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During the first week in January SamChance set
out west witha caravan, made of his own menand
equipment, with the purpose of getting buffalo
hides inlarge quantities. Theytookthe old freight
wagon, pulled by nine yokes of oxen, and three
small wagons, pulledeachbyaspanof mules. Four-
teen men, including Chance, made up the party.
Theytookonlythree saddle horses, these intended
for scouting and for keeping the skinning crows
intouch witheach other.
The weather was clear and cool, with a light

freeze each night. They could expect worse at any
time, but it would not be much more difficult than
what they were all usedto. Picks, shovels, andaxes
were a part of the camping equipment in each of
the smaller wagons; theywoulddiginandbe ready
for whatever bad weather came.
He had made a shorter hunt in December with

onlyone wagonandthree men, mainlyforthe pur-
pose of finding where the concentrations of buffalo
were and working out a reasonable plan. He had
circled around to Fort Griffin and found a market
there, though hide prices were low.
Now, it was his intention to hunt buffalo on

a larger scale than had ever been done inthis part
of the country. He was payingthe menofthe out-
fit ten cents a hide on top of their regular wages.
And the animals were there, by the hundreds of
thousands, in the rough country belowthe Cap-
rock.
The afternoonofthe seconddayfromhomethey
met asmall bunchof hunters who were headedeast
with about a hundred hides and the rest of their
wagonloaded with meat. Chance, mounted onthe
dunhorse Bullet, rode aheadtotalktothem. Three
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Benjamin Capps
Das große Schlachten

In der ersten Januarwoche brach Sam Chance in Richtung
Westen auf, mit einemTreck, der aus seinen eigenen Män-
nernsowie der entsprechenden Ausrüstungbestand; er hatte
eine großangelegte BüffeljagdimSinn. Sie hatten den alten
Transportwagen dabei, der von neun Paar Ochsen gezogen
wurde, und drei kleine Wagen mit Maultiergespann. Chance
mitgerechnet waren sie zu vierzehnt. Sie nahmen nur drei
Reitpferde mit, zumKundschaften und umdie Trupps, die
die Büffel abhäuten würden, miteinander in Verbindung zu
halten.
Das Wetter war klar undkühl, undin den Nächtengabes

leichten Frost. Man mußte jederzeit damit rechnen, daß es
schlechter wurde, aber sehr viel schlimmer, als sie alle es
ohnehin gewöhnt waren, würde es kaum werden. Pickel,
Schaufelnund Äxte gehörtenbeijedemder kleineren Wagen
zur Ausstattung; sie würden sich eingraben und gegenjeg-
liches Unwetter gewappnet sein.
ImDezember war Chance auf eine kürzereJagdgegangen,
mit einemeinzigen Wagen und drei Männern, hauptsäch-
lich um herauszubekommen, wo die großen Bisonherden
waren, und umeinen vernünftigen Plan auszuarbeiten. Er
hatte einen Bogen nach Fort Griffin hinübergeschlagen und
dort einen Markt gefunden, wenn auch die Preise für die
Felle niedrig waren.
Jetzt hatte er sich vorgenommen, eine Jagd in größerem
Stil zu veranstalten, als es sie in diesemTeil des Landes je
gegeben hatte. Er zahlte seinen Leuten zehn Cent pro Fell
zusätzlichzuihremregulärenLohn. Unddie Tiere warenda,
zu Hunderttausenden, in der rauhen Gegend am Fuß des
Caprock.
Am Nachmittag des zweiten Tages nach ihremAufbruch

begegneteihneneine kleine Gruppe vonJägernauf demWeg
nach Osten. Sie hatten an die hundert Felle dabei; der Rest
ihres Wagens war mit Fleischbeladen. Chance ritt ihnenauf
seinembraunen Hengst Bullet entgegen, um mit ihnen zu
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of them, who seemedto be Tonkawa Indians, were
walking. An old white man was onthe wagon.
Chance greeted him. “I see you've get aload.”
“Yeah, iffenI canjust set out with my hair, I'd

trade this loadto be in Fort Griffinright now.”
“Youthinkthere's danger fromhostile Indians?”
“Danger! They's beena dozen hunters killed out

here this winter. ThemComanches are roused up.
Ain't you Sam Chance that owns the Long-C
Ranch?”
“That's right.”
“Well, Mr Chance, iffen you want some advice

fromanold hunter, youbetter turnaroundand go
east. ThemComanches go to riding inthe winter,
theyain't out for a fewhorses. They want scalps.”
“Have youseen any, orjust heardrumors?”
“We seen a sight yestiddy morning that would

turn your stomach; three hunters cut to pieces. By
the signs they must of been twentyInjuns. Chico
there says it was Comanches and Kiowas both. It
don't matterto me; I seen what theydone. We ain't
stoppedtraveling since we seenit.”
“Camp with us tonight if you want to,” Chance

said.
“Youturning around?”
“Nope.”
“Well, Mr Chance, I just hope you know what

you're doing. I ain't even got time to set here and
talk to you.” He swung his whip at the rumps of
the two pinto steers he was driving and started
themlumberingforward.
Chance led his men on as before. He had no

doubt that the area was dangerous for asmall party
of white men, but it had always been so. It was a
different matter for fourteen well-armed men who
knewhowto keep frombeing surprised.
Buffaloes were scatteredall over the country, not

inthe great herds that they made upfor migration,
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sprechen. Drei von ihnen, anscheinend Tonkawa-Indianer,
gingenzu Fuß. Auf demWagensaß ein alter Weißer.
Chancegrüßteihn. «DahabenSiejaeinehübscheLadung. »
« Mann, wennich hier bloßrauskommmit meinemSkalp

auf demSchädel! Ich würddas alles sofort drangeben, wenn
ich nur schonin Fort Griffin wär. »
«Glauben Sie, es gibt Gefahr durchfeindliche Indianer?»
«Gefahrist gut! 'n DutzendJäger hat's hier diesen Winter

schonerwischt. Die Komantschensindunterwegs. SagenSie,
Sie sinddochSamChance, demdie Long-C-Ranchgehört?»
«Ganz recht. »
«Tja, Mr Chance, wenn Sie einen Rat von 'nem alten

Jäger wollen, dann gehen Sie besser wieder nach Osten
zurück. Wenn die Komantschen im Winter losreiten, sind
sie nicht bloß auf ein paar Pferde aus. Sie wollen Skalpe. »
« Haben Sie welche gesehen oder nur davon gehört?»
« Wir haben gestern früh was gesehen, bei demAnblick

dreht's einemden Magenum. Drei JägerinStücke geschnit-
ten. Den Spuren nach müssen es zwanzigIndianer gewesen
sein. Chico hier sagt, es waren Komantschen und Kiowa
zusammen. Mir ist's gleich; ich hab gesehen, was sie ange-
richtet haben. Wir haben nicht mehr angehalten seitdem. »
«SchlagenSieIhr Lager heute nacht bei uns auf, wennSie
möchten», sagte Chance.
«Sie kehren um?»
«Nein. »
«Ich hoffja nur, Sie wissen, was Sie tun, Mr Chance. Ich

hab nicht die Zeit, hier zu sitzen und mit Ihnen zu plau-
dern. » Er schwang die Peitsche über den Hinterteilen der
beidengescheckten Ochsenvor seinemWagen, undsie setz-
ten sichschwerfälligin Bewegung.
Chance führte seine Männer unbeirrt weiter. Er zweifelte

nicht daran, daß die Gegend für eine Handvoll Weißer ge-
fährlich war, aber das war sie immer gewesen. Bei vierzehn
wohlbewaffneten Männern, die sich vor Überraschungenzu
hüten wußten, lag die Sache anders.
Die Bisons warenüberall, nicht ingroßen Herden, wie sie

sie für ihre Wanderungen bildeten, sondernin Scharen von
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but inbunches of a dozento a hundredthat grazed
together. Some fewof these bunches were still on
his own range, indeed even as far east as Briggs's
Store, but Chance knewhe hadtofindaconcentra-
tion of the animals to make feasible the kind of
hunting he planned. The fourth day, scouting out
ahead of the wagons, he found what he wanted in
a broad, broken valley. He could see bunches that
must total five thousand animals within the ten
miles of his view.
He guidedthe outfit in andfound a campsite on

the north rise of the valley, near water and good
grass.

Just at sunrise he struck out on foot with his
Sharps Big Fifty, his pockets swinging with forty
heavy rounds of ammunition. There was a rimof
ice around the water hole when he passed it. The
dry grass was heavy with frost that sparkled like
a fuzzy metal blanket inthe morninglight.
Lefors he had sent up to scout horseback along

the ridge. The rest ofthe men were diggingtempo-
rary quarters in the clay slopes of the camp area.
He would divide themtomorrowinto three groups
with a shooter in charge of each. Nowhis purpose
was to get off to a good start, demonstrate what
could be done, so that no one would be satisfied
witha dozen hides a day, or even a fewdozen.
No more thanthirty minutes fromcamp he had

in sight two bunches. One was drifting, the other
was stopped and nosing at the frosty grass, about
thirtygrownanimals and a dozencalves. He chose
the latter group. Alight windblewout of the east.
He circled westward andcame into a shallowgully
in which he could hide himself as he approached
them. He raised up cautiously several times as he
movedforward, finallycrawledto a point two hun-
dred yards fromthem.
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einemDutzendbis zuhundert Tieren, die zusammen weide-
ten. Einige wenige dieser Scharen befanden sich noch auf
seinemeigenen Land, sogar noch östlich von Briggs' Han-
delsposten, aber Chance wußte, daßer, umdieJagd, dieihm
vorschwebte, ins Werk zu setzen, viel mehr Büffel auf ei-
nemHaufenfinden mußte. AmviertenTag, als er Ausschau
haltend vor demWagen herritt, entdeckte er in einembrei-
ten, zerklüfteten Tal, was er suchte. Auf den zehn Meilen,
die er überblickte, grasten Herden voninsgesamt bestimmt
fünftausendTieren.
Erlenkte denZugins Tal undfandeinenLagerplatz ander

nördlichen Talschwelle, mit Wasser und gutemGras in der
Nähe.

Gleich bei Sonnenaufgang machte er sich mit seiner Sharps
Big Fiftyauf den Weg, zu Fuß, die Taschen schaukelnd un-
ter demGewicht von vierzig Schuß Patronen. Das Wasser-
loch hatte Eis an den Rändern, als er daran vorbeikam. Die
trockenen Grashalme beugten sich unter dem Reif, der im
Morgenlicht funkelte wie eine Decke aus Eisenspänen.
Lefors hatte er auf einen Spähritt entlang des Hügelkam-
mes geschickt. Die übrigen Männer hobenin den Lehmhän-
gen umdas Lager herumeinvorläufiges Quartier aus. Mor-
gen würde er sie in drei Gruppen einteilen, jede unter der
Führungeines Schützen. Jetzt wollte er zunächst einmal für
einen guten Anfang sorgen, ihnen die Dimension klarma-
chen, damit sich niemand mit einemoder auch mehreren
Dutzend Fellen pro Tagzufriedengab.
Keine dreißig Minuten vom Lager entfernt sichtete er

zwei Herden. Die eine war in Bewegung, die andere stand,
die Mäulerimbereiften Gras, etwa dreißigerwachsene Tiere
und ein Dutzend Kälber. Auf diese Gruppe fiel seine Wahl.
Ein leichter Wind blies von Osten. Chance schlug einen
Bogen nach Westen hinüber, bis er an ein flaches Bachbett
kam, in demer sich ungesehen heranpirschen konnte. Er
krochnäher, richtete sich mehrmals vorsichtigauf dabei und
erreichte schließlich einen Punkt zweihundert Meter weg
vonihnen.


