Schreibwettbewerb
KARL MAY junior
für Kids zwischen
10 und 15 Jahren

1

T eilnahmebedingungen
Stell dir einmal vor, der Sohn des Bärenjägers, Martin Baumann, ein mutiger, aber
manchmal auch leichtsinniger Wildfang, kennt
Winnetou schon seit seiner frühen Kindheit.
Aber niemand weiß bisher etwas über sein
allererstes Abenteuer mit dem berühmten
Häuptling. Wie könnte es ausgesehen haben?
Was haben die beiden wohl bei ihrem ersten
gemeinsamen Ausflug erlebt, als Martin —
gerne auch Martina — ungefähr in deinem
Alter war?
Schreib uns deine Geschichte!
Bitte halte dich unbedingt an folgende Vorgaben:
Umfang: ca. 5 DIN A4-Seiten
Schrift: Times New Roman oder Arial in 12 Punkt
Name, Anschrift und Alter nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2011.
Bitte sende dein Manuskript per Mail an feder@winnetou.de
oder per Post an:
Karl-May-Verlag, Schützenstraße 30, D-96047 Bamberg
* Es winken insgesamt 50 Buchpreise!
* Die besten Geschichten werden zu Beginn des Karl-MayJubiläumsjahres 2012 in einem Buch veröffentlicht!
* Die Autoren werden zur Preisverleihung und Buchpräsentation
auf die Leipziger Buchmesse 2012 eingeladen!
Teilnahmeberechtigt sind Kids zwischen 10 und 15 Jahren!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle Informationen auch unter www.winnetou.de
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Komm, Freund. Komm und setz dich zu uns ans Lagerfeuer. Lass
dir erzählen von dem Sohn des Bärenjägers, von Martin Baumann, und seinem Versuch, den eigenen Vater aus den Händen der
Indianer zu befreien.
Ach, fast hätte ich vergessen mich vorzustellen: Man nennt
mich den „langen Davy“ und ich habe alles selbst miterlebt.
Martin Baumann war mit uns – seinen Freunden – unterwegs, um
seinen Vater zu finden, den die Sioux-Ogellallah gefangen genommen hatten. Ihr Häuptling Hong-Peh-Te-Keh (Schwerer Mokassin) war bekannt für seine Brutalität. Er verschonte weder
Indianer noch uns Weiße. Und nun hatte er Martins Vater in seiner Gewalt.
Wir mussten handeln. Schnell!
Doch dann gerieten zwei unserer Freunde ebenfalls in Gefangenschaft. Schoschonen hatten sie entführt. Und wenn Winnetou
und Old Shatterhand nicht da gewesen wären, um sie zu befreien,
keiner von uns hätte gewusst, ob wir unsere Freunde jemals wiedersehen…
Du staunst? Ja doch – Winnetou und Old Shatterhand waren
gekommen, um uns beizustehen. Die beiden bekanntesten Männer im ganzen Westen damals. Der Apatschen-Häuptling und sein
Blutsbruder Old Shatterhand. Wunderbare Männer. Berühmt.
Legendär.
Wir waren überglücklich, sie an unserer Seite zu haben.
Die beiden ritten zu den Schoschonen – und tatsächlich: Winnetou und Old Shatterhand gelang es, diese Krieger als Verbündete
zu gewinnen.
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Nun zogen wir mit also mit einiger Verstärkung auf das Lager
der Sioux-Ogellallah zu, immer noch entschlossen, Martin Baumanns Vater zu retten, als plötzlich…

Da raschelte es im Gestrüpp – der Kopf eines Grizzly, eines grauen
Bären, blickte daraus hervor. Das gab Bob die Sprache wieder. „Fort,
fort!“, schrie er. Er tat einen gewaltigen Sprung vorwärts nach einer
dünnen, schlanken Birke und fuhr mit der Schnelligkeit eines Eichhörnchens am Stamm empor.
Martin war leichenblass geworden, doch nicht aus Angst. Mit einem
flinken Griff raffte er das Gewehr des Schwarzen auf und sprang hinter eine starke Buche. Er lehnte das Gewehr an den Stamm und griff
dann zu seiner eigenen Doppelbüchse, die an seiner Schulter hing.
Der Bär war langsam zwischen dem Dorngesträuch hervorgetreten.
Seine kleinen Augen blickten erst nach Bob, der mit den Händen an
den unteren Ästen der Birke hing, und sodann nach Martin, der ihm
entfernter stand. Er senkte den Kopf, öffnete den geifernden Rachen
und ließ die Zunge heraushängen. So schien er zu überlegen, gegen
welchen der beiden Feinde er sich zunächst wenden solle. Dann richtete er sich langsam und wackelnd auf den Hinterpranken auf. Der
Grizzly war über zwei Meter hoch und verbreitete jenen durchdringenden Geruch, der allen Raubtieren der Wildnis mehr oder weniger
eigen ist.
Von dem Augenblick an, da Bob von der Erde aufsprang, war noch
keine Minute vergangen. Als er das riesige Tier in einer Entfernung
von kaum vier Schritt so drohend aufgerichtet sah, turnte er mit
krampfhaften Bewegungen immer höher. Leider aber war die Birke
so schwach, dass sie sich unter der Last des riesigen Schwarzen bog.
Er zog die Füße möglichst weit empor und klammerte sich mit Armen und Beinen an, konnte sich aber doch nicht in reitender Stellung
halten. Der dünne Wipfel des Bäumchens neigte sich nieder und Bob
hing nun wie eine große Fledermaus an allen vieren von da herab.
Der Bär schien zu begreifen, dass dieser Feind leichter zu besiegen
sei als der andere. Er wendete sich der Birke zu und bot Martin seine
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linke Seite. Der Jüngling hatte nach der Brust gegriffen. Dort hing unter dem Jagdhemd die kleine Puppe, das blutige Andenken an sein unglückliches Schwesterchen, das von einem Bären getötet worden war.
„Lucy, Lucy!“, flüsterte er. „Ich räche dich!“ Er legte mit sicherer
Hand die Büchse an. Der Schuss krachte, dann noch einer.
Bob ließ vor Schreck los. Er stürzte herunter und die Birke schnellte
in ihre natürliche Lage zurück.
Der Bär war zusammengezuckt, als hätte er einen Stoß oder Schlag
erhalten. Er sperrte den fürchterlichen, mit gelben Zähnen bewehrten
Rachen auf und tat noch zwei schwerfällige Schritte weiter auf den
am Boden liegenden Bob zu, der aus Leibeskräften zeterte. Im gleichen Augenblick sprang der kühne Knabe zwischen ihn und das Tier.
Sein abgeschossenes Gewehr hatte er fortgeworfen und die Büchse
des Schwarzen ergriffen, deren Lauf er nun auf den Bären richtete. Er
und das Tier standen kaum zwei Meter voneinander entfernt. Martins
Augen blitzten kühn und um seinen zusammengepressten Mund lag
jener entschlossene Zug, der deutlich sagte: du oder ich!
Aber anstatt loszudrücken, ließ er das Gewehr sinken und sprang
zurück. Er hatte mit scharfem Blick erkannt, dass ein dritter Schuss
nicht nötig sei. Der Bär stand still. Ein röchelndes Brummen drang
aus seiner Kehle, ein brüllendes Stöhnen folgte. Ein Zittern durchlief
den Körper, die Vorderpranken sanken nieder, ein dunkler Blutstrom
quoll über die Zunge, dann brach das Tier zusammen. – Ein krampfhaftes Zucken – der Körper wälzte sich halb zur Seite und blieb dann
unbeweglich neben dem Schwarzen liegen.
Da ließen sich laute Stimmen und eilige Schritte hören. „Hallo!“,
rief Martin Baumann den Kommenden entgegen. „Habt keine Sorge!
Wir sind wohlauf.“
Old Shatterhand und Winnetou waren die Ersten, die am Schauplatz
der Bärenjagd erschienen.
„Wahrhaftig ein Grizzly!“, rief Old Shatterhand beim Anblick des
erlegten Tieres. „Ein ganz gewaltiger Kerl! Und Ihr lebt, Master Martin! Welch ein großes Glück!“
Er trat zu dem Bären und untersuchte die Wunde. „Gerade ins Herz
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getroffen, und zwar aus ganz geringer Entfernung! Das ist ein meisterhaftes Jägerstück. Ich brauche wohl nicht erst zu fragen, wer das Tier
erlegt hat.“ Old Shatterhand lächelte. Seinem geübten Auge konnte
nichts entgehen.
Nun wollten alle wissen, wie es bei diesem gefährlichen Jagdabenteuer wirklich zugegangen sei, und Martin erzählte den Hergang
der Sache. Er tat es in einfachen, schlichten Worten, ohne alle Ausschmückung. Dennoch erkannten die Zuhörer, welch eine Kaltblütigkeit und welchen Mut er dabei entwickelt hatte.
„Mein lieber, junger Freund“, nahm als erster Old Shatterhand das
Wort. „Ich will Euch gern gestehen, dass selbst der erfahrenste Jäger
sich nicht besser hätte benehmen können als Ihr. Wenn Ihr so fortfahrt, wird aus Euch einmal ein Mann, der viel von sich reden machen
wird.“
Und auch der sonst so schweigsame Winnetou meinte freundlich:
„Mein kleiner weißer Bruder hat die Entschlossenheit eines alten
Kriegers. Er ist ein würdiger Sohn des berühmten Bärenjägers. Der
Häuptling der Apatschen reicht ihm seine Hand.“

Na, Freund, klingt das nicht nach einem gewaltigen Abenteuer?
Doch es sollte noch viel schlimmer kommen, glaub mir. Denn
den Ogellallah gelang es, uns alle in ihre Gewalt zu bekommen.
Wir verloren einen erbitterten Kampf und wurden von unseren
Feinden verschleppt.
Doch sie brachten uns nicht etwa in ihr Lager, sondern an einen
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Ort, wie du noch niemals einen betreten hast, eine unheimliche
Gegend am Madison River voller brodelnder Schlammtümpel und
Geysire, die kochend heißes Wasser speien. Neben der dunkel
gähnenden Krateröffnung eines Schlammvulkans schlugen die
Indianer ihr Lager auf. Hier hielten sie uns gefangen.
Doch, was sie nicht wussten – und was auch ich selbst erst
später erfuhr: Old Shatterhand beobachtete mit den verbündeten Schoschonen die Lage vom Talrand aus.
Hör selbst, was mir berichtet wurde:

„Das ist Kutschapu-ant-pa, das Teufelswasser“, sagte Old Shatterhand, indem er auf den Krater deutete.
Man konnte die Ogellallah ganz deutlich sehen. Sogar die einzelnen
Gesichter waren zu unterscheiden. Die Pferde liefen oberhalb dieser
Stelle herum oder lagen ruhend an der Erde. Zu grasen gab es nichts,
denn der Boden brachte keinen einzigen Halm hervor. Ganz in der
Nähe gab es mehrere zentnerschwere Steine. Dort saßen die Gefangenen, jeder auf einem solchen Felsblock. Man hatte ihnen die Hände
auf den Rücken gebunden und ihre Füße mit Lassos an die Steine
befestigt, eine Stellung, die ihnen Qualen bereiten musste.
Soeben, als Old Shatterhand seine Aufmerksamkeit auf die Ogellallah richtete, kam Bewegung in die Schar der Roten. Sie setzten sich in
einem Kreis zusammen, in dessen Mitte Häuptling Hong-Peh-Te-Keh
Platz nahm.
Old Shatterhand sah Jemmy, Davy, Martin und den Hobble-Frank
sowie Baumann mit seinen Gefährten. Wohkadeh war abseits an einen Stein gefesselt, und zwar in einer Stellung, als sollten ihm alle
Glieder verrenkt werden. Zu ihm trat einer der Sioux, band ihn vom
Stein los und führte ihn in den Kreis.
„Sie wollen ihn verhören“, folgerte Old Shatterhand. „Vielleicht
halten sie Gericht über ihn und haben die Absicht, ihn hier zu bestrafen. Ich möchte hören, was jetzt gesprochen wird!“
Er nahm das Fernrohr aus der Satteltasche und richtete es auf die
Sioux.
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Nun wurde ein Kreis um Wohkadeh gebildet. Die Verhandlung wurde mit lauter Stimme geführt, damit auch die anderen Gefangenen, so
weit sie die Sprache der Sioux verstanden, alles hören sollten.
„Hat sich Wohkadeh besonnen, ob er weiter leugnen oder den Kriegern der Ogellallah alles gestehen will?“, fragte der Häuptling.
„Wohkadeh hat nichts Böses getan, hat also auch nichts zu gestehen“, entgegnete der Gefragte.
„Wohkadeh lügt. Wollte er die Wahrheit erzählen, so würde sein
Urteil milder sein.“
„Mein Urteil wird dasselbe sein, gleichviel ob ich schuldig oder unschuldig bin. Ich muss sterben!“
Da glitt ein höhnisches Lächeln über das Gesicht des Häuptlings.
Er fuhr fort: „So ist Wohkadeh ein Feigling. Er fürchtet sich. Er hat
den Mut, Böses zu tun, doch es fehlt ihm der Mut, es einzugestehen.
Wohkadeh ist trotz seiner Jugend ein altes Weib, das vor Angst heult,
wenn es von einer Mücke gestochen wird!“
„Uff!“, rief Wohkadeh, wütend an seinen Riemen zerrend. „Wäre
ich nicht gefesselt, so wollte ich dir zeigen, ob ich ein feiger Präriewolf bin oder nicht!“
„Du hast es bereits gezeigt. Du bist ein Feigling, denn du fürchtest
dich, die Wahrheit zu sagen!“
„Ich habe nicht aus Angst geleugnet, sondern aus Rücksicht auf
meine Gefährten.“
„Uff! Also jetzt gestehst du ein, dass du schuldig bist? Erzähle, was
du getan hast!“
„Das ist mit wenigen Worten gesagt. Ich bin nach dem Wigwam des
Bärenjägers geeilt, um zu melden, dass er von euch gefangen wurde.
Dann sind wir aufgebrochen, ihn zu befreien.“
„Wer?“
„Wir fünf: der Sohn des Bärenjägers, Jemmy, Davy, Frank und
Wohkadeh.“
„Und Wohkadeh hat die Bleichgesichter sehr liebgewonnen?“
„Ja! Einer unter ihnen ist mehr wert als hundert Ogellallah.“
Der Häuptling ließ seinen Blick im Kreis umhergleiten und
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freute sich heimlich über den Eindruck, den die letzten Worte des
roten Jünglings bei seinen Kriegern hervorgebracht hatten. Dann
fragte er:
„Weißt du, was du mit deinem Geständnis gewagt hast?“
„Ja! Ihr werdet mich töten!“
„Unter tausend Martern!“
„Ich fürchte sie nicht.“
„Sie mögen sofort beginnen. Bringt den Sohn des Bärenjägers herbei!“
Jetzt wurde, wie Old Shatterhand beobachtet hatte, Martin herbeigeführt und neben Wohkadeh gestellt.
„Hast du gehört und verstanden, was Wohkadeh gesagt hat?“, fragte
ihn der Häuptling.
„Ja.“
„Er hat euch geholt, damit ihr die Gefangenen befreien solltet. Fünf
Mäuse ziehen aus, um fünfzig Bären zu fressen! Die Dummheit hat
euer Hirn verzehrt.“
„Bären wollt ihr sein?“, rief Martin. „Ihr seid feige Aasgeier, die
sich in den Felsen verstecken!“
„Diese Worte sollst du bereuen! Ihr beide werdet sterben, jetzt, sogleich!“
Der Häuptling blickte sie scharf an, um zu sehen, welche Wirkung
seine Worte hervorbringen würden. Wohkadeh verhielt sich so, als hätte er sie nicht gehört. Martin aber veränderte die Farbe seines Gesichts,
obgleich er sich die größte Mühe gab, seinen Schreck zu verbergen.
„Der schwere Mokassin sieht, dass ihr innige Freunde seid“, fuhr
der Häuptling fort. „Er will euch die Freude machen, miteinander zu
sterben. Und weil eure Freundschaft so einzigartig ist, sollt ihr auch
auf eine einzigartige Weise in die ewigen Jagdgründe gehen.“
Er stand auf, trat aus dem Kreis und ging zu der Umwallung des
Schlammkraters.
„Das ist euer Grab!“, sagte er. „In wenigen Augenblicken soll es
euch empfangen!“ Und er deutete in die Tiefe, aus der stinkender Brodem emporstieg.
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Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie es uns allen erging. Martin Baumanns Vater flehte die Ogellallah an, seinen Sohn zu verschonen. Er würde für ihn in den Tod gehen. Doch der Häuptling
der Ogellallah reagierte nicht darauf.
Wir Freunde wurden von den Ogellallah unerwartet auf Pferde
gehoben. Es war klar, dass es nun zu Ende war mit Martin Baumann und Wohkadeh. Doch plötzlich vernahmen wir ein Geräusch.

Der heisere Schrei eines Geiers war erschollen. Die Ogellallah beachteten es nicht.
„Das ist Old Shatterhands Zeichen“, flüsterte Jemmy. „Er hat davon
gesprochen und uns den Schrei auch vorgemacht.“
„Herrgott! Wenn er es wirklich wäre!“
„Der Himmel gebe, dass ich mich nicht täusche! Vermute ich richtig,
so wäre Old Shatterhand unserer Fährte gefolgt und käme da drüben
herab. Schau hinüber nach dem Wald! Siehst du nichts? Ein einzelner
Baum wird bewegt. Ich sehe die Spitze wackeln. Das geschieht nicht
von selbst. Dort sind also Menschen.“
„Jetzt sehe ich es auch. Aber weg davon mit dem Blick, damit die
Ogellallah nicht aufmerksam werden.“
In diesem Augenblick begann die Erde unter den Hufen der Pferde
erst leise und dann stärker zu beben und ein rollendes Brausen kam
wie aus unterirdischer Ferne her. Der Geysir wollte seine Tätigkeit
beginnen.
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Hong-peh-te-keh hatte sich vorhin über die Umfassung des
Schlammkraters gebeugt und seinen Lasso hinabgelassen, um auszumessen, wie tief die beiden Todgeweihten gehängt werden müssten.
Dann waren zwei Lassos je an einen festen Vorsprung des hohen Kraterrandes befestigt worden und die anderen Enden hatte man Martin
und Wohkadeh so unter den Armen hindurchgebunden, dass genau
die beabsichtigte Tiefe erreicht wurde.
Als jetzt das Brausen begann, traten alle zurück. Nur zwei blieben
am Krater stehen, um, sobald der Schlamm sich hob, die beiden Verurteilten hinabgleiten zu lassen. Es waren Augenblicke der fürchterlichsten Spannung. – Und Old Shatterhand? Warum kam er nicht?
Sein Blick hatte aufmerksam jede Bewegung der Ogellallah beobachtet. Als er sah, dass Wohkadeh und Martin zum Kraterrand geschleppt wurden, war ihm alles klar.
„Man will sie langsam im Schlamm sterben lassen“, erklärte er seinen Indianern. „Wir müssen augenblicklich helfen. Schnell, eilt unter
den Bäumen dort hinab, setzt über den Fluss und jagt jenseits im Galopp hinauf! Heult dabei, so laut ihr könnt, und stürzt euch mit aller
Macht auf die Ogellallah!“
Die Hand an den Mund legend, stieß Old Shatterhand den Geierschrei aus, den Jemmy und Davy gehört hatten. Er bemerkte, dass
sie heraufblickten, und wusste nun, dass sie seinen Ruf verstanden
hatten. Die Ogellallah hielten ohnedies ihre Blicke auf den Schlammkrater gerichtet. Auf etwas anderes achteten sie nicht.
Jetzt, als das unterirdische Rollen und Brausen begann, sah Old
Shatterhand seine roten Verbündeten nach der abwärts liegenden
Enge zu ins Wasser reiten. Es galt zu handeln.
Er lehnte seinen Henrystutzen an den Stamm des Baumes, hinter
dem er stand, und ergriff den zweiläufigen, schweren und weit tragenden Bärentöter.
Drüben traten die Sioux vom Krater zurück. Nur zwei von ihnen
blieben stehen. Da hob der Häuptling den Arm. Was diese Armbewegung zu bedeuten hatte, das wusste er – den Martertod Martins und Wohkadehs. Der Jäger nahm den Kolben an die Wange.
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Zweimal blitzte der Bärentöter schnell hintereinander auf. Die SiouxOgellallah konnten das Krachen der beiden Schüsse nicht vernehmen,
denn es dröhnte unter ihnen wie rasch aufeinander folgende Donnerschläge.
„Hinein mit ihnen!“, hatte der Häuptling der Ogellallah mit lauter
Stimme befohlen und dabei den Arm ausgestreckt. Die zwei seiner
Leute, die diesen Befehl ausführen sollten, taten rasch ein paar Schritte zu den am Boden liegenden Gefangenen. Martins Vater stieß einen
Angstschrei aus, der aber in dem furchtbaren Getöse ungehört verklang. Doch was war das? Die zwei Henker bückten sich nicht nur,
um die Gefangenen zu ergreifen, sondern sie fielen sogar neben ihnen
nieder und blieben bei ihnen liegen.
Hong-peh-te-keh brüllte etwas, was nicht zu verstehen war, sprang
hinzu und beugte sich über die beiden Krieger. Er fasste den einen
an der Schulter und riss ihn halb empor. Ein Paar seelenlose Augen
starrten ihm entgegen und er sah zwei Löcher im Kopf des Mannes,
eins hüben und das andere drüben. Er ließ ihn erschrocken fallen und
fuhr auf. Sein Gesicht war vor Entsetzen verzerrt.
Die Sioux konnten sein Verhalten und das ihrer beiden Stammesbrüder nicht begreifen. Auch sie traten herbei. Mehrere von ihnen
bückten sich zu den Regungslosen nieder und waren dann ebenso ein
Bild des Grauens wie ihr Anführer.
Das Pfeifen und Zischen des Geysirs war fast erstorben, sodass das
Ohr nun wieder andere Töne zu vernehmen vermochte.
Da klang vom Fluss her ein wütendes Gebrüll. Aller Augen wandten sich dorthin. Sie sahen eine schwarze, riesengroße Gestalt herbeispringen, die einen langen, starken Astknorren in den Fäusten
schwang. Diese Erscheinung triefte von dem schmutzigen, gelbgrünen Schaum des Flusses und war von verworrenen Binsen und halb
verfaultem Schilf behangen.
Bob, der sich durch eine ganze Halbinsel dieser Pflanzenreste hatte
hindurcharbeiten müssen, hatte sich nicht die Zeit genommen, diesen Schmuck von sich abzustreifen. Er bot also einen Anblick, der
ihn kaum als irdisches Wesen erscheinen ließ. Dazu sein Geheul,
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seine rollenden Augen, das starke, leuchtende Gebiss, das er zeigte –
es war wirklich kein Wunder, dass die Ogellallah einen Augenblick
starr standen.
Da warf sich Bob auch schon auf sie, brüllend und mit der Keule um
sich schlagend wie ein Herkules. Sie wichen vor ihm zurück. Er drang
durch ihren Haufen und stürzte auf den Häuptling zu. Und da ließ
sich von abwärts her ein vielstimmiges Geheul vernehmen, ein indianisches Kriegsgeschrei. Das ist bekanntlich ein markerschütterndes,
langgedehntes, mit der Fistelstimme geheultes Jiiiiiih, wobei sich die
Roten mit der einen Hand trillernd auf die Lippen schlagen.
Dieser wohlbekannte, Gefahr verkündende Kriegsruf weckte die
Sioux aus ihrem starren Schrecken. Einige sprangen vor und blickten
flussabwärts, woher das Geheul erscholl. Sie sahen die Upsarokas und
die Schoschonen im Galopp herangesprengt kommen. In ihrer Bestürzung verloren die Sioux jede Besonnenheit und bemerkten gar nicht,
dass die Feinde in der Minderzahl waren. Der unerklärliche Tod ihrer beiden Kameraden, das Erscheinen des wie ein wahrer Satan aussehenden und dreinschlagenden Bob und nun das Nahen feindlicher
Indianer brachte bei ihnen einen wahnsinnigen Schrecken hervor.
„Fort, fort! Rettet euch!“, brüllten sie und stürzten zu ihren Pferden.
Da nahm Jemmy seinen alten Gaul fest zwischen die Schenkel.
„Macht euch frei! Schnell, den Rettern entgegen!“, schrie er laut.
Und nun schoss seine langbeinige Mähre davon, das Maultier mit
dem Langen Davy hinterher. Franks Pferd folgte augenblicklich, ohne
dass es der Reiter durch irgendeine Bewegung dazu aufgefordert hätte. Die Pferde waren wohl durch das Zittern der Erde, das Donnern
und Dröhnen und durch das Geheul so aufgeregt worden, dass kein
Sioux sie zu halten vermocht hätte.
Leseprobe aus: „Der Sohn des Bärenjägers“
(„Unter Geiern“, Karl Mays Gesammelte Werke Band 35)
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So, mein aufmerksamer Freund, nun hast du die Geschichte gehört. Die unglaubliche Geschichte um die Rettung Martin Baumanns.
Jetzt bist du an der Reihe. Bleib noch einen Moment hier bei
uns am Lagerfeuer sitzen und erzähle uns deine Geschichte.
Berichte uns, wie sich Winnetou und Martin Baumann bei einem
spannenden Abenteuer kennengelernt haben könnten.
Damit du dir die Personen noch besser vorstellen kannst, will ich
sie dir genauer beschreiben:

OLD SHATTERHAND war von nicht sehr hoher und nicht sehr breiter
Gestalt. Ein dunkelblonder Vollbart umrahmte sein sonnenverbranntes
Gesicht. Er trug ausgefranste Leggins und ein ebenso an den Nähten
ausgefranstes Jagdhemd, lange Stiefel, die er bis über die Knie emporgezogen hatte, und einen breitkrempigen Filzhut, in dessen Schnur
rundum die Ohrenspitzen des grauen Bären steckten. In dem breiten,
aus einzelnen Riemen geflochtenen Gürtel hingen zwei Revolver, ein
Bowiemesser und mehrere Lederbeutel. Der Gürtel schien rundum mit
Patronen gefüllt zu sein. Von der linken Schulter nach der rechten Hüfte
trug der Mann einen aus mehrfachen Riemen geflochtenen Lasso und um
den Hals an einer starken Seidenschnur eine mit Kolibribälgen verzierte Friedenspfeife, in deren Kopf indianische Zeichen eingegraben waren. In den Händen hielt er seine berühmten Gewehre: den kurzläufigen,
25-schüssigen Henrystutzen und den schweren, doppelläufigen und sehr
weit reichenden Bärentöter.
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WINNETOU war genauso gekleidet wie Old Shatterhand, nur dass er
anstatt der hohen Stiefel mit Stachelschweinborsten verzierte Mokassins
trug. Auch hatte er keine Kopfbedeckung. Sein langes, dichtes, schwarzes Haar war mit einer Klapperschlangenhaut durchflochten. Keine
Adlerfeder schmückte seine indianische Figur. Dieser Mann bedurfte
keines solchen Zeichens, um als Häuptling erkannt und geehrt zu werden. Um den Hals trug er den Medizinbeutel, die Friedenspfeife und eine
dreifache Kette von Bärenkrallen, Siegeszeichen, die er sich mit Lebensgefahr erkämpft hatte. In der Hand hielt er ein doppelläufiges Gewehr,
dessen Holzteile dicht mit silbernen Nägeln beschlagen waren. Das war
die berühmte Silberbüchse, deren Kugel niemals ihr Ziel verfehlte. Die
Züge seines ernsten, männlich schönen Gesichts waren fast römisch zu
nennen. Die Backenknochen standen kaum merklich vor und die Hautfarbe war ein mattes Hellbraun mit einem leisen Bronzehauch.
Das war Winnetou, der Apatschenhäutling, der herrlichste der Indianer. Sein Name lebte in jeder Blockhütte und an jedem Lagerfeuer. Gerecht, klug, treu, tapfer bis zur Verwegenheit, ohne Falsch, ein Freund
und Beschützer aller Hilfsbedürftigen, gleich viel, ob sie rot oder weiß
von Farbe waren, so war er bekannt über die ganze Länge und Breite der
Vereinigten Staaten und selbst über deren Grenzen hinaus.
MARTIN BAUMANN mochte ungefähr das sechzehnte Jahr vollendet haben, doch war sein Körper über dieses Alter hinaus entwickelt. Er
hatte eine helle Gesichtsfarbe, blondes Haar und blaugraue Augen. Wie
der Name schon verrät, war sein Vater ein Einwanderer aus Deutschland.
Obwohl also noch jung an Jahren, hatte Martin die Gefahren des Lebens
im Wilden Westen schon mit aller Härte kennengelernt. Er wurde mit
sechs Jahren Halbwaise, als ein wilder Grizzlybär seine Mutter und seine
kleine Schwester tötete. Sein ganzes Leben war seither von dem schrecklichen Erlebnis geprägt. Auch nach einem schweren Kampf stand er so
ruhig da, als hätte es etwas für ihn ganz Alltägliches gegeben.
In seinem Gürtel steckte ein Messer, dessen Griff von seltener indianischer Arbeit war, und das Doppelgewehr, das er in der Hand hielt, schien
für ihn fast zu schwer zu sein.
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