 
ab jetzt Surveyor, also Feldmesser, der ‚Atlantic and Pacific 
Company‘ sein sollte. Die neue Bahnstrecke, deren Teil-Tras-
se ich mit zu vermessen hatte, lag zwischen dem Quellgebiet 
des Red River und dem Canadian. Die drei bewährten Führer 
Sam Hawkens, Dick Stone und Will Parker sollten uns dorthin 
bringen.

Montag, 4. Juni 1860:
Als ich heute Morgen zunächst von der deutschen Familie Ab-
schied genommen hatte, suchte ich auch noch Mr. Henry auf, 
von dem ich mich ebenfalls verabschiedete. Er schenkte mir 
den Rotschimmel und gab mir den Bärentöter als Waffe mit. 
Danach brachen wir in das Indianergebiet auf.

Samstag, 1. September 1860:
Wir standen im Anfang des September und waren bereits drei 
Monate in Tätigkeit. Zwischen Sam Hawkens, Dick Stone 
und Will Parker, die man nur ‚das Kleeblatt‘ nannte, und mir 
hatte sich ein gutes Verhältnis herausgebildet. Sam Hawkens 
betrachtete es außerdem als Selbst verständlichkeit, mir in 
meiner recht knapp bemessenen Freizeit die Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu vermitteln, die ein ‚guter Westmann‘ haben 
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sollte. Er wusste auch, dass ich mir von allen Messungen eine 
Abschrift anfertigte, die ich in einer leeren Sardinen-Büchse 
in meiner Brusttasche aufbewahrte.

Sonntag, 2. September 1860:
Es war Sonntag früh, als Mr. White, der Leiter der westlich 
nächsten Gruppe, in unser Lager kam. Als einer der West-
männer Streit mit mir anfangen wollte, schlug ich ihm die 
Faust an die Schläfe, dass er betäubt liegen blieb. Mr. White 
meinte: „Man sollte Euch Shatterhand nennen.“ Dieser Vor
schlag schien dem kleinen Hawkens zu gefallen: „Ein Greenhorn 
und schon einen Kriegsnamen! Old Shatterhand!“ Sam Haw-
kens und ich begleiteten Mr. White dann ein Stück auf dem 
Heimweg. Beim Zurückreiten in unser Lager entdeckten wir 
eine kleine Herde Bisons. Ich musste den Leitstier erschie-
ßen, um mein Leben zu retten. Sam schoss eine Büffelkuh. 
Ein anderer Bulle schlitzte seinem Pferd den Leib auf, sodass 
wir es erschießen mussten. Wir versorgten uns mit dem nö-
tigen Fleisch der Büffelkuh, beluden mein Pferd und gingen 
zu Fuß zu unserem Lager zurück.

Montag, 3. September 1860:
Sam Hawkens nahm mich mit auf Mustangjagd, da er ja ein 
neues Pferd brauchte. Wir trafen tatsächlich auf eine Mus-
tangherde, worunter sich auch ein Maultier befand, das wir 
fingen. Als wir wieder ins Lager kamen, hatte man es eine 
beträchtliche Strecke vorgeschoben, weil während unserer Abwe-
senheit fleißig vermessen worden war.

Dienstag, 4. September 1860:
Wir verlegten unser Lager in den oberen Teil des Tals. Kurze 
Zeit darauf traf ich ohne Gewehr auf einen Grizzlybären, der 
einen unserer Westmänner zerfleischen wollte. Schnell stand 
ich neben ihm, holte aus und stieß ihm das Messer zweimal zwi-
schen die Rippen. Ich hatte meinen ersten Grizzly erlegt! Kurz 
danach erschien ein Indianer, der sich Klekih-petra nannte 
und vom Stamme der Mescalero-Apatschen war. Hinzu ka-
men noch zwei andere Indianer, und zwar Vater und Sohn. 
Der Vater hieß Intschu tschuna und der Sohn Winnetou, 
der mit mir ungefähr im gleichen Alter stand. Intschu tschuna 
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forderte uns auf, sofort die Messungen einzustellen und das 
Gebiet zu verlassen, das seinem Stamm gehöre. Er gab uns 
eine Antwortfrist, bis beide wieder zurück seien, um die Pfer-
de zu holen. Ich kam mit Klekih-petra ins Gespräch, wobei  
ich erfuhr, dass er Deutscher war, die Heimat aber nach der 
Revolution 1848 hatte verlassen müssen und nun bei den 
Mescaleros als der Lehrer Winnetous lebte. Als Intschu 
tschuna und Winnetou mit den drei Pferden zurückkamen, 
legte der betrunkene Rattler sein Gewehr auf Winnetou an 
und schoss. Klekih-petra warf sich dazwischen und wurde 
von Rattlers Kugel tödlich getroffen. Seine letzten Worte 
richtete er in deutscher Sprache an mich: „Bleiben Sie bei 
ihm – ihm treu – mein Werk fortführen…!“ Kurz darauf war er 
tot. Die beiden Indianer hoben die Leiche aufs Pferd, banden 
sie da fest und ritten langsam davon. 

Mittwoch, 5. September 1860:
Obwohl ich hier bei den Vermessungen dringend gebraucht 
wurde, bestand Sam darauf, dass ich mit ihm ritt. Mein ers-
ter Kundschafterritt! Wir schlugen sogleich die Richtung ein, in 
der die beiden Apatschen fortgeritten waren. Erst eine Stunde 
vor Mittag kehrten wir um. Unterwegs trafen wir auf sechs 
Kundschafter der Kiowas, mit denen wir die Friedenspfei-
fe rauchten. Sie waren auf dem Kriegspfad, um sich an den 
Mescalero-Apatschen zu rächen, die einige ihrer Krieger ge-
tötet hatten, als sie von diesen beim Pferdediebstahl erwischt 
worden waren. Sie ritten zuerst mit in unser Lager und dann 
weiter, um zweihundert Krieger herbeizuholen.

Donnerstag, 6. September 1860:
Heute beteiligte ich mich mit doppeltem Eifer an der Arbeit, 
weil ich gestern gefehlt hatte. Am Abend hatten wir eine doppelt 
so lange Strecke wie sonst vermessen. Deshalb waren wir sehr er-
müdet und legten uns nach dem Abendessen zeitig schlafen. Das 
Lager war inzwischen weiter vorgeschoben worden.

Freitag, 7. September 1860:
Gegen Mittag kamen über zweihundert Kiowas in unser La-
ger. Ihr Anführer hieß Tangua. Wir machten mit dem Ver-
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messen weiter, denn wenn wir nicht allen Fleiß aufwendeten, 
kamen die Apatschen, bevor wir fertig waren. Führten wir unser 
Werk aber vor ihrer Ankunft zu Ende, so war es uns vielleicht 
möglich, uns aus dem Staub zu machen und uns samt den wert-
vollen Messgeräten und Zeichnungen in Sicherheit zu bringen. 

Samstag, 8. September 1860:
Es wurde wettermäßig ein ungemütlicher Tag. Als es zu dun-
keln begann und wir unsere Vermessungen einstellten, waren 
wir in der Nähe des voraussichtlichen Kampfplatzes ange-
kommen. Sam war inzwischen zu Fuß auf Kundschaft los-
gegangen.

Sonntag, 9. September 1860:
Es war erst wenig nach Mittag, als Sam Hawkens zurückkam 
und berichtete, dass er die Apatschen nicht nur gesehen, son-
dern auch belauscht habe. Es waren ungefähr fünfzig Krieger 
mit ihren beiden Häuptlingen, die uns überfallen wollten. 
Durch eine List konnten wir die Apatschen täuschen und 
sie gefangen nehmen. Am Abend saßen wir Weiße um unser 
altes Feuer, die Kiowas lagerten etwas abseits. Ich kroch an 
die Bäume heran, wo Winnetou und sein Vater angebunden 
waren. Mir gelang es, beiden die Fesseln zu durchtrennen 
und mir von Winnetous Haar eine Locke abzuschneiden. 
Dann schlich ich mich wieder zu unserem Feuer zurück. Sam 
machte mir Vorwürfe. Er hatte seine Augen auf die Apatschen 
gerichtet und hielt mitten in seiner Rede inne, weil die beiden 
eben jetzt von ihren Bäumen verschwanden. Es dauerte etwas, 
bis der Wächter einen lauten, durchdringenden Schrei ausstieß. 
Alles rannte zu den Bäumen, die Weißen auch. Das weitere Ver-
halten der Kiowas ließ uns um unsere Sicherheit besorgt sein. 

Montag, 10. September 1860:
Wir durften keine Stunde versäumen, um mit unserer Vermes-
sung womöglich noch fertig zu werden, bevor Intschu tschuna 
und Winnetou mit ihren Kriegern zurückkehren konnten. Als 
die Kiowas ihre Gefangenen am Marterpfahl sterben lassen 
wollten, schlug ich Tangua nieder. Nachdem er nun in mei-
ner Gewalt war, versprach er, alle Apatschen freizulassen, 
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wenn ich mit einem seiner Krieger um Leben und Tod kämp-
fen würde. Ich willigte ein. Mein Gegner nannte sich Metan-
akva, ‚Blitzmesser‘. Im Zweikampf fuhr ihm meine Klinge bis 
an das Heft ins Herz und er stürzte tot zu Boden. Kurz danach 
erscholl das schrill tönende ‚Hiiiiiiiiih‘, der Kriegsruf der Mes-
caleros. Hinter Büschen hatten sich die Apatschen unbemerkt 
herangeschlichen. Wir schlugen mehrere der Angreifer mit 
dem Kolben nieder. Ich konnte Intschu tschuna mit meinem 
Jagdhieb niederstrecken. Tangua aber wollte ihm den Skalp 
nehmen, doch als ich ihn daran hinderte, wurde ich mit dem 
Messer verletzt. Ein Kolbenhieb von Winnetou traf meine 
Schulter. Dann ließ er sein Gewehr fallen, zog sein Messer und 
stürzte auf mich. Er holte zum Stoß gegen meine Brust aus. Das 
Messer fuhr in meine linke Brusttasche, traf dort die Blechbüch-
se, worin ich meine Papiere verwahrt hatte, glitt an dem Blech 
ab und drang mir oberhalb des Halses und innerhalb der Kinn-
lade in den Mund und durch die Zunge. Es war ein Kampf um 
Leben und Tod. Es gelang mir, trotz meiner Verwundung, 
ihm zwei rasch aufeinanderfolgende Faustschläge zu geben und 
ihn zu betäuben. Doch dann bekam ich einen Kolbenhieb 
gegen den Kopf. Als ich wieder zu mir kam, war es Abend. Ich 
war an Händen und Füßen gefesselt. Zu meiner Rechten saß 
Sam Hawkens, der mir erzählte, wie er und die anderen sich 
hatten retten können, aber mehr hörte ich nicht, weil ich jetzt 
wieder in Ohnmacht fiel.

Dienstag, 11. September 1860:
Als ich abermals aus meiner Betäubung erwachte, fühlte ich, 
dass ich mich in Bewegung befand. Ich hörte den Huftritt vie-
ler Pferde und schlug die Augen auf. Ich lag auf der Haut des 
Grizzlybären, den ich erlegt hatte, und hing zwischen zwei Pfer-
den, die mich auf diese Weise tragen mussten. Mein Mund war 
verschwollen und voll von geronnenem Blut. Ich wollte es mit 
der Zunge ausstoßen, konnte sie aber nicht bewegen. Dann wur-
de ich von der Ohnmacht wieder übermannt. 

Mittwoch, 3. Oktober 1860:
Ich fuhr mir mit der Hand zur Stirn und hörte Sam Hawkens 
neben mir sprechen. Ich wollte antworten, konnte aber nicht, 
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weil mir die Zunge schwer wie Blei im Mund lag. Deshalb nick-
te ich nur. Er sagte mir, dass ich drei Wochen in Ohnmacht 
gelegen hätte. Dann vernahm ich die Stimme Winnetous. 
Als  meine Kameraden fragten, wann sie mich wieder sehen 
dürften, antwortete er: „Am Tage eures und seines Todes.“ Ich 
schlief wieder ein.

Donnerstag, 4. Oktober 1860:
Wie lange ich geschlafen hatte, wusste ich nicht. Es war ein Ge-
nesungsschlaf. Vor mir saßen zwei Indianerinnen. Die alte hatte 
Runzeln im Gesicht und war hässlich. Die junge dagegen war 
schön, sehr schön. Sie hieß Nscho-tschi und war Winnetous 
Schwester. Ich machte den Versuch zu sprechen. Sie holte mir 
Wasser, half mir beim Trinken und wusch mir auch Gesicht 
und Hände. Sie sagte, dass wir in einem Pueblo am Rio Pecos 
seien, wo wir in einigen Tagen am Marterpfahl sterben wür-
den. Als ich einige Stunden darauf erwachte, kam Nscho-tschi 
mit einer tönernen Schüssel und einem Löffel. Das Essen wurde 
mir noch viel schwerer als das Trinken. 

Mittwoch, 17. Oktober 1860:
Meine Genesung schritt von Tag zu Tag fort. Das Gerippe be-
kam wieder Muskeln und die Geschwulst im Mund nahm ste-
tig ab. Nscho-tschi blieb immer gleich, stets freundlich besorgt 
und dabei überzeugt, dass mir der Tod immer näher rücke. Auf 
meine Bitte hin hatte ich schon vor einigen Tagen einen gro-
ßen, schweren Steinblock bekommen, damit ich mich setzen 
konnte, wie ich angeblich sagte. In Wirklichkeit aber benutz-
te ich diesen Stein, um mit ihm meine Muskeln zu stärken.

Montag, 29. Oktober 1860:
Ich war nun schon sechs Wochen hier. Es war an einem schö-
nen, sonnigen Herbstmorgen, als ich gefesselt wurde und auf 
Leitern den Pyramidenbau verlassen musste. Das Pueblo lag 
in einem schmalen Seitental, wo gewiss sechshundert Apatschen 
anwesend waren. Die Kiowas gesellten sich zu ihnen. Ich wurde 
neben Hawkens, Stone und Parker an einen Pfahl gebunden. 
Nach einer Beratung wurde entschieden, dass Intschu tschu-
na gegen mich kämpfen würde, und zwar im Wasser. Wenn 
ich lebendig das gegenüberliegende Ufer erreichte und bis 
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zu einer bestimmten Zeder gelangte, so waren nicht nur ich, 
sondern auch meine drei Gefährten frei. Ich sollte waffenlos 
bleiben, Intschu tschuna jedoch hatte einen Tomahawk. Da 
half nur eine List, die mir auch gelang, denn ich war ein gu-
ter Taucher und schwamm unter Wasser stromaufwärts, wo 
mich niemand vermutete. Drüben stieg ich aus dem Wasser 
und rannte auf die Zeder los. Ich konnte Intschu tschunas  
Tomahawk ausweichen, ihn bewusstlos schlagen und ihn an 
die Zeder fesseln. Winnetou, der herübergeschwommen kam,  
zeigte Respekt vor meiner Tat und erklärte, dass wir frei sei-
en, außer Rattler, der Klekih-petra erschossen hatte. Dann 
gingen wir zu der Zeder und banden dem Häuptling die Arme 
los. Als wir wieder drüben am anderen Ufer waren, durfte ich 
meine drei Gefährten losschneiden. Dann zeigte ich Winne-
tou die Haarlocke, die ich ihm bei seiner Befreiung von den 
Kiowas abgeschnitten hatte. Das machte ihn sehr betroffen, 
denn jetzt wusste er, dass ich wirklich sein Freund war, und 
wir wurden im Laufe dieses Tages Blutsbrüder. Mit Tangua, 
dem Häuptling der Kiowas, trug ich noch einen Zweikampf 
aus, wobei ich ihm beide Knie durchschoss. Noch am selben 
Tag verließen die Kiowas zusammen mit ihrem verletzten 
Häuptling das Lager der Apatschen.

Rattler sollte noch am selben Tag den Martertod sterben. 
Als er jedoch laut schrie und jammerte, band man ihn los, 
stieß ihn in das Wasser des Rio Pecos und zwei junge Buben 
im Alter von etwa zehn Jahren feuerten ihre Gewehre auf ihn 
ab. Danach sprach ich mit Winnetou darüber, wie wir uns 
zum ersten Mal begegnet waren und dass ich dem sterben-
den Klekih-petra versprochen hatte, ihm, Winnetou, treu zu 
bleiben. 

Dienstag, 30. Oktober 1860:
Unter großer Feierlichkeit wurde zwischen Hawkens, Stone, 
Parker und den Apatschen die Pfeife des Friedens geraucht, wo-
bei die üblichen langen Reden gehalten wurden.

Mittwoch, 31. Oktober 1860:
Heute kehrten die Kundschafter zurück, die den Kiowas gefolgt 
waren. Sie meldeten, dass die gegnerischen Scharen ohne Un-
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terbrechung fortgezogen seien und demnach nicht die Absicht 
hegten, jetzt eine Feindseligkeit auszuführen.

Dienstag, 20. November 1860:
Nun folgte eine Zeit der Ruhe, für mich allerdings doch eine 
Zeit angestrengter Tätigkeit. Winnetou hatte es darauf abgese-
hen, mich in die ‚indianische Schule‘ zu nehmen. Wir waren 
oft ganze Tage fort und machten weite Ritte, wobei ich mich in 
allem, was zur Jagd und zum Kampf gehörte, üben musste. Wir 
krochen in den Wäldern umher, wo ich vortrefflichen Unterricht 
im Anschleichen erhielt. Er führte förmlich ‚Felddienstübungen‘ 
mit mir aus. Wie oft kam ich dann ermüdet und zerschlagen 
heim! Und doch gab es noch keine Ruhe für mich, denn ich 
wollte die Sprache der Apatschen erlernen und nahm im Pueblo 
Unterricht.

Mittwoch, 21. November 1860:
Am Abend brachte Winnetou mir einen fein gearbeiteten und 
mit roten indianischen Stickereien verzierten Jagdanzug von 
weißgegerbtem Leder, denn meine Kleidung sah sogar für india-
nische Augen sehr herabgekommen aus.

Donnerstag, 22. November 1860:
Als ich den Anzug am nächsten Morgen anlegte, saß er wie an-
gegossen. Und kurze Zeit später befand ich mich im Haupttal, 
um mich im Werfen des Tomahawks zu üben.

Samstag, 24. November 1860:
Zwei Tage später sattelte ich meinen Rotschimmel, um mit 
Winnetou auf die Büffeljagd zu reiten.

Montag, 26. November 1860:
Am Abend dieses Tages sagte mir Intschu tschuna: „Wir wer-
den in die Gegend reiten, wo ihr gearbeitet habt. Du wirst die 
unterbrochene Arbeit vollenden und dann den Lohn bekommen, 
der euch versprochen wurde. Wir reiten mit dir und dreißig 
Krieger werden uns begleiten.“ Er sagte mir, dass auch Nscho-
tschi mitkäme, um in St. Louis all das zu lernen, was auch 
weiße Mädchen kennen würden. „So wollen wir nicht zögern, 
denn es ist schon die Zeit des späten Herbstes, auf den schnell der 
Winter folgt. Wir können schon morgen aufbrechen.“ 
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Dienstag, 27. November 1860:
Der Tag hatte kaum begonnen, ein Spätherbstmorgen, dessen 
Kühle bewies, dass es Zeit gewesen war, den Ritt nicht länger auf-
zuschieben. Es gab ein kurzes Frühstück und dann wurden die 
Pferde gebracht. Es war eine beträchtliche Zahl von Packtieren 
dabei, von denen einige meine Messgeräte tragen sollten. Statt 
meines Rotschimmels brachte mir Winnetou einen präch-
tigen Rapphengst indianischer Schule, den er mir schenkte 
und der auf den Namen ‚Hatatitla‘ hörte. Winnetous Tier war 
dem meinen gleichwertig und hieß ‚Iltschi‘.

Donnerstag, 29. November 1860:
Die ersten Tage unserer Reise verliefen ohne irgendein Ereignis. 
Wir erreichten schon nach drei Tagen die Stelle, wo Klekih-petra 
von Rattler ermordet worden war.

Freitag, 30. November 1860:
Am anderen Morgen ging es weiter, aber vorerst noch eine Stre-
cke den gleichen Weg, dem wir seinerzeit bei der Vermessung ge-
folgt waren. So kamen wir in die Gegend, wo unsere Messarbeit 
so plötzlich durch den Überfall unterbrochen worden war. Die 
Pfähle steckten noch und ich hätte nun sofort wieder beginnen 
können, tat es aber nicht, denn die restlichen Leichenteile der 
umgekommenen Weißen und Kiowas lagen noch da und wir 
begruben erst alles, was die Geier und andere Raubtiere von 
ihnen noch übrig gelassen hatten. 

Samstag, 1. Dezember 1860:
Ich fing erst am nächsten Morgen meine Arbeit an. Abgesehen 
von den Kriegern, die mir die nötigen Handreichungen leisteten, 
half mir besonders Winnetou dabei und seine Schwester kam 
kaum von meiner Seite. 

Montag, 3. Dezember 1860:
Ich erreichte trotz der Schwierigkeiten des Geländes den An-
schluss an die nächste Abteilung schon nach drei Tagen.

Dienstag, 4. Dezember 1860:
Ich bedurfte nur noch eines vierten Tages, um die Zeichnun-
gen und das Tagebuch zu vervollständigen. Am Abend des Tages 
war die Arbeit beendet und ich verpackte die Messgeräte in die 
Decken. Dann war ich fertig und das war gut, denn der Winter 
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rückte schnell heran. Die Nächte waren schon empfindlich kalt, 
sodass wir die Feuer bis zum Morgen nicht ausgehen ließen. 

Mittwoch, 5. Dezember 1860:
Wir machten uns reisefertig und brachen am Morgen auf. Die 
beiden Häuptlinge hatten sich für den gleichen Weg entschieden, 
auf dem ich von Sam in diese Gegend gebracht worden war.

Donnerstag, 6. Dezember 1860:
Als wir diesem Weg zwei Tage gefolgt waren, trafen wir auf 
vier Reiter. Es waren Weiße. Sam Hawkens fragte nach Wo-
her und Wohin und erzählte auch, dass wir mit den beiden 
Häuptlingen und Nscho-tschi nach St. Louis wollten. Der 
Sprecher der vier hieß Santer, die Namen der anderen habe 
ich mir nicht gemerkt. Dann ritten sie weiter. Winnetou rüg-
te Sam, weil er so viel erzählt hatte, denn er war instinktiv 
misstrauisch geworden. Mit ihm folgte ich den vieren ein 
Stück nach, doch als wir nach einiger Zeit sahen, dass sie 
weiterritten, kehrten wir um. Am Abend machten wir an ei-
nem Wasser halt. Nach dem Abendessen sagte Intschu tschuna, 
dass er morgen früh mit seinen Kindern von hier fortgehen, um 
Nuggets zu holen, und erst am Mittag zurückkehren werde. Wir 
sollten unbedingt am Lagerplatz bleiben, denn er würde den 
Ort, wo das Gold liege, keinem Menschen verraten oder gar 
zeigen und jeden niederschießen, der es wagte, ihnen heimlich 
zu folgen. Da schoss Sam Hawkens plötzlich in die Büsche 
und behauptete, zwei Augen gesehen zu haben. Die Apat-
schen durchkämmten das ganze Unterholz, konnten aber 
nichts Verdächtiges feststellen. 

Freitag, 7. Dezember 1860:
Nach dem Frühstück machte sich Intschu tschuna mit seinem 
Sohn und seiner Tochter auf den Weg. Ich legte mich ins Gras, 
aber ich hatte keine Ruhe. Es war etwas in mir, das mich fort-
trieb. Deshalb warf ich mein Gewehr über und entfernte mich. 
Intschu tschuna hatte das Lager südwärts verlassen. Deshalb 
wandte ich mich nordwärts. Da traf ich zu meinem Erstaunen 
auf eine Fährte, die von drei Personen herrührte. Sie hatten Mo-
kassins getragen: Intschu tschuna, Winnetou und Nscho-tschi. Ich 
durfte nicht weitergehen, sondern setzte meinen Weg nun in 
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östliche Richtung fort. Schon nach kurzer Zeit traf ich auf eine 
zweite Fährte, die von vier Männern stammte, die Stiefel und 
Sporen getragen hatten. Die Spur führte in die Richtung, wo ich 
die beiden Häuptlinge wusste. Das musste Santer mit seinen 
drei Gefährten sein, der uns wahrscheinlich gestern Abend 
belauscht hatte und wusste, dass Winnetou und sein Vater 
Gold holen wollten. Sie waren also in höchster Gefahr. Ich 
musste möglichst schnell hinter den Buschkleppern her. Dann 
hörte ich mehrere Schüsse fallen. Einige Augenblicke darauf er-
scholl ein Schrei. Jetzt war ich am Rand der Lichtung. Fast in 
der Mitte lagen Intschu tschuna und seine Tochter. Links von 
mir standen zwei Kerle, von Bäumen geschützt, mit angelegten 
Gewehren. Rechts versuchte einer, Winnetou zu umgehen. 
Ich schoss die beiden hinter dem Baum nieder. Dann sprang 
ich hinter dem dritten her. Er floh in den Wald hinein. Es war 
Santer. Es war nicht möglich, ihn einzuholen. Deshalb kehrte 
ich zu Winnetou zurück. Intschu tschuna war tot, Nscho-
tschi öffnete kurz die Augen, bevor auch sie starb. Ich blieb 
noch einige Zeit bei meinem Blutsbruder, dann vereinbarten 
wir, dass ich mit zehn Apatschen die Fährte Santers aufneh-
men sollte, während ihm die anderen Krieger helfen würden, 
die Bestattungsvorbe reitungen zu treffen. In unserem Lager 
herrschte Entsetzen, als ich die Nachricht vom Tode Intschu 
tschunas und seiner Tochter brachte. Kurze Zeit später bra-
chen wir auf und entdeckten die Fährte Santers, der wir folg-
ten, bis es dunkel wurde.

Samstag, 8. Dezember 1860:
Zur Mittagszeit wendete sich die Spur mehr südlich. Hawkens 
vermutete, dass sich Santer zu den Kiowas flüchten wollte. Kurz 
vor Abend entdeckten wir drüben am jenseitigen Ufer ein 
Lager der Kiowas. Wir banden unsere Pferde an und setzten 
uns nieder, um den Anbruch der Dunkelheit zu erwarten. Hier 
nahm ich einen Späher der Kiowas gefangen. Sam Hawkens 
wollte allein das Indianerlager beschleichen. Ich folgte ihm 
jedoch, gelangte über das Flussbett, legte mich nieder, kroch 
vorwärts und konnte sogar die Kiowas, die sich mit Santer 
unterhielten, belauschen. Da bemerkte ich, dass man Sam 


