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Und sie schreiben, und sie 
schreiben, und sie schrei-

ben  … Voller Faszination blickt 
die Redaktion in ihr Postfach und 
freut sich über all die unterschied-
lichen Themen, denen sich unsere 
Mitglieder widmen. Auf geheim-
nisvolle Art und Weise kommen 
dabei spannende Schwerpunkte 
heraus, die niemand vorher so 
hätte planen können.

Brechen Sie, liebe Leser und Le-
serinnen, also zunächst auf nach 
Nordamerika, genauer gesagt, 
zum achten Mal in die Leserbrief-
spalten des ›Guten Kameraden‹ 
und damit in die Fragen der klei-
nen und der nicht mehr so kleinen 
May-Leser an den Hobble-Frank. 
Auch Erwin Müller ist in seiner 
mittlerweile 38. Fundstelle mit der 
Jugend in Amerika – oder sollte 
man sagen: bei dem, was Erwach-
sene glauben, der Jugend über 
Winnetou erläutern zu müssen?

Zusammen mit Hartmut Küh-
ne geht es dann auf Spurensuche 
nach dem Schweizer Ethnologen 
Gatschet in Winnetou I. Rolf Sta-
delmayer lüftet passend dazu die 
letzten Geheimnisse des Eisen-
bahnbaus, an dem unser Green-
horn Charly beteiligt ist. Und als 
wäre das noch nicht genug ›Indi-
anisches‹, zeigt unser Fahndungs-
aufruf nach den ›Senfindianern‹ 
aus dem letzten Heft erste Erfolge.

Das kann natürlich Zufall sein – 
vielleicht steckt aber auch eine 

Verschwörung der Jesuiten dahin-
ter, die, wie wir wissen, in Scepter 
und Hammer nicht gerade gut 
weg kommen. Was Freiburg damit 
zu tun hat, verrät Ihnen Michael 
Rudloff. Von Ostromdscha nach 
Annaberg geht es mit Manfred 
Raub, der sich mit der geheim-
nisvollen Marienkreuzdistel ausei-
nandersetzt. Natürlich sind auch 
wieder seltene May-Ausgaben 
zu erwähnen, dieses Mal die von 
Christoph Blau vorgestellte Aus-
gabe vom ›Schatz der Miztekas‹.

Dass die Mitteilungen aufmerk-
sam gelesen werden, belegen die 
Beiträge von Ruprecht Gammler 
und Christian Starck. Die Redak-
tion freut sich sehr über derlei 
Diskussionen, das sei noch einmal 
ausdrücklich erwähnt.

Und dann sind da noch Thomas 
Mann, Jan Philipp Reemtsma und 
allerlei Sprachgenies. Ich würde 
sagen, May könnte sich in schlech-
terer Gesellschaft wieder finden.

Alles in allem ist es wieder eine 
ausgewogene Mischung geworden 
zwischen Jugenderzählungen und 
Spätwerk, Kolportage und Biogra-
phie, Quellenforschung und Kul-
turgeschichte. Um es mit dem letz-
ten Satz aus Winnetou IV zu sagen: 
Ich frage: ist das nicht interessant?

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen allen eine entspannte Lektüre 
und einen erholsamen Sommer.

Ihre gk

In eigener Sache
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Joachim Biermann

›Fragen und Antworten‹
Aus den Leserbriefspalten des ›Guten Kameraden‹ (VIII)

Mit dieser Folge unserer Serie kommt zunächst die Dokumentati-
on der ›Fragen und Antworten‹ aus dem 3. Jahrgang des ›Guten 

Kameraden‹ zu ihrem Abschluss. Die ungewöhnlich vielen Zuschrif-
ten, die sich mit May und seinen Figuren beschäftigen, zeugen vom 
Erfolg der May’schen Erzählungen bei der jungen Leserschaft.

Der 4. Jahrgang der Zeitschrift, mit dessen Leserbriefrubrik wir so-
dann beginnen, zeigt sich gegenüber seinem Vorgänger in einigem 
verändert: Zum einen sind die ›Fragen und Antworten‹ von jetzt an 
nicht mehr drei-, sondern vierspaltig. Des Weiteren sind die Seiten die-
ser Rubrik nicht mehr paginiert (sodass man sie bei der Publikation 
eines Jahrgangs als Knaben-Jahrbuch dann problemlos wegfallen las-
sen kann), und wir greifen zu der Hilfskonstruktion, die Nummer der 
jeweils vorausgehenden letzten paginierten Seite anzuführen, ergänzt 
um a für die Vorderseite bzw. b für die Rückseite der nunmehr stets 
zweiseitigen ›Fragen und Antworten‹.

Der Gute Kamerad‹, 3. Jahrgang 1888/89 (III), 
Rubrik ›Fragen und Antworten‹

Nr. 33, S. 527
(Mitte Mai 1889)
Vgl. auch die Zuschrift desselben 
Lesers in Nr. 27.

Nr. 33, S. 527
Schon in Nr. 31 war eine Kompo-
sition des „Mijnheerliedes“ veröf-
fentlicht worden.

Nr. 33, S. 527
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Nr. 33, S. 527

Nr. 35, S. 560

Nr. 36, S. 576
Also bereits ein dritter Hymnen-
Komponist, der sich meldet …

Nr. 36, S. 576 (Anf. Juni 1889)
Damit wird erstmals ein Hinweis 
auf nächste May-Erzählung gege-
ben. Ende Januar 1889 hatte May 
mit der Niederschrift der Sklaven-
karawane begonnen.

Nr. 36, S. 576
Der Verein Fidelitas in Altenburg 
hatte sich bereits in Nr. 28 des 
3. Jahrgangs zu Wort gemeldet 
und eine Beschreibung der chi-
nesischen Stinktöpfe durch den 
Mijnheer van Aardappelenbosch 
erhalten. Dies ist die gedichtete 
Dank sagung dafür.
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Nr. 37, S. 591

Nr. 37, S. 592

Nr. 38, S. 608
Die jungen Kameraden schauten 
genau hin, auch auf Mays Perso-
nenbeschreibungen!

Nr. 39, S. 624
Solche Briefe erhielt May in der 
Regel von der Redaktion zur Be-
antwortung übersandt.

Nr. 41, S. 656
Ob diese erstmalige Nennung sei-
ner kompletten Adresse dazu ge-
führt hat, dass May mit ›Fanpost‹ 
überschüttet wurde?

Nr. 41, S, 656
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Nr. 42, S. 672
Die Redaktion hielt bereits das 
Manuskript der neuen May-Er-
zählung komplett in Händen und 
konnte so diese Hinweise zu deren 
Inhalt geben.

Nr. 43, S. 688

Nr. 43, S. 688 (Ende Juli 1889)
In einem Brief vom 10.7.1889 hatte 
Adolf Spemann May die Anregung 
vorgetragen, „zur Abwechslung
wieder einmal […] eine Schilde-
rung aus dem nordamerikanischen 
Trapperleben“ zu verfassen. May 
stimmte zu und begann kurz dar-
auf mit der Niederschrift von Der 
Schatz im Silbersee.

Nr. 45, S. 720
(Anfang August 1889)
Die zahlreichen Nachfragen nach 
der Villa Bärenfett und sogar Be-
suchsabsichten dort hatten Re-
daktion und Autor veranlasst, den 
kleinen Sachsen vorerst von der 
Bildfläche verschwinden zu lassen. 
Das Abmontieren von Klingel und 
Türschild sollte wohl potentielle 
Besucher davon abschrecken, nach 
der leerstehenden Villa Bärenfett 
zu suchen. In dieser gütige Be-
ganntmachung über die beabsich-
tigte Afrikareise des Hobble-Frank 
findet May eine originelle und hu-
morvolle Form, diese Absichten 
zu verwirklichen und zugleich die 
Leserschar in Erwartung zu hal-
ten, wann denn der Hobble-Frank 
zurückkehren würde.
Die Bekanntgabe der Rückkehr 
erfolgte dann mit dem Text Ein 
Schlangenmensch  in Nr. 3–5 des 
5. Jahrgangs des ›Guten Kamera-
den‹ (Oktober 1890).
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Nr. 49, S. 784

Nr. 49, S. 784

Nr. 49, S. 784

Nr. 51, S. 816

Nr. 52, S. 828
Dieses Erinnerungs-Me-
daillon an die „chinesi-
schen Helden“ um den 
blaurothen Methusalem 
bildet einen würdigen Ab-
schluss des 3. Jahrgangs 
der Zeitschrift.
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Nr. 1, S. 14a
So mancher Leser hoffte wohl auf ein Wie-
dersehen mit dem Hobble-Frank in der 
neuen May-Erzählung, wurde in dieser 
Hinsicht aber von der Sklavenkarawane 
enttäuscht. Die Redaktion knüpft mit ih-
ren Bemerkungen an Mays Fiktion von 
der Ostafrika-Reise des kleinen Sachsen an 
(vgl. 3. Jg., Nr. 45).

Nr. 1, S. 14a
Der hier genannte „Jahresschluß“ meint 
den Schluss des 3. Jahrgangs der Zeit-
schrift und gibt in gereimter Form einen 
Rückblick auf die Helden der May-Erzäh-
lungen (und den einen oder anderen wei-
teren Autoren) im ›Guten Kameraden‹ seit 
dem 1. Jahrgang.
Die Schlusszeile wird übrigens in der Form  
und mit dem Wortlaut präsentiert, die der 
Tip-Top-Stempel, den die Leser bei der 
Zeitschrift erwerben konnten, hatte.

Nr. 3, S. 42a

Der Gute Kamerad‹, 4. Jahrgang 1889/90 (I), 
Rubrik ›Fragen und Antworten‹
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Nr. 4, S. 56b

Nr. 5, S. 70a

Nr. 5, S. 70a

Nr. 6, S. 84a
Selbst anderthalb Jahre nach ihrem Er-
scheinen bewegte Mays Erzählung Der 
Geist der Llano estakata noch die Gemüter 
der Leser.

Nr. 6, S. 84a
Die erste Zuschrift zur neuen May-Erzäh-
lung galt – fast konnte man es erwarten – 
der neuen lustigen Figur des Istvan Uszkar,
genannt „Vater der elf Haare“.

Nr. 6, S. 84b
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Nr. 7, S. 98a
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Nr. 8, S. 112a

Nr. 9, S. 126a

Nr. 9, S. 126b
Während die einen Leser mit ihren Ge-
danken noch immer bei der Erzählung des 
vor ausgegangenen Jahrgangs und ihren 
Gestalten waren, zeigte sich bei anderen 
bereits die Begeisterung für die skurrilen 
Figuren, die May in der Sklavenkarawane 
zu gestalten wusste.

Nr. 10, S. 140a
›Das Kränzchen‹, die Spemann’sche Zeit-
schrift für die weibliche Jugend, hatte ein 
Jahr nach dem ›Guten Kameraden‹, im 
Jahr 1888, zu erscheinen begonnen.
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Nr. 12, S. 168a (Ende Dezember 1889)
Die May-Erzählung für den 5. Jahrgang 
wird hier erstmals angezeigt. Anfang Sep-
tember 1889 hatte May mit der Nieder-
schrift begonnen, sodass die Redaktion 
über den Inhalt bereits informiert war. – 
Karl (von) Schmitzhausen aus Wels war ein 
eifriger Leserbriefschreiber in Sachen Karl 
May; vgl. auch die Antworten an ihn in Nr. 
23 und 39 des 3. Jahrgangs und in Nr. 5 
und 9 des 4. Jahrgangs.

Nr. 12, S. 168b
Zumal angesichts des oben angeführten 
Hinweises der Redaktion eine Seite zuvor 
kann man mit ziemlicher Sicherheit anneh-
men, diese Antwort stamme von Karl May 
selbst, der um den dicken Mijnheer offen-
bar eine ähnliche Legende spinnen wollte, 
wie ihm dies beim Hobble-Frank gelungen 
war. Allerdings nahm er das Sujet der Villa 
Erdäpfelbusch nicht noch einmal auf, wohl 
weil auch Willem van Aardappelenbosch in 
keiner weiteren seiner Erzählungen noch-
mals auftritt.

Nr. 13, S. 182a
Doch wohl eher für Karl Mays Mühe …

Nr. 13, S. 182a
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Atlantic and Pacific Railroad 
Company

Andreas Graf hat nachgewie-
sen, dass May sich für seine 

Phantasiereisen manche Informa-
tion über Realitäten von Balduin 
von Möllhausen verschaffte und 
diese adaptierte und variierte. Graf 
beschränkt sich zur Eisenbahnli-
nie auf die Feststellung, dass „[i]n  
beiden Büchern [...] der Erzäh-
ler Mitglied eines Vermessungs-
trupps für eine Eisenbahnlinie 
[ist].“1 Aber darüber hinaus lassen 
sich noch weitere Übereinstim-
mungen beim Quellenstudium 
feststellen. Wird die Whipple-Ex-
pedition am Ausgangspunkt Fort 
Smith von zwölf Wissenschaftlern 
erwartet, so sind es bei May am 
Anfangsort zwölf Westmänner. 
Adaption und Variation trifft, wie 
in Teil I dargestellt wurde, auch 
für die Schilderung von Einzel-
heiten zum Verlauf der geplanten 
Eisenbahnlinie und der unschar-
fen Lokalisierung der Sektion zu. 
Und selbst die Benennung der 
Eisenbahngesellschaft Atlantic 
and Pacific Company entstand aus 

1 Andreas Graf: „Habe gedacht, Al-
les Schwindel“. Balduin Möllhausen 
und Karl May – Beispiele literarischer 
Adaption und Variation. In: JbKMG 
1991, S. 324.

einer Adaption und Variation des 
ursprünglichen Namens, da May 
das Wort ›Railroad‹ nicht nennt 
– zur Erhaltung der Spannung. 
Nebenbei: Diese Bezeichnung 
wurde bereits ab zweiter Auflage 
von Winnetou I (11.–15.  Tsd.) 
geringfügig in Atlantic und Pa-
cific Company geändert,2 welches 
bis zur Neubearbeitung 1951 bei-
behalten wurde. Aber ob nun and 
oder und – wo liegt denn nun zu 
dieser Namensgebung die Quelle?

Als ›Atlantic and Pacific Railroad‹ 
wurde wie gesagt im 19. Jahrhun-
dert zunächst ganz allgemein die 
geplante transkontinentale nord-
amerikanische Bahn bezeichnet, 
was ja den Ich-Erzähler sofort 
zu seiner richtigen Vermutung 
in Bezug auf die beiden Oze-
ane veranlasste. Die ›Atlantic 
and Pacific Railroad Company‹ 
wurde schon zu Beginn der ›Rail-
road Period‹ 1852 in New York 
gegründet. Zunächst sicherte sie 
sich die Alleinkonzession, erwarb 
die Rechte der ›Texas Western‹ 
und bekam die Option, andere 
vom Staat gegründete transkonti-
nentale Projekte zu erwerben. So 
ausgestattet war die ›Atlantic and 
Pacific‹ die einzige Eisenbahnge-
sellschaft, die die Bestimmungen 

2 Karl May: Winnetou. 1. Band (GR 
VII), S. 33.

Die Railroad der Atlantic and 
Pacific Company – Teil II

Rolf J. G. Stadelmayer

[…] ins New-Mexiko hinein?
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des ›Mississippi and Pacific Act‹ 
von 1853 erfüllte. 1866 wurde 
die ›Atlantic and Pacific Railroad 
(A. & P. R. R.)‹ durch den US-
Kongress ermächtigt, nahe des 
35. nördlichen Breitengrads von 
Springfield, Missouri, eine Bahn 
nach Westen zum Pazifik zu bau-
en. Die von der Bahn angebote-
nen Sicherheiten wurden jedoch 
nicht als ausreichend anerkannt. 
Es kam kein Vertrag für den Bau 
einer transkontinentalen Eisen-
bahn mit den USA zustande.

Stieler’s Handatlas von 1891 zeigt 
die Linie beschriftet mit „Atlant. 

& Pacific Bahn“.3 Karl Mays Brock-
haus-Lexikon von 1887 benennt 
sie in der Karte der Vereinigten 
Staaten von Amerika, westliche 
Hälfte mit „Atlantic & Pacific R. 
R.“4 Dort ist die Linie gestrichelt, 
also geplant dargestellt – und das 
noch immer zu Ende der 1880er 
Jahre. May benutzte nachweislich 
Flemmings Generalkarte No. 40a 

3 Adolf Stieler’s Handatlas über alle 
Theile der Erde und das Weltgebäude. 
1891, Karte 77, Nordamerika.

4 Brockhaus’ Conversations-Lexikon. 
Leipzig 1887. 16. Band, S. 176.

aus gleicher Zeit, denn hier unter-
strich er „Apache“, zu denen auch 
seine geliebten Mescaleros zählten, 
an drei verschiedenen Stellen. Wie 
in seinen Büchern, werden somit 
auch in Karten winzig kleine Stri-
che zum Nachweis seiner Quellen 
und sind damit der wissenschaftli-
chen Aufarbeitung seiner Biblio-
thek – bestehend aus Büchern und 
Karten – äußerst dienlich. Das gilt 
auch zur Quelle des Namens der 
Bahnlinie, denn in der Nähe der 
Unterstreichungen findet sich an 
gestrichelter (!) Linie die rote Be-
schriftung „Atlantic and Pacific 
Railroad“:

Solch winzige Indikatoren (DNA-
Spuren vergleichbar) zur Quel-
lenforschung bilden auch die von 
May in sein Werk übernomme-
nen Druckfehler, so die bekannte, 
nur um einen Buchstaben ver-
druckte Santillodecke, die zu ei-
ner May-Quelle, der ›Waldläufer‹-
Übersetzung, führte.5 Zurück zur 
›Atlantic and Pacific Railroad‹. 
Diese Gesellschaft konnte eine 

5 Vgl. Wilhelm Manig: Auf Fährtensu-
che: Wer waren die Mixtekas in Karl 
Mays »Waldröschen«. In: M-KMG 
96/1993, S. 2228; hier S. 24.

Abb. 3.
Ausschnitt aus Carl 
Flemmings General-
karte mit den Unter-
streichungen durch 
Karl May
(Gelb = Sektion zwi-
schen dem Quellgebiete 
des Rio Pecos und des 
südlichen Canadian;
1. = örtliche Grenze, 
2. = gesetzliche Grenze 
103° W)
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Transkontinentalbahn infolge Ka-
pitalmangels nicht verwirklichen. 
Es blieb bei zwei voneinander ge-
trennten Segmenten: St. Louis, 
Missouri – Tulsa, Oklahoma und 
Albuquerque, New Mexico – südli-
ches Kalifornien. Das zentrale Teil-
stück, in dem Old Shatterhand als 
Surveyor wirkte, wurde von dieser 
Gesellschaft niemals gebaut. Win-
netou hatte also richtig vermutet, 
dass Scharlihs Vermessung den 
Indianern nicht schadet. Wie eine 
solche Vermessungs tätigkeit wirk-
lich aussah, zeigt die Vignette einer 
Aktie der ›Western Division‹ der 
A. P. & R. R. aus dem Jahre 1880:

Noch im Jahre 1881 wird in 
Wilhelm Spemanns ›Das Neue 
Universum‹ berichtet, dass sich 
die Atchison, Topeka und Santa 
Fé Bahngesellschaft und die St. 
Louis und San Francisco Railroad 
um das Wegerecht durch das ex-
klusive Indianergebiet im Tal des 
Canadian streiten.

Zusammenfassung

Außer den bekannten größeren 
Anregungen (z.  B. zur Figur der 

Nscho-tschi) lassen sich selbst kur-
ze May’sche Nebenbemerkungen 
auf die Möllhausen-Quelle zu-
rückführen. Die Widersprüche zur 
Örtlichkeit der Sektion sind plau-
sibel, weil Karl May es beim Wis-
sensstand zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts beließ und auf eine Ak-
tualisierung mit späterem Wissen, 
wie etwa in der Bearbeitung Mitte 
des 20. Jahrhunderts, verzichtete. 
Heutzutage wird der Reisende an 
der Grenze so begrüßt: 

Abbildungsnachweis

Abb. 3: Carl Flemmings Gene-
ralkarte No. 40a, bearb. von F. 
Handtke. Druck und Verlag von 
Carl Flemming, Glogau, ca. Ende 
der 1880er Jahre. Reproduktion 
aus dem Exemplar des Karl-May-
Museums, Radebeul (Ausschnitt, 
bearbeitet; Tanguas Dorf [von 
fremder Hand] entfernt).

Abb. 4: http://en.wikipedia.org/
wiki/Atlantic and Pacific Railroad 
Bond (Ausschnitt).

Abb. 4.
Eisenbahn-

Surveyors bei 
der Arbeit
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„Karten [von einer Vermes-
sungsexpedition der Eisen-

bahnlinie] zeigen […] den Ortsna-
men ›Wheeler‹. Wheeler ist auch der 
Name eines Surveyors der Eisenbahn-
vermessung in Winnetou, 1. Band. 
Dienten diese Angaben im Atlas 
vielleicht als Quelle für Mays Erzäh-
lung?“

Rolf J. G. Stadelmayer1

Unter ›Quelle‹ versteht Gero von 
Wilpert „die stoffliche Vorlage 
einer Dichtung, die nachweislich 
vom Dichter benutzt wurde […] 
(fremde Dichtungen, Geschichts-
werke, Biographien, Tagebücher, 
Memoiren, Chroniken, neuer-
dings besonders Zeitungsnoti-
zen) […]. Die Quellenforschung 
soll stoffliche Abhängigkeiten der 
Dichtung aufdecken […] und 
durch Vergleich mit dem dichteri-
schen Ergebnis die wertschaffen-
den Formkräfte in ihrem Wirken 
aufzeigen“.2

1 Rolf J. G. Stadelmayer: Der Okla-
homa Panhandle. In: M-KMG 160/ 
2009, S. 6f.

2 Gero von Wilpert: Sachwörterbuch 
der Literatur. Stuttgart 51969, S. 612, 
Stichwort „Quelle“. Die lexikalisch 

Quelle also

Als wichtigste Quelle des Win-
netou-Romans verweist Hel-

mut Schmiedt in der Zweitaufla-
ge des ›Karl-May-Handbuches‹3 
auf Gabriele Wolffs Abhandlung  
›George Catlin: Die Indianer 
Nord-Amerikas. Das Material 
zum Traum.‹4 In der Erstaufla-
ge des Handbuches von 1987 
auf Seite 205 erwähnt Schmiedt 
außerdem einen Aufsatz von 
Gerhard Klußmeier, den dieser 
unter dem Titel ›… zu der mir 
eine alte Beschreibung von Indien 
den Anlaß gab. Quellenwerke zu 
Karl Mays »Winnetou« und ihre 
Autoren‹ im Jahr 2005 neu ver-
öffentlicht hat.5 Schmiedt nennt 
u. a. auch ein anderes Werk, aus 
dem Karl May zahlreiche indi-
anische Namen und Ausdrücke 

notwendigen Abbreviaturen wurden 
stillschweigend ergänzt.

3 Karl-May-Handbuch. Hg. von Ger-
hard Ueding in Zusammenarbeit 
mit Klaus Rettner. Würzburg 2001, 
S. 174 (Artikel Winnetou I–III).

4 In: JbKMG 1985, S. 348–363.
5 In: Karl-May-Haus-Information 19/ 

2005, S. 4–15.

Riggs, Marcy und Wheeler, 
die drei Surveyors

Hartmut Kühne

Karl May und der Gebrauch des ›Gatschet‹ 
in Winnetou I
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entnommen hat: ›Zwölf Spra-
chen aus dem Südwesten Nord-
amerikas‹ von Albert S. Gatschet, 
wovon im Weiteren die Rede sein 
soll.

Das bei Stadelmayer6 erwähnte 
Werk ›Adolf Stieler’s Handatlas 
über alle Theile der Erde und das 
Weltgebäude‹ von 1891 mit der 
Ortschaft Wheeler war im Entste-
hungsjahr des Winnetou-Romans 
gerade ein Jahr alt, und die Mög-
lichkeit, dass es als weitere Quel-
le für Winnetou I gedient hat, 
ist damit nicht auszuschließen. 
Dennoch hat der Name ›Whee-
ler‹ im Zusammenhang mit dem 
Winnetou-Roman eine andere 
Herkunft, vor allem, weil er – 
wie zu zeigen sein wird – in der 
Nachbarschaft anderer Namen 
steht, die alle auch bei May vor-
kommen.

Der ›Gatschet‹

›Zwölf ›Sprachen aus dem 
Südwesten Nordamerikas‹ 

von Albert S[amuel] Gatschet 
(1832–1907), Weimar 1876

Der Inhalt dieses Sprachwerkes 
(künftig ›Gatschet‹ genannt) soll 
hier kurz angedeutet werden:

Literatur zum Thema
Bau der Sprache
Übersicht der Sprachfamilien
Die Sprachen
Wort-Tabellen

Eingefügt in die einzelnen Kapi-
tel:

Anmerkungen zur Historie 
und Gebräuche der Indianer

6 Wie Anm. 1.

Karl May hat das Werk von Gat-
schet besessen, es steht in seiner 
Bibliothek. Sowohl im Wald-
röschen (1882–84) als auch in 
den Erzählungen Ein Oelbrand 
(1882/83) und Im »wilden Wes-
ten« Nordamerika’s (1883) tau-
chen erstmalig indianische Aus-
drücke in großer Häufigkeit auf, 
die alle auf dieses Sprachwerk 
zurückgehen. Deshalb kann man 
folgern, dass May den ›Gatschet‹ 
zu Beginn der Achtzigerjahre er-
worben hat. Der ›Gatschet‹ dient 
heute jedermann als wichtiges 
Standardwerk für die Indianer-
sprachen, nicht nur bei Karl May. 
Ob es inzwischen überholt ist, 
spielt hier keine Rolle. Hier geht 
es darum, den Stand des Wissens 
von Gatschet im Jahr 1876 zu un-
tersuchen, der Karl May vorgele-
gen hat.

Mit den Indianersprachen haben 
sich in der Karl-May-Forschung 
mehrere Autoren beschäftigt: 
Werner Poppe hat einen instrukti-
ven Aufsatz unter dem Titel ›Karl 
May und die nordamerikanischen 
Indianersprachen‹7 veröffentlicht. 
Ich will diesen lesenswerten Auf-
satz keineswegs rekapitulieren. 
Aber – so viel sei gesagt – er zeigt 
wenigstens jedem, der Mays Bi-
bliothek nicht gesehen hat, dass 
Karl May diesen ›Gatschet‹ be-
sessen und fleißig Spuren darin 
hinterlassen hat. Nur ein Bei-
spiel: In den Wörterverzeichnis-
sen der Apache-Sprache hat Karl 
May bei den Vokabeln „iltchi“ 
und „hatátitlá“ angemerkt: Win-
netous Rappe und mein Rappe, 
wie im Faksimile deutlich zu se-
hen ist.8 Ein Aufsatz aus der frü-

7 In: KMJb 1979, S. 96–107.
8 Ebd., S. 104.
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hen May-Forschung stammt von 
Richard Klauber, Redakteur in 
Dresden. Der ebenso lesenswer-
te Artikel heißt ›Die Wörter der 
Apache-Sprache im Reiseroman 
»Winnetou«‹.9

Auch Richard Klauber hat den 
›Gatschet‹ gekannt; er nennt auch 
die darin genannten Quellenwer-
ke. Es ist aber kaum anzunehmen, 
dass er Karl Mays Handexemplar 
des ›Gatschet‹ in der Hand hatte, 
er hätte dann sehr wahrscheinlich 
auch auf die obigen Annotationen 
Mein Rappe, Winnetous Rappe 
hingewiesen. Da er sich nur mit 
den Apachen-Vokabeln im Win-
netou-Roman und dem verwand-
ten Navajo-Dialekt beschäftigt, 
bleiben andere Indianerausdrücke 
wie Tangua oder Pida unberück-
sichtigt. Vor allem aber schien die 
Absicht seiner Arbeit zu sein, die 
so genannte Frühreisen-Legende 
zu unterstützen:

„Für die literarische Bewertung [von 
Karl Mays] Schriften ist es gleich-
gültig, ob er seine umfassende Sach-
kenntnis durch Studium, durch 
Vermittlung anderer Personen oder 
durch eigene Anschauung und Unter-
richtung an Ort und Stelle gewonnen 
hat. Für seine in Nordamerika han-
delnden Romane möchte ich die letz-
tere Ansicht in Anspruch nehmen.“10

In Karl Mays Bibliothek standen 
neben Gatschet insbesondere vier 
Werke von Johann Carl Eduard 
Buschmann (1805–1880):

1. Die Völker und Sprachen Neu-
Mexicos und der Westseite des 
britischen Nordamerikas. Berlin 
1858.

9 In: KMJb 1921, S. 267.
10 Ebd., S. 268.

2. Das Apache als eine athabaski-
sche Sprache erwiesen. Berlin 1860.

3. Die Verwandtschafts-Verhält-
nisse der athabaskischen Spra-
chen. Berlin 1863.

4. Systematische Worttafel des 
athabaskischen Sprachstamms 
(o. O. o. J.)

Das wichtigste Buch für unse-
re Quellensuche jedoch ist der 
›Gatschet‹ von 1876. Gatschet ist 
aber auch in einer Hinsicht inter-
essant, die von Klauber und Pop-
pe nicht erwähnt und vielleicht 
auch nicht erkannt worden ist. 
Zunächst einmal beschreibt er im 
Vorwort, von wem denn eigent-
lich seine Wortverzeichnisse stam-
men: Er nennt dabei ebenfalls 
seine Quellen, mehrere Aufsätze 
aus ›Petermann’s Mittheilun-
gen‹ 1873, S. 453–467; 1874, S. 
401–416 (G 6)11: O[scar] Loew: 
Lieut[enant] G. M. Wheeler’s Ex-
pedition nach Neu Mexico und 
Arizona. (G 6) – Gatschet hat die 
Arbeiten Loews vervollständigt 
durch die Wortverzeichnisse eines 
Dr. White, der im Sprachgebiet 
der Apachen lebte (G IV; 65). 
Blättert man im Buch weiter, so 
stößt man auf den Namen Rev. 
Riggs (G 1), sodann auf einen 
Autor namens Randolph B. Mar-
cy (1812–1877), von dem (zu-
sammen mit Geo B. McClellan) 
ein Buch stammt: Exploration 
of the Red River of Lousiana, in 
the year 1852. Washington 1853 
(mit Comanche und Wichita-Vo-
kabular) (G 5). Und schließlich, 
um das Maß voll zu machen, wird 
genannt Hubert Howe Bancroft 

11 G steht künftig für Albert S. Gatschet: 
Zwölf Sprachen aus dem Südwesten 
Nordamerikas. Weimar 1876.
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(1832–1918) mit dem Titel: The 
native races of the Pacific states 
of North America. Five Volu-
mes. New York (Appleton) 1874 
(G 5).

Jedem Karl-May-Kenner, der die 
Namen der verschiedenen Indi-
anisten aufmerksam gelesen hat, 
wird einleuchten: Die Namen 
aller vier Surveyors aus Winne-
tou I: Mr. Bancroft, der Oberin-
genieur (W 37)12, Riggs, Marcy 
und Wheeler, die drei Survey-
ors (W 38), und schließlich Mr. 
White, der Leiter der benachbar-
ten Sektion, der verantwortlich 
ist für die Namensfindung Old 
Shatterhand (W 43; nach W 181 
irrtümlich von May auf Wheeler 
überschrieben) – alle diese Na-
men finden sich unter den For-
schern der Indianersprachen oder 
Expeditionsteilnehmern, wie sie 
im ›Gatschet‹ überliefert sind. 
Kein Zweifel: Karl May hat diese 
Namen dem ›Gatschet‹ entnom-
men und damit eine Reihe von 
handelnden Personen in seinen 
Roman ausgestattet.

Aber Mays Lektüre des ›Gatschet‹ 
ging weit über die Namensver-
wendung der Sprachforscher als 
Surveyor und über die Verwen-
dung vieler indianischer Vokabeln 
hinaus. Im Haupttext des Werkes 
werden mancherlei indianische 
Gebräuche mitgeteilt, die eben-
falls Eingang in den Roman ge-
funden haben. Dies alles sollen 
hier anhand des Handlungsab-
laufes untersucht und aufgelistet 
werden.

12 W steht künftig für Karl May: Winne-
tou I (GR VII).

Einflüsse des ›Gatschet‹ in 
Winnetou I

In einem Brief an Fehsenfeld 
zur Entstehung des Winnetou-

Romans am 16.10.1892 schreibt 
May, es müßte ein ethnographisch-
novellistisches Meisterstück werden. 
Dazu bedurfte es detaillierter, 
nachprüfbarer Angaben des eth-
nologischen Wissensstandes der 
Zeit, in die er sein novellistisches 
Meisterstück verlegen wollte.

Dem Romaninhalt geht eine 
Einleitung voran. Der Erzähler 
will den Indianern am Beispiel 
von Winnetou,13 dem Häuptling 
der Apachen (W 5) ein Denk-
mal setzen. Im gesamten Buch 
wird diese Schreibweise Apachen 
(ebenso: Comanchen) beibehal-
ten. Wir finden sie im ›Gatschet‹ 
ausnahmslos. Ein einziges Mal 
taucht dort eine andere Schreib-
weise auf, im Zitat des Titels einer 
Abhandlung: „Berghaus’ Geo-
graph. Jahrbuch, 1851, S.  48-
62 »Ueber Verwandtschaft der 
Komantschen, Schoschonen und 
Apatschen«“ (G 5). Erst ab Old 
Surehand I (1894) wird Karl May 
zur Schreibweise Apatschen, Ko-
mantschen übergehen.

In Winnetou I trifft der Erzäh-
ler als Hauslehrer in St. Louis 
mit dem (historischen) Waf-
fenschmied Henry zusammen 
(Benjamin Tyler Henry, *1821, 
†1898; Erfinder der Henry Rif-
le; er hätte theoretisch den Win-

13 Andreas Graf hat vor einiger Zeit be-
reits Überlegungen zur möglichen 
Herkunft des Namens Winnetou und 
auch weiterer Wörter aus Winnetou I 
aus dem ›Gatschet‹ angestellt: Andre-
as Graf: Winnetou und Gatschet. In: 
M-KMG 133/2002, S. 27–30.
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netou-Roman lesen können). 
Henry veranlasst den Erzähler, 
einer Vermessungsexpedition 
nach dem Westen beizutreten. 
Sein Nachfolger als Hauslehrer 
trägt den unbedeutenden Namen 
Black (W 28). Im Vorwege lernt 
der Erzähler den Westmann Sam 
Hawkens kennen, der einst seinen 
Skalp bei zwei Dutzend Pawnees 
eingebüßt hat (W 29). Gatschet 
erwähnt sie ebenfalls: „Die Paw-
nees schweifen am Arkansas, Ca-
nadian und Red River.“ (G 33)

Der Name ›Henry‹ kommt auch 
bei Gatschet vor als der eines 
Agenten Dr. Charles Henry, In-
dianist und Verfasser von Wörter-
verzeichnissen (G 88). Der Nach-
folger des Erzählers, Mr. Black 
(schwarz), dürfte ein mit Augen-
zwinkern erfundener Gegensatz 
sein zu dem später auftretenden 
Mr. White (weiß).

Die Expedition hat die Aufgabe, 
den Streckenverlauf einer geplan-
ten Eisenbahnlinie im Quellgebie-
te des Rio Pecos und des südlichen 
Canadian (d. h. im so genannten 
Panhandle von Oklahoma, nörd-
lich von Texas, und New Mexico) 
zu vermessen (W 34).14

Die Idee einer Expedition nach 
den Südweststaaten fand Karl 
May in dem von Gatschet sowie in 
›Petermann’s Mittheilungen‹ von 
1874, S. 401–416 und 453–461 
erwähnten Aufsatz von O. Loew, 
›Lieut. Wheeler’s Expedition nach 
Neu Mexico und Arizona‹. Auch 
›Petermann’s Mittheilungen‹ 
standen in seiner Bibliothek. Die-

14 Der Canadian wird – wohl nach einer 
anderen Landkarte, die May für Win-
netou III benutzt hat – dort auf Seite 
479 als Gualpafluß bezeichnet.

se Expedition im Jahr 1872 wur-
de geleitet von Lieutenant G. M. 
Wheeler und begleitet von

„Herrn Oskar Loew […], der als 
Chemiker die seit Jahren von der 
Bundesregerung nach dem Westen 
der Vereinigten Staaten […] aus-
gesandten Vermessungs- und For-
schungsexpeditionen begleitet hat. 
Ohne dazu beauftragt zu sein oder 
anderen Vortheil davon zu erwar-
ten, als den die Sprachwissenschaft 
daraus ziehen kann, widmete er die 
wenigen Stunden der karg zugemes-
senen Rastzeit der Expedition in den 
Pueblos, Ansiedlungen und Indiane-
ragenturen der Aufnahme von Wör-
tersammlungen.“ (G III)

„Mit gleich lobenswerther Uneigen-
nützigkeit und ebenso hohem Eifer 
für die Wissenschaft haben sich […] 
Dr. Yarrow, Dr. med. [J. B.] White [„in 
Camp Apache, Arizona“ (G 88)], Hr. 
[Friedrich Freiherr] von Rupprecht 
[dem „Topographen des General  
Buell, und … in Fort Griffin statio-
nirt“ (G 89)] und Richard Komas, 
ein junger Utah-Indianer, an dem 
Zustandekommen der Sammlungen 
betheiligt.“ (G IV)

Mays Roman beschreibt nun die 
landschaftliche Umgebung, in 
der die Handlung spielt: es trie-
ben sich da die Kiowa-, Coman-
che- und Apache-Indianer herum 
(W 36). Das Buch von Gatschet 
ist zwar vornehmlich ein linguis-
tisches Werk. Dennoch vermittelt 
es eine Fülle von Informationen 
über die Indianerstämme, die bei 
Karl May auftreten, wie die Kio-
wa (G 83ff.), Comanche (G 84), 
Apache, insbesondere Mescaleros 
(G 62ff.).

Das erste Zusammentreffen mit 
Indianern findet statt aus Anlass 
einer Bärenjagd, wobei der neu 
ernannte Old Shatterhand den 
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Grizzly mit dem Bowiemesser 
erlegt. Das Wort Bowiemesser 
kommt jedoch nicht bei der Bä-
renjagd vor – wie zu erwarten 
wäre –, sondern zu Beginn des 
Romans, bei der Definierung des 
Wortes Greenhorn: Ein Green-
horn steckt das Bowiemesser so 
in den Gürtel, daß er, wenn er 
sich bückt, sich die Klinge in den 
Schenkel sticht. (W 8). Im ›Gat-
schet‹ lesen wir: „Oberst Bowie, 
nach welchem das Bowie-Messer 
und ein Fort in Arizona, Fort Bo-
wie, benannt ist […]“ (G 72).

Nachdem Old Shatterhand den 
Bären erlegt hat, treten ein Weißer 
(Klekih-petra) und zwei Indianer 
(Intschu tschuna und Winnetou) 
aus dem Gebüsch: »Also das ist der 
Kerl, den wir haben wollten. […]« 
sagt Klekih-petra. »Ihr wolltet 
ihn erlegen?« fragte ich. »Ja. Wir 
fanden gestern seine Fährte und 
sind ihr nach […]« (W 106) Bei 
der Beschreibung der Apachen 
schreibt Gatschet: „die Apaches 
[…] machen niemals auf den Bä-
ren Jagd und verzehren ihn nie“ 
(G 64). Diese Bemerkung dürf-
te Karl May bei der Lektüre des 
›Gatschet‹ entgangen sein.

Klekih-petra stellt sich als Apache 
vor. Als die anwesenden West-
männer sich wundern, sagt er: 
»[…] Ihr dürft euch nicht nach 
meiner Haut, sondern nach mei-
nem Namen richten. Ich werde 
Klekih-petra genannt.« Dieser 
Name bedeutet in der Sprache der 
Apachen, deren Dialekte ich da-
mals noch nicht kannte, so viel wie 
weißer Vater. (W 108)

Der Name ist gebildet aus Gat-
schets Wörterverzeichnissen: Apa-
che für „weiss“ ist „klekie“ (von 

May unterstrichen15) (G 108) und 
für „Mein Vater“ „petra“ (G 98). 
Übrigens schreibt Karl May das 
Wort stets mit ih am Wortende. 
(Lediglich in der Überschrift zum 
zweiten Kapitel fehlt das Deh-
nungs-h.)

„Adjectiva werden meist den Sub-
stantiven nachgesetzt“, schreibt 
Gatschet im Kapitel über die Apa-
chensprache (G 68). Im Gegen-
satz dazu heißt es zur Tehua-Spra-
che: „Adjectiva, selbst wenn sie als 
Prädicate gebraucht werden, und 
Zahlwörter stehen in der Regel 
vor dem zugehörenden Haupt-
worte.“ (G 50) Als Apache müsste 
Klekih-petra demnach eigentlich 
Petra-klekih heißen. Doch Karl 
May hat auch in anderen bekann-
ten Fällen die deutsche Wortstel-
lung angewendet (Nscho-tschi, In-
tschu tschuna).

„Das Vocabular von Dr. Johann B. 
White wurde mit ganz besonderem 
Fleisse in Camp Apache verfasst, 
und der Verfasser, der lange als Arzt 
in dortiger Gegend gelebt, ist mit 
der Abfassung grösserer linguisti-
scher Arbeiten über denselben Ge-
genstand beschäftigt. […] Um eine 
allzu auffallende Ungleichmässigkeit 
von White’s englischer Orthographie 
mit der der übrigen Vocabularien zu 
vermeiden, musste ich folgende un-
beträchtliche Aenderungen in seiner 
Schreibweise durchführen: ch wurde 
wiedergegeben mit tsch. j mit dch, ee 
mit ī, oo mit ū (oo sollte einen nasa-
lierten Vokal andeuten) z mit s, ss, das 
Pronomen »mein« se, she mit si, shi. 
Für White’s Vocabular adoptierte ich 
die Chiffre: Wh.“ (G 65f.)

15 Die hier und im Folgenden relevan-
ten Seiten aus Mays Exemplar des 
Gatschet‹ sind faksimiliert im KMJb 
1979, wie Anm. 7, S. 114ff.
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Der Name White hat in Winne-
tou I natürlich eine andere Be-
deutung, nämlich, wie bereits er-
läutert, die Figur des Ingenieurs. 
Aber vielleicht gab die Person des 
Dr. White, der lange in Camp 
Apache, einer Armeestation im 
White-Mountain-Reservat in Ari-
zona, gelebt hatte, eine Anregung 
zur Figur des Klekih-petra.

Klekih-petra stellt seine indiani-
schen Begleiter vor: Dieser ist In-
tschu tschuna [Fn.: Gute Sonne], 
der große Häuptling der Mescale-
ros, welcher auch von allen übrigen 
Apachenstämmen als Häuptling 
anerkannt wird. Und hier steht 
sein Sohn Winnetou, welcher trotz 
seiner Jugend schon mehr kühne 
Thaten verrichtet hat, als sonst 
zehn alte Krieger […] (W 110). 
Der Name Intschu tschuna wurde 
abermals gebildet aus den Wör-
terverzeichnissen Gatschets für 
das Apache: „gut inshú“ (G 89; 
von May angestrichen) bzw. „in
tshú, inshú“ (G 111; die erste 
Form von May unterstrichen) 
sowie „tchunaai“ für „Sonne“ 
(G 102).

Intschu tschuna erfährt von dem 
Zweck der Vermessungs-Expedi-
tion, eine Eisenbahnlinie zu bau-
en. Er verbietet die Weiterarbeit 
im Gebiet der Apachen und be-
schließt seine Rede: Geht ihr dann, 
so sind wir Brüder; geht ihr nicht, 
so wird das Kriegsbeil ausgegraben 
zwischen uns und euch. […] Ich 
habe gesprochen. Howgh! (W 124) 
Die Streitaxt begraben ist ein Be-
griff aus den algonkischen Spra-
chen (G 145). Das indianische 
Bekräftigungswort Howgh, in frü-
heren Texten von May auch Hugh 
oder Ugh, ist im ganzen ›Gatschet‹ 
nicht einmal zu finden.

Durch einen unerquicklichen 
Zwischenfall kommt es zum 
Handgemenge, wobei der West-
mann und Gewohnheitstrinker 
Rattler Klekih-petra mit einem 
Schuss tödlich verletzt. Winne-
tou bemüht sich um den Verletz-
ten. Dieser spricht: Winnetou, 
schi ya Winnetou, – Winnetou, o 
mein Sohn Winnetou! (W 134). 
Im Wörterverzeichnis finden wir 
„shi yá“ als Apache-Ausdruck für 
„mein Sohn“ (G 99).

Die Apachen entfernen sich. Spä-
ter verfolgen Sam Hawkens und 
Old Shatterhand ihre Spur, um zu 
erfahren, welche Schritte sie un-
ternehmen werden, um ihre Dro-
hung (Kriegsbeil ausgraben und 
Rache für Klekih-petra nehmen) 
wahr zu machen. Dabei treffen sie 
mit Kriegern vom Stamm der Ki-
owas zusammen.

Das Wort Kiowa wird Ke–i–o–weh 
ausgesprochen. Dieser rote Stamm 
scheint ein Mischvolk der Shoshonen 
und Pueblo-Indianern zu sein; es sind 
ihm im Indianerterritorium Reser-
vationen angewiesen worden, aber es 
schweifen noch viele Abteilungen in den 
texanischen Wüsten, namentlich im so-
genannten Pan-handle herum und bis 
nach New-Mexiko hinein. Die Abtei-
lungen sind sehr gut beritten und an 
Pferden reich. Sie werden den Weißen 
durch ihre Raublust sehr gefährlich, 
und darum sind die Ansiedler in den 
Grenzgebieten ihre erbittertsten Fein-
de. Auch mit den verschiedenen Apa-
chenstämmen stehen sie auf schlechtem 
Fuße, da sie auch das Eigentum und 
Leben dieser ihrer roten Brüder nicht 
zu schonen pflegen. Sie sind mit einem 
Worte Räuberbanden. Wodurch sie das 
geworden sind, das braucht man nicht 
zu fragen. (W 179f.)

Im ›Gatschet‹ finden wir die 
Quelle zu diesen Erläuterungen, 
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die May teilweise wörtlich über-
nimmt:

„Der Stamm der Kiowas (sprich 
Keíowēs) ist, der Sprache nach zu 
schliessen, ein Mischvolk aus meh-
reren Stämmen des amerikanischen 
Westens. […] Die Kiowas werden 
jetzt [1875, H. K.] in möglichst gros-
ser Anzahl im Indianerterritorium auf 
Reservationen gebracht, es schweifen 
aber noch viele Banden, meist in Ge-
meinschaft […] der Comanchen, in 
den texanischen Wüsten, namentlich 
im sog. Pan-handle, herum. Diese 
Banden sind gut beritten und haben 
Reichthum an Pferden; durch ihre 
Raublust werden sie den Ansiedlun-
gen der Weissen sehr gefährlich und 
die Ansiedler in den Gränzgebieten 
sind darum auch ihre erbittertsten 
Feinde.“ (G 83)

„Die Kiowas [sind] ein Mischvolk aus 
Shoshonen, die nach dem Süden ge-
zogen waren, und Pueblo-Indianern 
[…], die schon früh mit Yuma- und 
Nahua-Völkern im Verkehr gestanden 
und daher wichtige Sprachbestandt-
heile von ihnen angenommen haben. 
Was die Berührung mit den Tinne-
Sprachen, betrifft, so scheinen sie die 
bedeutsamen Wörter aus dem Shos-
honischen mitgebracht und nicht erst 
von den benachbarten Apaches erhal-
ten zu haben“ (G 84).

Einige Vokabeln entstammen 
dem Tonkawa:

„Ein Überbleibsel dieses Stammes 
lebt bei Fort Griffin im nördlichen 
Texas dort, wo auch die Kiowas hau-
sen“ (G 33).

Infolge dieser Erkenntnis Gat-
schets bildet Karl May die ver-
wegensten Kombinationen aus 
mehrsprachigen Kuppelwörtern, 
z.  B. Metan-akva (so heißt der 
Kiowa-Messerheld Blitzmesser; 
W 280) stammt aus den Ein-
zelwörtern „metan“ für „Blitz“ 

(Tonkawa; G 105) und „akvá“ 
(Tonto; G 102). Als Avat-ya 
wird er von Shatterhand verspot-
tet (W 283): „avát“ ist Utah für 
„groß“ (G 111) und „ya“ ist 
Tonto für „Mund“ (G 71, 100).

Der Anführer des Kiowa-Trupps 
heißt Bao und ist ein alter Be-
kannter von Sam Hawkens. Es 
folgt die Begrüßung; Sam spricht: 
Bao, der listige Fuchs, hat mich 
getroffen, weil er sich auf meiner 
Fährte befindet (W 180) – „báo“ 
ist Kiowa für „Fuchs“ (G 68, 84).

Die Vorstellung beginnt. Sam 
stellt Old Shatterhand vor: Die-
ser mein liebster Freund und Bru-
der ist jüngst erst über das große 
Wasser gekommen (W 181). Man 
raucht die Friedenspfeife und 
hält dazu große Reden, wie im 
Süden wallt das große Wasser des 
Meeres (W 185). Bei Gatschet 
liest man: „Das Meer heisst bei 
vielen Stämmen das grosse Was-
ser“ (G 22). Der Erzähler lässt 
das Wort Kinnikinnik (W 185) 
einfließen, das bei Gatschet nicht 
zu finden ist, ebenso wenig wie 
Uff, uff! (W 181) Da oben wohnt 
der Gute Geist, sagt Bao (W 183). 
„Das höchste Wesen nennen […] 
die Dakotas »den grossen Geist«, 
wakántanka“, lesen wir bei Gat-
schet (G 24). Wenig später ant-
wortet Hawkens: Der große Geist 
achtet nicht auf die verschiedene 
Haut der Menschen (W 183). Old 
Shatterhands Rede hat Eindruck 
gemacht: Old Shatterhand hat 
wohl gesprochen. Wir wollen die 
Pfeife des Friedens mit ihm rau-
chen. (W 182)

Nun beginnen die Gespräche. 
Bao sagt: Das Kriegsbeil ist aus-
gegraben zwischen uns und [den 
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Mescalero-Apachen] (W 181). 
Gatschet meint dazu: „Aus den 
Algonquin-Sprachen (Delaware, 
Massachussetts, Mohegan u.s.w.) 
stammen Wigwam, Tomahawk, 
Pow-wow, Sachen, Sagamore, 
Squaw, Pappoose, Wampun, Mo-
cassins und Redensarten wie: auf 
dem Kriegspfade wandeln, die 
Friedenspfeife rauchen, die Streit-
axt begraben“ (G 145). Manches 
davon hat bei Karl May Eingang 
gefunden, wie auch im Folgenden 
noch zu zeigen sein wird.

»Die Hunde von Apachen haben vier 
von unsern Kriegern getötet.«
»Wo?«
»Am Rio Pecos.«
»Da stehen doch nicht eure Zelte?«
»Aber diejenigen der Mescaleros.« 
(W 187)

Einige Zitate aus dem ›Gatschet‹ 
zeigen den geographischen Zu-
sammenhang: Die Mescaleros 
„halten sich am Rio Pecos auf“ 
(G 63). „Die Comanchen und 
Kiowas sind zum Teil im Indian 
Territory [dem heutigen Okla-
homa, H.  K.] angesiedelt, zum 
Theil schweifen sie noch auf den 
Llanos estacados von Texas frei 
umher“ (G 31).16

Man beschließt, die Kiowas bei ei-
nem eventuellen Angriff der Apa-
chen um Hilfe zu bitten. Wenig 
später kommt eine größere Krie-
gerschar der Kiowas. 

Diese Indianer zeigten kräftige, krie-
gerische Gestalten; sie waren sehr gut 

16 Ein neuzeitlicher Reisebericht durch 
die USA spricht von einem Kiowa-
Dorf in Oklahoma, wobei auch die 
Namen Salt Fork und Red River fallen: 
Peter Groma: Auf Winnetous Spuren. 
Frankfurt, Berlin 1965, S. 48ff.

beritten und alle ohne Ausnahme mit 
Gewehren, Messern und Tomahawks 
bewaffnet. […] Ihr Anführer […] hieß 
Tangua, ein Wort, welches wörtlich 
Häuptling bedeutet (W 199f.)

Auch dieses Wort entstammt 
dem ›Gatschet‹, das Kiowa-Wort 
„tangúa“ heißt „Häuptling“ (G 
52, 84). Nun werden Tangua und 
Sam Hawkens mit dem Calum-
met, der Friedenspfeife, den Rauch 
des Friedens und der Freundschaft 
austauschen. (W 207f.)

In wie hohem Ansehen übrigens die Ta-
bakspfeife bei den Indianern steht, er-
hellt aus dem Umstande, daß sie z. B. 
in der Sprache der Jemesindianer und 
in allen Apachendialekten mit demsel-
ben Worte bezeichnet wird, das auch 
für Häuptling steht. Im Jemes heißt 
Häuptling Fui und Tabakspfeife Fui-
tschasch, im Apache Häuptling Natan 
und Tabakspfeife Natan-tsé. Dieses Tsé 
als Endung bedeutet Stein und zeigt 
ebensowohl auf irdene, gebrannte Pfei-
fen als auch auf solche hin, deren Kopf 
aus Stein gefertigt ist. Der Kopf einer 
jeden Pfeife, welche als Calummet be-
nutzt wird, soll aus dem heiligen Thon 
geschnitten sein, dessen Fundort in 
Dakota liegt. (W 208f.)

Dazu Gatschet:

„Tabakspfeife – Wohl meistenteils 
das Wort für Röhre. Im Jemes und 
den Apache-Dialekten dasselbe Wort 
wie Häuptling (warum?); in diesen 
bedeutet nato auch Tabak und wie 
aus Maiskorn natã zu schliessen, Ge-
wächs oder kleineres Gewächs. Tsé als 
Endung bedeutet Stein und deutet 
also wohl auf irdene, gebrannte Pfei-
fen, oder auf solche, deren Kopf aus 
Stein gefertigt war.“ (G 136)

›Calummet‹ ist bei Gatschet hin-
gegen nicht zu finden, wohl aber 
die Apache-Vokabeln „natan“ 
für „Häuptling“ (G 102), „tse“ 
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für „Stein, Fels“ (G 104) und 
das Navajo-Wort „natotsè“ für 
„Tabakspfeife“ (G 102). Das bei 
Gatschet in Klammern stehende 
„warum?“ beantwortet Karl May 
so, als wenn die Pfeife ein Attri-
but besonders des Häuptlings 
sei: Fui-tschasch ist Häuptlings-
pfeife ebenso, wie auch natan-tsé 
Häuptlings-Pfeife bedeutet.

Tatsächlich ist mit dem Angriff 
der Apachen zu rechnen. Man 
stellt eine Falle, die Anzugreifen-
den lassen das Lagerfeuer aus-
gehen und verstecken sich. Die 
Apachen greifen an. Dann hör-
ten wir Intsch u tschuna das eine 
kurze Wort rufen. Dieses Wort be-
deutet Feuer »Ko!« (W 238). Bei 
Gatschet liest man: „kõ“ (Apache 
und Navajo) für „Feuer“ (G 104; 
das deutsche Wort von May an-
gestrichen).

Winnetou bemerkt die Falle. Da-
rum rief er: »Tatischa, tatischa!« 
Dieses Wort heißt, sich entfernen. 
(W 238). Die Quelle: „tatishá“, 
Apache für „gehen“ (G 114).

Die Apachen werden überwältigt 
und gefangen. Doch Old Shatter-
hand befreit heimlich die Häupt-
linge. Beim nun folgenden zwei-
ten Überfall der Apachen wird 
Old Shatterhand schwer verletzt 
und mit seinen Freunden gefan-
gen genommen. Als der Erzähler 
erwacht, hört er Winnetous Stim-
me: Ist Selki lata [Fn.: Old Shat-
terhand] wirklich wach gewesen? 
(W 302) – „selkhĩ“ heißt „töd-
ten“ (G 114) und „latã“ heißt in 
der Apache-Sprache „Hand“ (G 
100, das deutsche Wort von May 
angestrichen), so lesen wir bei 
Gatschet. Nun erblickt der Erzäh-
ler den Indianer:

Er war jetzt in ein leichtes, leinenes Ge-
wand gekleidet, trug keine Waffe und 
hielt ein Buch in der Hand, auf des-
sen Einband in großer Goldschrift das 
Wort Hiawatha zu lesen war. Dieser 
Indianer, dieser Sohn eines Volkes, wel-
ches man zu den ›Wilden‹ zählt, konnte 
also nicht nur lesen, sondern er besaß 
sogar Sinn und Geschmack für das 
Höhere. Longfellows berühmtes Gedicht 
in der Hand eines Apache-Indianers! 
Das hätte ich mir nie träumen lassen! 
(W 304)

In Karl Mays Bibliothek stand 
eine zweibändige Ausgabe: 
„Longfellow, Henry Wadsworth, 
Sämtliche poetische Werke“.17 
Gleichviel, wann er es erworben 
hat, im ›Gatschet‹ wird sogar 
dieser Name erwähnt: „Die vom 
Dichter Longfellow besungenen 
Minihahá-Fälle des Missisippi-
stromes […]“ (G 23).

Exkurs 1

„Missisippi“ – diese unge-
wöhnliche Schreibweise 

benutzte auch Karl May. In der 
ersten Auflage von Winnetou I 
findet sie sich bei den beiden ers-
ten Erwähnungen des Flusses (W 
8, 121), während die restlichen 
vier Erwähnungen ihn Mississippi 
buchstabieren (W 151, 462, 479, 
499). Doch spätestens in der vier-
ten Auflage (21.–25. Tausend) 
wurden auch diese vier Stellen zu 
Missisippi korrigiert, und bei die-
ser Schreibweise blieb es bis zur 
letzten Freiburger grünen Aufla-
ge, dem 61.–65. Tausend.18

17 Zit. nach KMJb 1931, S. 283.
18 In der blau-illustrierten Ausgabe des 

Fehsenfeld-Verlags wurden allerdings 
sämtliche Stellen zu Mississippi hin 
korrigiert – mit Ausnahme der ersten 
Fundstelle, wo es bei einem einzelnen 
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Allerdings ist daraus nicht zu 
schlussfolgern, May habe diese 
Orthographie aus dem ›Gatschet‹ 
übernommen; sie war seinerzeit 
als (ältere) Alternative durchaus 
üblich.19 May begegnete ihr auch 
bereits vor Kenntnis des ›Gat-
schet‹ als Redakteur der Zeit-
schrift ›Frohe Stunden‹ (1877), 
als er in Heft 33, S. 528,20 die 
folgende „Geographische Knack-
nuß“ zum Abdruck brachte:

„Welcher bekannte Fluß wird mit vier 
Buchstaben geschrieben, von denen 
der erste 1 mal, der zweite 2 mal, der 
dritte 3 mal und der vierte 4 mal zu 
lesen ist?

Eingesandt von Herrn Franz Heilig 
in Hamburg.“

Die Lösung kann natürlich nur 
lauten: „Missisippi“. (Heft 38, 
S. 608)21

*

Der Erzähler wird nach Winne-
tous erstem Besuch an seinem 
Krankenlager wieder ohnmächtig 
und erwacht Wochen später in ei-
nem gemachähnlichen, viereckigen 
Raume (W 308). Er macht sich 
bemerkbar. Die Alte hörte diese 
meine Bewegung, sah zu mir her 
und rief, indem sie auf mich deu-
tete: »Uff! Aguan inta-hinta!«. 
Uff ist der Ausruf des Erstaunens, 
und aguan inta-hinta heißt: er ist 
munter. (W 309). In Gatschets 

s blieb – ein Indiz, dass nicht May, 
sondern das Lektorat diese Verände-
rung vornahm.

19 So findet sie sich etwa auch im Brock-
haus Bilder-Conversations-Lexikon 
(Bd. 3, Leipzig 1839), während die 
von May benutzte vierte Auflage des 
›Pierer‹ (1857–1865) „Mississippi“ 
schreibt.

20 Reprint KMG 2000, S. 190.
21 Ebd., S. 253.

Worttabellen finden wir für das 
Apache: „aguan“ heißt „er“ 
(G 110) und „intáhintá“ „leben-
dig“ (G 26), also dem Sinne nach 
„Uff! Er ist lebendig!“. Alsbald 
bemüht sich eine junge, schöne 
Indianerin um ihn. »Nscho-tschi ist 
dein Name?« fragte ich. »Ja.« »So 
danke dem, der ihn dir gegeben 
hat […], denn du bist wie ein schö-
ner Frühlingstag, an welchem die 
ersten Blumen des Jahres zu duf-
ten beginnen.« Nscho-tschi heißt 
nämlich ›Schöner Tag‹. (W 310). 
Auch diese Apache-Vokabeln fin-
den sich natürlich im ›Gatschet‹: 
„’nshõ“ für „gut“ (G 110)22 und 
„tchĩ“ für „Tag“ (G 102).

Wie bereits im Falle von Klekih-
petra, setzt May auch hier nicht, 
wie es richtiger wäre, das Adjektiv 
nach, schreibt also nicht „Tschi 
nscho“, sondern wie im Deutschen 
„Schöner Tag“, also Nscho-tschi. 
Übrigens: In der Handlungszeit 
von Winnetou I (und das war laut 
Winnetou II, S. 5, mitten im Bür-
gerkriege) konnte das Greenhorn 
als Anfänger im Wilden Westen 
doch keinesfalls die indianischen 
Ausdrücke Nscho-tschi (W 310) 
oder Metan-akva oder Avat ya 
(W 283) verstehen und also im 
Handlungsverlauf anwenden.

Die Handlung fährt fort. Der 
Erzähler fragt: »[…] Wo befinden 
wir uns?« »In unserm Pueblo [Fn. 
Burgartiger Steinbau der India-
ner.] am Rio Pecos.« (W 312f.). 
Bei Gatschet lesen wir:

22 Man beachte, dass der ›Gatschet‹ für 
„gut“ zwei Vokabeln angibt: „’nshõ“, 
das May hier verwendet, und in einer 
zweiten Spalte, die Whites Wortan-
gaben wiedergibt, „intshú“, das er 
für Intschu tschuna ausgewählt hat 
(G 110/111).
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„Mescaleros, d. h. diejenigen Apaches, 
die aus der Aloë oder Magueypflanze 
das Mexcal-Getränk destillieren; [sie] 
halten sich am Rio Pecos auf.“ (G 63)

Als ich einige Stunden darauf erwach-
te, hatte ich großen Durst und einen 
wahrhaft bärenmäßigen Appetit. Ich 
versuchte das Zaubermittel und blies 
in das Pfeifchen. Augenblicklich er-
schien die Alte, welche draußen vor 
der Thür gesessen haben mußte, steckte 
den Kopf herein und sprach eine Frage 
aus. Ich verstand nur die Worte ischha 
und ischtla, wusste aber nicht, was sie 
bedeuten. Sie hatte mich gefragt, ob ich 
essen oder trinken wolle. (W 315)

Gatschet: „ishã“, Apache für „es-
sen“, „ishtlá“, Apache für „trin-
ken“ (G 114).

Nachdem Shatterhand wieder 
genesen ist, kommen er und sei-
ne Freunde vor das Gericht der 
Apachen. Es ist ein so genann-
tes Gottesurteil geplant, in dem 
Shatterhand mit Intschu tschuna 
um sein Leben kämpfen muss. Er 
soll schwimmend den Fluss über-
queren, der Apachenhäuptling 
soll ihn verfolgen und gegebe-
nenfalls zu Fall bringen. Vorher 
bespricht Shatterhand sich mit 
Sam Hawkens. »Wie will er mich 
denn töten?« »Mit dem Tomahawk 
natürlich. […]« (W 351). Das 
Wort ›Tomahawk‹ kommt aus 
den Algonquin-Sprachen und ist 
im ›Gatschet‹ nur auf einer Nach-
tragsseite zu finden (G 145).

Der Zweikampf mit Intschu 
tschuna geht bekanntlich gut aus, 
endlich werden Winnetou und 
Old Shatterhand Blutsbrüder, 
und letzterer wird als Häuptling 
in den Stamm aufgenommen.

Als wir jetzt nach dem Pueblo zurück-
kehrten und bei demselben anlangten, 

sah ich erst, welch ein mächtiger, im-
posanter Steinbau dasselbe war. [… 
eine] mit den damaligen Waffen un-
einnehmbare Festung […]. Wir stiegen 
mittels der vorhandenen Leitern bis 
zur dritten Plattform empor (W 381).

Dazu vergleiche Gatschet:

„Pueblos [oder …] Pueblo-Indianer 
heissen in Arizona und Neu Mexico 
eine Anzahl von Urstämmen, welche 
seit ältester Zeit […] feste Wohnsitze 
innehatten […] und solide Häuser aus 
Stein errichteten. Sowohl ihre Ort-
schaften als deren Bewohner führen 
die spanische Benennung Pueblos (das 
heisst Dörfer, Ortschaften). […] Die 
zahlreichen und mächtigen Ruinen in 
Neu Mexico [… sind] den Teocallis 
ähnlich (und steigen) stufenförmig 
empor. […] Die Angriffe räuberischer 
Indianerhorden lehrten die Pueblos 
schon früh, ihren Häusern eine ei-
gentümliche, festungsartige Bauart zu 
geben. Dieselben bestehen nämlich 
aus Mauerquadraten, aus Luftziegeln 
[…] oder Bruchsteinen gemauert, 
von 20 bis 30‘ Höhe und [sind] meist 
ohne Fensteröffnungen. In das Innere 
gelangt man nur mittelst Leitern, die 
aussen angelehnt und des Nachts auf 
das flache Dach emporgezogen oder 
in dem einzigen grossen Wohnraume 
verborgen werden.“ (G 40).

Weiter berichtet May:

Notwendigerweise muß ich hier bemer-
ken, daß nicht alle Apachen, welche ich 
bisher gesehen hatte, mit ihren Angehö-
rigen im Pueblo wohnten. Dazu wäre 
dieses, so groß es war, denn doch viel, 
viel zu klein gewesen. Es wurde nur von 
Intschu tschuna und seinen hervorra-
gendsten Kriegern mit ihren Familien 
bewohnt und bildete den Mittelpunkt 
für die mit ihren Pferdeherden und ja-
gend herumziehenden Zugehörigen des 
Stammes der Mescalero-Apachen. Von 
hier aus regierte der Häuptling diesen 
Stamm, und von hier aus unternahm 
er auch die weiten Ritte zu den andern 
Stämmen, die ihn als obersten Häupt-
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ling anerkannten. Dies waren die Lla-
neros, Jicarillas, Taracones, Chiriguais, 
Pinalenjos, Gilas, Mimbrenjos, Lipans, 
Kupferminenapachen und andere; ja 
selbst die Navajos pflegten sich, wenn 
nicht seinen Befehlen, so doch seinen 
Anordnungen zu fügen. (W 420)

Und wieder Gatschet:

„Wie die Sioux im Norden, so sind 
die Apaches im Südwesten der Ver-
einigten Staaten der volkreichste und 
zugleich unruhigste Indianerstamm. 
In früheren Jahrhunderten waren 
sie wegen ihrer mit Blitzesschnelle 
ausgeführten und nach den entfern-
testen Gegenden sich erstreckenden 
Raubzüge sehr gefürchtet; in neuerer 
Zeit ist ein Teil derselben sesshaft ge-
worden und betreibt Viehzucht und 
etwas Ackerbau, und seitdem die Cen-
tralregierung sich entschlossen, das 
System der Indianerreservationen ein-
zuführen, sind auch den Apachen und 
ihren Nachbarstämmen beträchtliche 
Landstrecken, namentlich an Flüssen, 
zur Bebauung und Bewirtschaftung 
angewiesen worden. […] Da die Spra-
che bis jetzt als das durchgreifendste 
Unterscheidungszeichen bei Indianer-
stämmen gelten muss, so erkennen wir 
als Apaches nur solche Völkerschaften 
des Südwestens an, die eine der Tin-
ne- oder athapaskischen Sprachen 
des Nordens verwandte Mundart 
sprechen. Von den einzelnen Apache-
Völkerschaften sind folgende in ge-
schichtlicher Hinsicht die wichtigsten: 
Mescaleros, […] Llaneros, […] 
Xicarillas (oder Jicarillas […]), […] 
Taracones, […] Návajos (sprich 
Náwachos), […] Chiriguaïs, […] 
eine Unterabteilung derselben bil-
den die Cochise-Indianer. Pinaleños 
oder Pinal-Apaches, […] Coyotero- 
und Gila-Apaches, […] Mimbre-
ños, […] Kupferminen-Apaches, 
[…] Lipans“ (G 62ff.).

In einem ernsten Gespräch zwi-
schen Winnetou und Shatterhand 
bleibt die Religion nicht unbe-

rührt. Winnetou gibt sein Credo 
bekannt: Wir aber haben unsern 
großen Manitou, welcher will, daß 
alle Menschen gut seien. (W 425) 
Im ›Gatschet‹ lesen wir: „Das 
höchste Wesen nennen […] die 
Algonquins manitu, die Dakotas 
»den grossen Geist«“ (G 24).

Exkurs 2

In frühen Texten war Karl May 
der Unterschied zwischen der 

atha paskischen Sprachfamilie und 
einem (fiktiven) Indianerstamm 
gleichen Namens nicht bewusst. 
In Die Both Shatters berichtet 
der Erzähler über seinen Mus-
tang ›Swallow‹: Ich erhielt ihn von 
Winnetou […] Er war von einem 
Stämmlein Athabaskas überfallen 
und sollte an den Marterpfahl.23  
In seiner ersten Winnetou-Er-
zählung Old Firehand24 spricht 
Winnetou: Hat mein Freund noch 
nichts gehört von Parranoh, dem 
grausamen Häuptling der Atha-
baskah? Diesen Satz hat Karl May 
übernommen in die erste Karl-
May-Buchausgabe überhaupt: 
In Im fernen Westen25 steht der 
gleiche Satz, nur hat der Autor 
jetzt die Orthographie geändert: 
Atabaskah statt Athabaskah. Ja – 
Karl May macht jetzt sogar noch 
einen drauf: Auf Seite 5 des glei-
chen Buches, das bekanntlich eine 
Neubearbeitung für die Jugend 
(mit Sohn Harry statt Tochter El-
len) ist, kommt noch der Satz hin-
zu, der im Übrigen an die oben 
erwähnten Both Shatters erinnert: 

23 Karl May. Die Both Shatters. In: Für 
alle Welt. Stuttgart 1881, S. 851.

24 In: Deutsches Familienblatt. Dresden 
1875/76, S. 140, linke Spalte; Re-
print KMG, S. 58.

25 1879; Reprint KMV, S. 37.
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Mit diesem Manne [Winnetou] war 
ich zusammengetroffen, als er eben im 
Begriffe stand, sich gegen eine Anzahl 
Atabaskahs [sic] zu vertheidigen, die 
ihn überfallen hatten. […] ich […] 
erhielt beim Abschiede das unvergleich-
liche Pferd [Swallow], welches er ritt, 
zum Geschenk.

Das sagt uns zugleich, dass Karl 
May den ›Gatschet‹ (mit den In-
formationen der athabaskischen 
und algonkischen Sprachfami-
lien) im Jahr 1879 noch nicht 
kannte. Nebenbei sei bemerkt, 
dass der Satz von Parranoh, 
dem grausamen Häuptling der 
Atabaskah auch Eingang gefun-
den hat in Winnetou II (1893) 
auf Seite 430, sogar noch in der 
Bamberger Fassung (1951) auf 
Seite 403, dort aber „Athabas-
ken“ geschrieben.

*

Old Shatterhand soll in den 
Stamm der Mescalero-Apachen 
integriert werden:

[…] ich wollte die Sprache der Apa-
chen erlernen und nahm im Pueblo 
Unterricht. […] Nscho-tschi lehrte 
mich den Dialekt der Mescaleros, In-
tschu tschuna denjenigen der Llaneros 
und Winnetou den der Navajos. Da 
diese Sprachen untereinander sehr 
verwandt sind, und keinen großen 
Wortschatz besitzen, so ging es auch 
mit diesen Uebungen schnell vorwärts. 
(W 433)

Und Gatschet informiert:

„Obwohl einzelne Návajo-Wörter 
von gleichbedeutenden Apache-Aus-
dücken ganz verschieden sind, […] 
so ist doch die Uebereinstimmung 
eine überwiegend grosse […] Die 
[Apachen-]Sprache […] ist arm […] 
im Wortvorrath“ (G 67).

Es kann nicht ausbleiben, dass 
Nscho-tschi, die Schwester Win-
netous, sich in das Bleichgesicht 
Old Shatterhand verliebt. Dieser 
erlauscht ein Gespräch der Ge-
schwister und muss hören: Jeder 
rote Krieger und jedes Bleichgesicht 
würde glücklich sein, wenn mei-
ne Schwester seine Squaw werden 
wollte (W 437). Das Wort Squaw 
fällt noch einmal aus dem Mund 
Intschu tschunas: Also mein Bru-
der würde nie ein rotes Mädchen 
so, wie sie ist, zur Squaw nehmen? 
(W 450) ›Squaw‹ entstammt Gat-
schets Angaben zufolge den „Al-
gonquin-Sprachen“ (G 145).

Unterdes verliebt sich Sam 
Hawkens in eine indianische Krie-
gerwitwe und fragt den Freund: 
Na, kennt Ihr denn die hübsche 
Kliuna-ai nicht? (W 443) Gat-
schet berichtet: „kliunaai“ heißt 
im Apache der „Mond“ (G 55, 
102). Doch aus der Verbindung 
wird nichts.

Nun wollen die Apachen Nscho-
tschi in ein Internat bringen, wo 
sie lernen soll, was eine weiße 
Frau wissen muss. Es beginnt die 
Abreise in die Städte des Ostens. 
Um sich mit finanziellen Mitteln 
zu versehen, unternimmt man 
eine Exkursion zum sogenann-
ten Nugget-tsil. Auch dieses Wort 
entnahm May dem ›Gatschet‹: 
Das Apache-Wort „tsil“ bedeu-
tet „Hügel, Berg“ (G 105). Es 
handelt sich um eine kleinere 
Berglandschaft, wo die Apachen 
Goldkörner (Nuggets) versteckt 
halten. Es kommt zur Katastro-
phe. Intschu tschuna und Nscho-
tschi kommen dabei ums Leben, 
der Mörder Santer entkommt zu 
den Kiowas, deren Dorf man sich 
inzwischen gefährlich genähert 
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hat. Auf der Jagd nach dem Mör-
der wird Sam Hawkens gefangen. 
Um ihn zu befreien, nimmt Old 
Shatterhand Tanguas Sohn Pida 
als Geisel gefangen und vermag 
ihn gegen Sam Hawkens aus-
zutauschen. Ein letzter Blick in 
den ›Gatschet‹: „pĩ-idá“ aus der 
Sprache der Isleta heißt: „Hirsch, 
Reh“ (G 106) – obwohl es ein 
Kiowa-Wort für Hirsch gibt: „ton
kieni“ (G 73).

Fazit

„Die Quellenforschung soll 
stoffliche Abhängigkeiten 

der Dichtung aufdecken […] und 
durch Vergleich mit dem dichteri-
schen Ergebnis die wertschaffen-
den Formkräfte in ihrem Wirken 
aufzeigen.“ So stand es im Zitat 
Gero von Wilperts zu Anfang. Ei-
nige Quellen Karl Mays bestehen 
im Winnetou-Roman aus indiani-
schen Vokabeln, entnommen aus 
dem ›Gatschet‹.

Gelegentlich bringen diese die 
Handlung weiter: Der Pueblo am 
Rio Pecos ist Wohnung der Apa-
chen und Ausgangspunkt für wei-
tere Erlebnisse. Der Nugget-tsil ist 
der Ort, durch dessen Gescheh-
nisse Winnetou endgültig zum 
obersten Häuptling der Apachen 
wird. Der Nugget-tsil wird seine 
Bedeutung bis zum IV. Band des 
Winnetou behalten. Gelegentlich 
dient eine reale Person als Vor-
bild für eine fiktive: Der Arzt und 
Sprachforscher aus Camp Apache, 
Dr. White, ist vielleicht ein Vor-
bild für Klekih-petra, den Leh-
rer bei den Apachen. Der Name 
des realen Sprachforschers Dr. 

Charles Henry bringt May mög-
licherweise auf den ebenso realen 
Waffenschmied und Büchsenma-
cher Mister Henry, und der wie-
derum tritt als fiktive Person im 
Roman auf und lenkt die Geschi-
cke des Hauslehrers. Es werden 
die Namen von Wissenschaftlern 
aus dem ›Gatschet‹ – die Sprach-
forscher Hubert Howe Bancroft, 
Rev. Riggs, Randolph B. Marcy 
und der Expeditionsleiter Lieute-
nant Wheeler – für die Namen der 
Surveyor Bancroft, Riggs, Marcy 
und Wheeler benutzt. Sogar die 
Vermessungs- und Forschungsex-
pedition nach New Mexico unter 
Leitung von Lieutenant G.  M. 
Wheeler findet im Roman eine 
Entsprechung in der Expedition 
zur Vermessung der Trasse einer 
geplanten Eisenbahnlinie durch 
den Panhandle und New Mexico. 
Wie zu sehen ist, hat Karl May mit 
einer Hand voll Vokabeln einen 
spannenden Roman erfunden.

Was das Handlungsmotiv ›Ge-
fangenschaft bei Indianern und 
Befreiung durch die Verbindung 
mit einer Häuptlingstochter‹ an-
geht, so möchte ich nochmals 
hinweisen auf die bei Helmut 
Schmiedt genannte Abhandlung 
von Gerhard Klußmeier, die die-
ser unter dem Titel ›… zu der mir 
eine alte Beschreibung von Indien 
den Anlaß gab. Quellenwerke zu 
Karl Mays »Winnetou« und ihre 
Autoren‹ im Jahr 2005 neu veröf-
fentlicht hat.26

Herrn Joachim Biermann sei Dank 
für redaktionelle Hilfe beim Einrich-
ten des Textes.

26   Wie Anm. 5.
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Kennst1 Du, geneigter Leser, 
Pater Valerius? Nein? Ich 

glaube aber doch, lasse Deinem 
Gedächtnis auf die Sprünge hel-
fen. Vielleicht kennst Du ihn ja 
unter einem seiner Aliasnamen 
wie Aloys Penentrier oder Doktor 
Ungerius. Pater Valerius ist klein 
und schmächtig, hat ein bleiches, 
bartloses Gesicht und einen lau-
ernden, durchdringenden Blick. 
Ach ja, ich muss erwähnen, dass 
er ein Vertrauter des Herzogs von 
Raumburg ist und diesem als An-
führer der ihm unterstellten Jesu-
iten helfen will, eine Revolution 
im Königreich Norland anzuzet-
teln, um damit seinem Orden, der 
Gesellschaft Jesu, den Zugang zu 
diesem Land zu verschaffen.

Nun ist der Groschen sicherlich 
gefallen: Pater Valerius, der feinste 
Schlaukopf der ganzen Kongrega-
tion, ist einer der Hauptschurken 
aus Karl Mays frühem Roman 
Scepter und Hammer (1880). 
Über ihn weiß Karl May nicht 
nur zu berichten, dass er eines 
der hervorragendsten Mitglieder 
dieser Brüderschaft ist, sondern 
auch, dass er in Freiburg seine 
Erziehung genossen hat und spä-

1 Karl May: Scepter und Hammer. Die 
Juweleninsel. Reprintdruck der Karl-
May-Gesellschaft nach ›Für alle Welt‹ 
1880–1882. Mit einer Einführung 
von Herbert Meier. Hamburg o.  J. 
(1978). Seite 20, Spalte B.

ter in Paris, Brüssel, London und 
Washington auftauchte und dass 
mit seinem Erscheinen überall ein 
Streich verbunden war, den die 
Väter der Gesellschaft Jesu der je-
weiligen Regierung spielten.

Nachdem Pater Valerius seine 
Erziehung, besser wäre wohl das 
Wort ›Ausbildung‹, in Freiburg 
genossen haben soll, wäre es inter-
essant zu wissen, welches Freiburg 
gemeint ist. Da die Ausbildung 
der Jesuiten sicher an einem durch 
und durch katholischen Standort 
mit einer geeigneten höheren 
Schule erfolgte, kommen Frei-
burg an der Elbe (im niedersächsi-
schen Landkreis Stade), Freiburg 
in Schlesien (heute Świebodzice), 
die französische Gemeinde Fri-
bourg (Département Moselle) 
und Freyburg an der Unstrut 
(Sachsen-Anhalt) nicht in Be-
tracht. Mit dem schweizerischen 
Freiburg im Uechtland und dem 
deutschen Freiburg im Breisgau 
haben wir aber gleich zwei gute 
Kandidaten, die nicht nur für ihre 
katholische Tradition, sondern 
auch für ihre hervorragenden 
Ausbildungsstätten bekannt sind. 
Es lässt sich daher nicht ohne 
Weiteres sagen, welches Freiburg 
Karl May bei der Abfassung des 
Romans im Sinn hatte.

Erschwert wird eine Aussage aber 
auch dadurch, dass sich die Ro-

Er hat in Freiburg […] seine 
Erziehung genossen.1

Michael Rudloff



31Mitteilungen der KMG Nr. 164/Juni  2010

manhandlung nicht eindeutig 
datieren lässt. Christoph F. Lo-
renz weist in den ›Mitteilungen 
der KMG‹ Nr. 42 vom Dezem-
ber 1979 allerdings darauf hin, 
dass der in Scepter und Hammer 
angesprochene Konflikt zwischen 
den Staaten Norland und Süder-
land an den Deutsch-Französi-
schen Krieg (1870/71) bzw. an 
die Streitigkeiten zwischen dem 
Norddeutschen Bund und den 
Süddeutschen Staaten, die wie im 
Roman durch ein Bündnis der ver-
schiedenen Kleinstaaten unter der 
Führung Preußens – Norlands – 
gelöst wurden, erinnert. Die letz-
teren Ereignisse legen eine Da-
tierung in die 1860er Jahre nahe. 
Auch das offensichtlich bereits 
recht ausgeprägte Eisenbahnnetz, 
das im Roman mehrfach erwähnt 
wird, lässt darauf schließen, dass 
der Roman nicht früher als in den 
1860er Jahren spielt.

Wir wollen schauen, ob ein Blick 
in die Geschichte der Gesellschaft 
Jesu hilft, der Antwort auf die Fra-
ge, ob Freiburg im Uechtland oder 
Freiburg im Breisgau gemeint ist, 
ein Stück näher zu kommen.

Zur Geschichte der Jesuiten

Die Jesuiten bilden einen ka-
tholischen Regularkleriker-

orden, dessen Ordensnamen auf 
lateinisch ›Societas Jesu‹ (SJ), 
zu Deutsch ›Gesellschaft Jesu‹, 
lautet. Als Besonderheit ist zu 
erwähnen, dass die Mitglieder 
des durch Ignatius von Loyola 
(1491–1556) gegründeten Or-
dens neben den drei klösterlichen 
Gelübden Armut, Keuschheit und 
Gehorsam als viertes ein besonde-

res Gehorsamsgelübde gegenüber 
dem Papst ablegen.

Der Orden entwickelte sich zu 
einem wichtigen Träger der so-
genannten Gegenreformation. 
Theologische Gründe (u.  a. die 
Auseinandersetzung mit dem 
Jansenismus sowie die Gegen-
position der jesuitisch-scholasti-
schen Theologie zur Aufklärung) 
und politische Ursachen (der Ein-
fluss der Jesuiten als Berater und 
Beichtväter an Fürstenhöfen, die 
Verhältnisse in Übersee, wo sich 
die Jesuiten gegen die europä-
ischen Kolonialherren stellten) 
brachten die Jesuiten im 18. Jahr-
hundert zunehmend in Misskre-
dit. Nachdem die katholischen 
Mächte Portugal, Frankreich, 
Spanien und Neapel Verbote 
ausgesprochen hatten, hob Papst 
Clemens XIV. den Jesuitenorden 
im Jahr 1773 auf. Im Zuge der 
kirchlichen Restauration stellte 
Papst Pius  VII. den Orden im 
Jahr 1814 dann allerdings wieder 
her.

Die Jesuiten in Freiburg im 
Uechtland

Die Gründung des im Jahr 
1582 eröffneten Jesuiten-

Kol le giums St. Michael in Frei-
burg im Uechtland erfolgte durch 
den später heiliggesprochenen 
Petrus Canisius. Der Lehrbetrieb 
ging dort nach 1773 – dem Jahr 
der Auflösung des Ordens – zwar 
weiter, doch wurden die Ex-Jesui-
ten am Kollegium lediglich weiter-
beschäftigt, bis sie nach und nach 
ausstarben und durch andere Kräf-
te ersetzt werden mussten. Eine 
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Ausbildung von Ordensnachwuchs 
gab es nach 1773 sicher nicht.

Nach der Wiederherstellung der 
Gesellschaft Jesu (1814) konnten 
die Jesuiten ihre alten Nieder-
lassungen in der Schweiz aller-
dings wieder übernehmen, nach 
Freiburg im Uechtland kehrten 
sie 1818 zurück. Freiburg wurde 
in der Folge zu einem weit aus-
strahlenden Zentrum katholisch-
jesuitischer Restauration. Die auf 
Betreiben der Luzerner Regie-
rung erfolgte Rückkehr der Jesu-
iten nach Luzern im Jahr 1845 
gab dann aber Anlass zu heftigen 
Reaktionen, da einzelne Stände 
schon auf der Tagsatzung des Jah-
res 1844 die Vertreibung der Jesui-
ten gefordert hatten. Der Vorgang 
führte letztendlich zur Gründung 
des Sonderbunds und zum soge-
nannten Sonderbundkrieg, dessen 
Ausgang 1847 die Ausweisung der 
Jesuiten aus der Schweiz und die 
Aufnahme eines Jesuitenverbots 
in die Bundesverfassung von 1848 
(Art. 58) nach sich zog. Die Bun-
desverfassung von 1874 erweiterte 
das Verbot des Jesuitenordens auf 
jede Tätigkeit in Kirche und Schu-
le (Art. 51). Dieser konfessionelle 
Ausnahmeartikel wurde erst 1973 
durch eine Volksabstimmung for-
mal aufgehoben.

Nach 1848 lebten nur vereinzelt 
Jesuiten in der Schweiz. In ihrer 
Tätigkeit blieben sie auf Jahr-
zehnte hinaus auf ein Minimum 
beschränkt. 1947 erfolgte die 
Errichtung einer unabhängigen 
Schweizer Vizeprovinz mit Sitz 
des Schweizer Vizeprovinzials 
in Zürich, 1983 folgte dann die 
Gründung einer eigenen Schwei-
zer Provinz.

Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, dass die Geschichte von Frei-
burg im Uechtland eng mit der 
Geschichte des Jesuitenordens 
verknüpft ist. Die Jesuiten waren 
dort nach der Neugründung des 
Ordens im 19. Jahrhundert von 
1818 bis 1847 tätig. 

Die Jesuiten in Freiburg im 
Breisgau

Der Einzug der Gesellschaft 
Jesu in den Akademischen 

Lehrkörper der Universität von 
Freiburg im Breisgau erfolgte 
1620, das Freiburger Jesuiten-
kolleg gehörte organisatorisch 
zur oberdeutschen Provinz, die 
die habsburgischen Vorlande, Ti-
rol und die Schweiz umfasste. In 
Folge der Auflösung des Jesuiten-
ordens durch Papst Clemens XIV. 
im Jahr 1773 wurden alle Jesui-
tenprofessoren der theologischen 
Fakultät entlassen. In der phi-
losophischen Fakultät wäre der 
plötzliche Weggang der jesuiti-
schen Lehrkräfte schwerwiegen-
der gewesen, hier behielten einige 
Professoren ihre Lehrstühle. Eine 
Ordensausbildung war aber nach 
1773 in Freiburg im Breisgau mit 
Sicherheit nicht möglich.

Als dem Markgrafen von Baden, 
der kurz darauf zum Großherzog 
befördert wurde, zu Beginn des 
19. Jahrhunderts die katholischen 
Gebiete des vorderösterreichischen 
Breisgaus zugesprochen wurden, 
gab es keinen Jesuitenorden. Die-
ser wurde erst im Jahre 1814 wie-
derhergestellt, die Jesuiten konn-
ten allerdings nicht an ihre alten 
Wirkungsstätten, wie z. B. an der 
Universität Freiburg, zurückkeh-
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ren, da der protestantische Lan-
desherr kein Interesse an deren 
Auftauchen hatte. Die Stellung 
der katholischen Kirche war im 
Großherzogtum Baden sogar nach 
Gründung des sich an den badi-
schen Landesgrenzen orientieren-
den Erzbistums Freiburg im Jahre 
1827 keine einfache und starke.

Die badische Regierung wurde 
erst in Folge der Revolution von 
1848/49 etwas nachgiebiger ge-
genüber der katholischen Kirche 
und erlaubte ihr erstmals im Jahre 
1849, Volksmissionen durchfüh-
ren zu lassen. In diesem Zusam-
menhang kamen im Jahre 1850 
dann wieder Jesuiten nach Frei-
burg. Eine offizielle Niederlassung 
konnten sie hier aber genauso we-
nig gründen, wie sie auch nicht 
zum Lehrbetrieb an der Univer-
sität oder an einer anderen Schule 
zugelassen wurden. Das 1872 von 
Reichskanzler Bismarck im Verlauf 
des Kulturkampfes eingeführte 
Jesuitengesetz, das die Niederlas-
sung des Jesuitenordens auf dem 
Boden des Deutschen Kaiserrei-
ches verbot, war für den Bereich 
des Großherzogtums Baden un-
nötig. Dort gab es nicht nur keine 
Jesuitenniederlassung, die badi-
sche Regierung war in den Jahren 
zuvor sogar auch gegen andere 
katholischen Orden vorgegangen.

Fazit

Seine Ordensausbildung konn-
te Pater Valerius auf keinen 

Fall in Freiburg im Breisgau ab-
solvieren, da es dort zur fragli-
chen Zeit keine Jesuiten gab. Er 
hätte eine solche allerdings sehr 
wohl vor der Ausweisung der Je-

suiten aus der Schweiz im Jahre 
1847 in Freiburg im Uechtland 
hinter sich bringen können. Be-
vor er dann seine Intrigen in Nor-
land zu spinnen versuchte, tauch-
te er – wie uns Karl May wissen 
lässt – in Paris, Brüssel, London 
und Washington auf.

Fast könnte man dem Jesuiten-
pater ob all seiner dort verübten 
intriganten Machenschaften böse 
sein, zumal ihm im Nachhinein 
noch eine weitere Betrügerei an-
zulasten ist, die noch nicht einmal 
Karl May in seinem Bemühen, 
dem Zeitgeist zu huldigen und 
dem Publikum einen bösen und 
verschlagenen Jesuiten zu präsen-
tieren, erkannte. Pater Valerius 
war nämlich – wir verraten es Dir, 
geneigter Leser, nur hinter vorge-
haltener Hand – gar kein richtiger 
Jesuit, sondern ein ganz übler 
Betrüger und Hochstapler. Sein 
Ordensname Valerius ist nämlich, 
wie bei den meisten Ordensge-
meinschaften üblich, ein Vorna-
me. Jesuiten tragen aber gar keine 
Ordensnamen, sie behalten ihre 
bürgerlichen Namen und spre-
chen sich zu allem Überfluss sogar 
mit dem Familiennamen an (z. B. 
Bruder Müller oder Pater Mül-
ler). Da nun Pater Valerius’ Or-
densnamen nicht zur behaupteten 
Ordenszugehörigkeit passt, ist 
man gut beraten, auch den weite-
ren Angaben zu seiner Person zu 
misstrauen. Letztendlich können 
alle Details seiner Vita so falsch 
sein, wie sein Ordensnamen oder 
seine Ordenszugehörigkeit. Zum 
guten Schluss ist daher auch nicht 
sicher, ob der böse, böse Hoch-
stapler Pater Valerius tatsächlich – 
wie behauptet – in Freiburg seine 
Erziehung (Ausbildung) genoss.
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Pflanzennamen

Während1eines Wortgefechtes 
mit meinem Vater – junge 

Menschen wissen ja bekanntlich 
alles besser – sagte er einmal zu 
mir: „Bevor du Wurst sagst, habe 
ich sie schon aufgegessen.“ Da-
mals war er viel schneller als ich!

Diesmal habe ich die Wurst, resp. 
die Distel, viel schneller, zwar 
nicht verspeist, sondern zu Papier 
gebracht2 und mich eingehend mit 
diesem Thema beschäftigt: ›Karl 
May und die Botanik‹3. Den dort 
gegebenen Hinweis auf die „from-
me Legende“ fand ich in einem 
englischen botanischen Werk4, Pa-
reys Blumenbuch gibt die wissen-
schaftlichen Hintergründe5.

Die Marien-Kreuz-Distel: Der 
Volksmund kennt für die zahlrei-
chen verschiedenen Pflanzenspezi-
es viele landläufige, zum Teil auch 
ungewöhnliche Namen. Insbeson-
dere hatte es mir der von Karl May 
oft erwähnte Beifuß (Artemisia 

1 Karl May: Durch das Land der Skipe-
taren (GR V), S. 29.

2 Vgl. Hans-Jürgen Düsing: Gedanken 
über die Marienkreuzdistel. In: M-
KMG 160/Juni 2009, S. 24–25.

3 In: KMG-Nachrichten 130/Dezem-
ber 2001, S. 66–67.

4 Roger Phillips: Wild Flowers of Brit-
ain. London 1977.

5 R. Fitter/A. Fitter/M. Blamey: Par-
eys Blumenbuch. Hamburg, Berlin 
1974, S. 244.

vulgaris L.) angetan6. Im deutsch-
sprachigen Raum kennt man für 
diese Pflanze siebenundzwanzig 
verschiedene Bezeichnungen.

Warum sollte nicht auch die Ma-
riendistel, hier stimme ich mit 
Rudi Schweikert überein, regio-
nal an den wohl seltenen Stand-
orten dieser Wildpflanze eine 
mittige Erweiterung erfahren 
haben. Dass Karl May diesen Na-
men „formte“, erscheint mir doch 
recht unglaubhaft.

Viele Pflanzen und Tiere wer-
den vom Klerus und gläubigen 
Christen in aller Welt in den Zu-
sammenhang mit der Heiligen 
Fa milie gebracht und sind im 
Volksgut verankert (Christrose, 
Marien käfer u. v. a.).

Nehmen wir ein anderes Beispiel, 
diesmal nicht im Zusammenhang 
mit Karl May, obwohl man diese 
Heiligenerzählung durchaus, in 
Verse gesetzt, in Mays Himmels-
gedanken vermuten könnte: Die 
Gewöhnliche Zaunwinde, Ca-
lystegia sepium. Ein Jedermann 
kennt sie, jeder hat sie schon an 
Zäunen oder Wegrändern gese-
hen, eine weißblühende, winden-
de oder kriechende Staude, die 
Blüten in Becherform.

6 Vgl. Manfred Raub: Vom Pecos zu 
den Mugwort Hills. In: M-KMG 
138/Dezember 2003, S. 24ff.

»Wie ist der Name dieser Pflanze?«1

Manfred Raub
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Als die Mutter Maria über die Felder 
ging, dürstete ihr. Da sie kein Trink-
gefäß mitführte, brach sie eine Winde 
und füllte sie am nahen Bache. Seit 
dieser Zeit heißt diese Blume Mutter-
gottesgläschen.

Manche Pflanzen haben ihre Na-
mengebung nach Beschaffenheit, 
Art und Aussehen des Blütenstan-
des und der Blattform erhalten, die 
sich bis heute erhalten haben, lange 
bevor der Schwede Carl von Linné 
(1707–1778) Tiere und Pflanzen 
mit je einem lateinischen Gattungs- 
und Artnamen versah. Die Anfän-
ge in Europa liegen jedoch weit 
früher, im klassischen Altertum. Als 
Schöpfer der Botanik als Wissen-
schaft gilt Theophrastos von Eresos 
auf Lesbos, 372/70–288/86, ein 
Schüler des Aristoteles.

Einige originelle Pflanzennamen 
könnten wohl der jeweils subjek-
tiven, aufmerksamen Beobach-
tungsgabe eines oder mehrerer 
Menschen zuzuschreiben sein, die 
den Weg durch die Jahrhunderte 
nahmen und ihren Niederschlag 
in den ersten Büchern fanden:

Eisenhut und Rittersporn, beide aus 
der Familie der Hahnenfußgewächse, 
dürften ihre deutschen Namen wohl 
im Mittelalter erhalten haben.

Eisenhut, auch Echter Sturmhut, re-
gional Ziegentod, Aconitum napel-
lus, blaublühend, zeigt eine gewissen 
Ähnlichkeit mit dem spanischen Mo-
rion, oder der Zischägge.

Diese hochgiftige, gefährliche Pflan-
ze wurde von den Griechen ›Köni-
gin der Gifte‹ genannt. Sie begegnet 
uns schon bei Ovid. Dieser antiken 
Quelle zufolge vergiftete Medea, die 
zauberkundige Tochter des Königs 

Aietes von Kolchis, Theseus, den Be-
zwinger des Minotaurus.

Auch Rittersporn, wohl nach Form 
der Eisenspitze der Sporen, finden 
wir schon im klassischen Altertum, 
nachzulesen in Homers ›Ilias‹. Sein 
lateinischer Name Delphinium con-
solida L. geht zurück auf das grie-
chische delphis = Delphin nach der 
„Gestalt der an Delphine erinnernden 
Nektarien im Honigsporn“.

Storchschnabel, Geranium, überall 
und in zahlreichen Farben auf unse-
ren Wiesen, in Wäldern und an Bä-
chen zu findende Wildpflanze, die 
Urmutter unserer Geranien. Latei-
nisch geranion, griechisch geranos 
= Kranich. Die Frucht gleicht einem 
langgeschnäbelten Vogelkopf.

Hirtentäschel, Capsella bursa pasto-
ris, vorlinn.: Die Schötchen werden 
mit den aus Fell gefertigten Umhän-
getaschen mittelalterlicher Hirten 
verglichen.

Klappertopf, Rhinanthus L., Blüte 
gelb, nach dem Verblühen reift der 
Samen in einer Kapsel und ruft im 
Winde ein rasselndes, klapperndes 
Geräusch hervor.

Scharbockskraut, Feigwurz, Ranun-
culus ficaria, gelbblühend. Diese 
Pflanze wird schon bei Hildegard 
von Bingen (1098–1179) erwähnt. 
Scharbock ist der frühmittelalterliche 
Name für die Vitamin-C-Mangel-
krankheit Skorbut. Hiergegen wur-
den die Laubblätter als wirksames 
Mittel eingesetzt.

Nicht unerwähnt soll hier das Pfaf-
fenhütchen bleiben, Euonymus eu-
ropaeus. Die Blütenstände sind grün-
lich weiß, die rosenroten Früchte 
erinnern an die Kopfbedeckung ka-
tholischer Priester. U. v. a. m.
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Die Mariendistel

Die Mariendistel, lateinisch 
Sillybus, eine Sippe der 

Distelförmigen, finden wir bei 
Plinius, 22.85; 26.40. Den 
vollständigen wissenschaftli-
chen Namen Silybum mari-
anum, Familie Compositae, 
Korbblütler, haben wir, sozu-
sagen ab ovo, dem französi-
schen Botaniker und Zoologen 
Michel Adanson (1727–1806) 
zuzuschreiben, vorlinnäisch, 
nachzulesen in seinem Werke 
›Histoire naturelle des plantes‹ 
(1763). Die Distel erreicht eine 
Höhe von bis zu zwei Metern.7 
Man findet sie auf Schuttfluren 
und Ödstellen. In Deutschland 
ist sie selten zu finden. Ihren 
Namen hat sie von ihren er-
staunlich milchweißen Adern. 
Die Sprösslinge sind essbar. 
Karl May hatte schon recht: 
Das Volk wächst gerne auf un-
fruchtbaren Stellen […]

Kommen wir zu den ›Gedanken 
über die Marien-Kreuzdistel‹ von 
Hans-Jürgen Düsing.8 Sein Ge-
währsmann Oskar Dähnhardt 
führt unter Hinweis auf eine est-
nische Sage die Distel Karnoha-
kas (wahrscheinlich estnisch für 
langstachelige Distel) an, Cirsium 
lanceolatum Scop. Mit Scop. dürf-
te höchstwahrscheinlich Giovanni 
Antonio Scopoli (1723–1788) ge-
meint sein, ein österreichischer Na-
turwissenschaftler und Botaniker 
italienischer Herkunft. Der heutige 
deutsche Name dieser Distelspezi-

7 Die Abbildung der Mariendistel 
stammt aus dem in Anm. 3 genannten 
Werk.

8 Wie Anm. 1.

es ist Lanzenblättrige Kratzdistel, 
Speerdistel, aus der Familie der 
Korbblütler. Sie wächst zu einer 
Höhe von 60–125 cm und wurde 
als Heilmittel zur Behandlung von 
Krampfadern verwendet.

Weder im Lateinischen und Eng-
lischen noch im Französischen 
ist hier eine Nähe der Namenge-
bung zur Kreuzigung Christi zu 
erkennen. Ja, hätte sie den latei-
nischen Namen Clavus Christi, 
dann … Dies soll jedoch keines-
falls Inhalt und Aussage der est-
nischen Sage diskreditieren. Ich 
beschränke mich rein auf die vor-
gegebenen, wissenschaftlichen 
Namengebungen nebst Erläu-
terungen. Die vielfältigen, dem 
Volke entsprungenen Legenden, 

Mariendistel, Sily-
bum marianum
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Sagen und Märchen bleiben hier 
unberührt.

Völlig abwegig ist es allerdings, in 
diesem Zusammenhang die Ge-
meine Ochsenzunge (Anchusa of-
ficinalis L.) aufzuzeigen, wie dies 
Dähnhardt tut. Beide Pflanzen 
haben auch nicht das Geringste 
miteinander gemein. Die Och-
senzunge ist eine Spezies aus der 
Familie der Raublättrigen Bor-
retschgewächse, Boraginaceae. 
Die Farbe der Blüten ist dunkel-
purpurviolett. Sie enthält Alka-
loide und Gerbsäure, eine alte 
Heilpflanze, welche wohl zuerst 
durch den roten Farbstoff ihrer 
Wurzel bekannt wurde, den man 
zum Schminken genutzt hat. Die-
se These ist allerdings umstritten.

Karl May und die Pflanzen-
welt

Karl May hat sich ein für seine 
Zeit großes Wissen um und 

über Pflanzen jeglichen Genres 
angeeignet, wenn auch nicht aus 
eigener Nähe zum Objekt; er hat 
seine Erkundungen im heimat-
lichen Fauteuil vorgenommen. 
Wie oft hat er der Flora seine Auf-
wartung gemacht, dieser Sym-
phonie aus grandiosen Formen 
und Odeurs der Natur. Und wie 
oft hat er diese an prominenter 
Stelle in laufende Ereignisse ein-
gewoben, um Handlungen noch 
lebendiger zu gestalten, in unse-
rem Falle die Hadsch Marrjam.

Schon in seiner Heimat Sachsen 
weist uns Karl May zu den ›Hei-
ligen Hallen‹, wie dieser herrliche 

Buchenwald bezeichnet wird, 
und wo der Tiermaler Schneff-
ke sich mit dem Spion Haller im 
Waldesduft ergeht.

»Ja, natürlich. Deshalb gehe ich ja in 
die ›Heiligen Hallen‹.«

»Ich denke, Sie sind Thiermaler?«

»Das bin ich allerdings. Es wird sich 
wohl etwas Lebendiges sehen lassen, 
eine Blindschleiche, eine Kaulquappe, 
oder eine Touristenfamilie. Wollen wir 
aufbrechen?«

»Einverstanden.«

In Kurzem wanderten sie selbander 
den Weißeritzgrund hinauf. Haller 
gab sich gemüthlicher, als er es gewöhnt 
war. Der kleine Dicke war ein äußerst 
guter Gesellschafter, und während der 
Unterhaltung sah Haller ein, dass er es 
keineswegs mit einem Minus-Manne, 
sondern mit einem ganz tüchtigen 
Künstler zu thun hatte.9

Verlassen wir die heimischen Gefil-
de und begeben uns in weite Fer-
nen, ins grüne Universum, nach 
Süd-Amerika, wo unser Held Am 
Rio de la Plata und In den Cordil-
leren seine Energie und sein Wis-
sen einsetzt, um die Guten zu be-
lohnen und die Bösen zu strafen.

Im Gran Chaco macht er die ers-
te Bekanntschaft mit den Urwal-
driesen, in deren Schattenreich 
er und seine Begleitung neuen 
Abenteuern entgegenziehen.

Die Wälder, durch welche oder an 
denen wir vorüberkamen, bestanden 
meist aus Quebrachos, Mistols, Vinals, 
Channars und sehr hohem Kaktus. Ei-
nen schönen Anblick gewährte es, wenn 
diese Bäume von Schlingpflanzen 

9 Karl May: Die Liebe des Ulanen. Bd. 3. 
Dresden-Niedersedlitz: Münchmeyer, 
o. J. (1901–02; Reprint Hildesheim 
New York, Olms, 1972), S. 1175.
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überwuchert waren, in denen zahlrei-
che Vogelnester hingen.10

Nach dem Verlust ihrer Pferde 
müssen unser Sachse und Pena 
auf gute, alte Weise ihren Weg per 
pedes apostolorum fortsetzen.

Wir stampften weiter, wohl drei Vier-
telstunden lang, dann zeigte es sich, 
daß der dunkle Strich, den wir am Ho-
rizonte gesehen hatten, wirklich Wald 
war. Nach kurzer Zeit konnten wir 
schon die einzelnen Baumarten, Cei-
bo, Channar, Algaroben und andere 
unterscheiden. Sonderbarerweise tra-
ten diese Bäume sofort als geschlossener 
Wald auf, ohne vorher durch Büsche 
eingeleitet zu werden.11

Auch wichtige Hinweise auf die 
heilende Medizin u.  ä. durften 
hier keinesfalls fehlen:

»Ja. Es sind zwar Jahre her, aber kein 
Mensch legt hier die Axt an die Wälder: 
sie bleiben wie sie waren. Da links geht 
es nach dem Flusse, wo die Isla de Ta-
boada liegt, und weiter fort nach Sant-
iago. Von rechts kamen wir damals vom 
Rio Vermejo herunter, und geradeaus 
geht es nach der Laguna de Carapa.«

»Bezieht sich dieser Name auf den 
Baum, welcher das Carapafett giebt?«

»Ja. Das ist ein sehr wichtiger Baum. 
Die Rinde und die Blätter desselben 
sind ein unschätzbares Mittel gegen 
das Wechselfieber, und aus den Früch-
ten, welche die Größe eines Hühnereies 
haben, wird ein butterartiges Fett und 
das bekannte Tolicuna-Oel gekocht. 
An jener Lagune sollen große Massen, 
ganze Wälder dieses Baumes stehen.«12

Der Carápa-Baum ist eine Pflan-
zengattung aus der Familie der 

10 Karl May: In den Cordilleren (GR 
XIII), S. 21f.

11 Ebd., S. 160.
12 Ebd. S. 178.

Meliaceen. Der Name ist wohl ei-
ner indianischen Sprache Guaya-
nas entlehnt: Carapa guianensis. 
Aubl. 1775.

Wechseln wir den Kontinent und 
begeben uns auf neue Pfade: 
Schwarz-Afrika empfängt uns. Im 
Lande des Mahdi folgen wir dem 
Erzähler in den Beled es Sudan, 
wo zaghafte Sonnenstrahlen das 
dichte Blätterdach der Urwälder 
durchdringen, und wo die klei-
ne Karawane im Erdgeschoss des 
grünen Reiches den Weg nach 
Chartum sucht.

Der südliche Teil des Landes hat mehr 
thonigen Boden, welcher das Wasser 
hält, daraus folgt eine wahrhaft be-
wundernswerte Fülle und Großar-
tigkeit des Pflanzenwuchses. Kolossale 
Strecken sind mit Palmen, Cassien, 
Adansonien und Tamarinden bedeckt. 
Die Tiere vieler Ordnungen und Ar-
ten, welche diese Wälder bewohnen, 
werden von den Leoparden und dem 
Panther gejagt, und nur zu häufig 
hört man auch die Stimme des Löwen, 
des »alles Beherrschenden«, erschallen.13

Unter dieser Baumvielfalt finden 
wir den französischen Botaniker 
Michel Adanson wieder, den wir 
schon als Namengeber der bo-
tanischen Taxa der Mariendistel 
kennengelernt haben.

Der Wald bestand da, wo wir ihn 
durchquerten, aus hohen Cassien und 
Mimosen. Ich mußte nach einem Ver-
stecke für unsere Kamele suchen und 
bog also zur Seite ab, wo dichte Büsche 
unter den Bäumen standen. Das Ge-
sträuch bestand vorzugsweise aus Bal-
samodendron und stachelstämmigen 
Bauhinien, welche sich um die Stämme 

13 Karl May: Im Lande des Mahdi. Bd. 2 
(GR XVII), S. 2.
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und Aeste der Bäume rankten und 
dichte Festons von prächtig blühenden 
Zweigen herniederhängen ließen. Hin-
ter diesen dicht verschlungenen Bü-
schen konnte uns niemand sehen; mei-
ne Gefährten stiegen vor denselben ab, 
um ihre Kamele hineinzuführen und 
da auf meine Rückkehr zu warten, da 
ich nun rekognoszieren wollte.14

Kara Ben Nemsi auf Spurensuche:

»Wir müssen den Hund doppelt fest-
binden und ihn in unserer Mitte be-
halten,« meinte Ben Nil.

»Nein,« antwortete ich. »Bald wird er 
das Wundfieber bekommen, und wenn 
er dann zu schwatzen beginnt, stört er 
uns im Schlafe. Tragt ihn da hinüber 
nach den beiden Kafalah-Bäumen 
[Fußnote: Boswellia papyrifera], setzt 
ihn an dem einen nieder, und bindet 
ihn so mit dem Rücken an demselben 
fest, daß er auch den Kopf nicht bewe-
gen kann! Indessen mag Abd Asl einen 
andern Mann bestimmen, welcher mit 
dir kämpfen kann.«15

Boswellia, das ist übrigens der 
Weihrauchbaum, nach dem 
schottischen Botaniker John Bos-
well (1710–1780).

Die Klassifizierung aller wildblü-
henden Pflanzen nebst Büschen 
und Bäumen in Karl Mays Oeuvre 
würde wohl zu weit führen und 
nur den an der Botanik interes-
sierten Leser ansprechen. Daher 
habe ich mich nur auf eine Aus-
wahl beschränkt und zudem einen 
kleinen Einblick in die heimat-
liche, vom Volksmund geprägte 
Nomenklatur der Pflanzenwelt in 
Stadt und Land gegeben, an wel-
cher man sich zu unterschiedli-
chen Vegetationsperioden erfreu-
en kann.

14 Ebd. S. 27.
15 Ebd. S. 88.

Karl May hat es wohl auch ge-
wusst: „Blumen sind das Lächeln 
der Erde“.

Quellennachweis zu den bo-
tanischen Informationen:

Aichele, Dietmar: Wild Flowers. 
London 1975.

Fitter, R. A./Fitter, M./Blamey: 
Pareys Blumenbuch. Hamburg, 
Berlin 1974.

Genaust, Helmut: Etymologi-
sches Wörterbuch der botani-
schen Pflanzennamen. Hamburg 
2005.

Graf, Jakob: Pflanzenbestim-
mungsbuch. München 1967.

Klein, Ludwig: Unsere Wiesen-
pflanzen. Heidelberg 1912.

Kosch, Alois: Was blüht denn da? 
Stuttgart 1957.

Mayr, C.: Guida delle erbe medi-
cinali. Bolzano 1977.

Phillips, Roger: Wild Flowers of 
Britain. London 1977.

Polunin, Oleg: Pflanzen Europas. 
München, Bern, Wien 1974.

Pursey, Helen: Wald und Wiesen-
blumen. Stuttgart 1978.

Schmeil, Otto: Leitfaden der Bo-
tanik. Leipzig 1911.

Die Legende vom Muttergottes-
gläschen verdanke ich dem reich-
haltigen Wissen meiner Mutter.
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Das Waldröschen war, was Auf-
lage und Verbreitungsge-

biet angeht, bis 1912 wohl Mays 
am weitesten verbreitetes Werk. 
Die deutsche Gesamtauflage des 
Romans wurde auf 100  000 bis 
500  000 Exemplare geschätzt.1 
Es gab zudem vom Waldröschen 
neben den verschiedenen deut-
schen Ausgaben zeitgenössische 
englische (angloamerikanische), 
italienische, niederländische, pol-
nische, schwedische, sloweni-
sche, spanische und tschechische 
Übersetzungen.2 Es nimmt daher 

1 Zur Auflagenhöhe vgl. Klaus Hoff-
mann: Nachwort zur Neuausgabe. In: 
Karl May: Das Waldröschen oder Die 
Verfolgung rund um die Erde. Hildes-
heim u. a. 1971, Sonderdruck (aus dem 
6. Band), S. 2647, und Jürgen Seul: 
Old Shatterhand vor Gericht. Die 100 
Prozesse des Schriftstellers Karl May. 
Bamberg u. a. 2009, S. 330, wonach 
in der juristischen Klärung zwischen 
May und den Münch meyer-Erben das 
befasste Gericht die Auflagenhöhe auf 
100  000 Exem plare schätzte. Nach 
Seul, S. 331, soll Adalbert Fischer, der 
Erwerber des Münchmeyer-Verlages, 
eine Auflagenhöhe von 500 000 Stück 
genannt haben. Auch Hans Wollschlä-
ger ging offenbar von einer Auflage 
von etwa 500 000 Stück aus, da er den 
Umsatz auf „rund 5 Millionen Mark“ 
schätzte (Hans Wollschläger: Zu die-
sem Heft. In: Karl Mays Waldröschen. 
Ein Kolportageroman des 19. Jahr-
hunderts. SoKMG 1/1972) und der 
109 Lieferungen umfassende Roman 
bei einem Preis von 0,10 Mark pro 
Heft 10,90 Mark kostete.

2 Vgl. Christoph Blau: Karl May auf 
fremden Pfaden. Die Wirkungsge-
schichte im Ausland. In: Sabine Be-

nicht wunder, dass es neben den 
Übersetzungen und einer öster-
reichischen Edition in deutscher 
Sprache unter dem Titel ›Das Ge-
heimniß des Bettlers‹3 auch in der 
Schweiz eine eigene Ausgabe des 
Waldröschen gab, die der biblio-
graphischen Mayforschung auch 
schon länger bekannt ist.

Das unter dem Pseudonym Fritz 
Perner in der Schweiz im Verlag 
von Robert Obrecht, Wiedlisbach 
(Bern), als ›Helden der Treue oder 
Erkämpftes Glück‹ 1912/13 pu-
blizierte Waldröschen wird in der 
für den Zeitraum bis 1912 maß-
geblichen May-Bibliographie von 
Plaul4 nachgewiesen. Der Schwei-
zer Verleger publizierte Mays Rie-
senroman unter dem neuen Titel 
in einer reich illustrierten Ausgabe. 
Plaul verweist dabei darauf, dass 
diese Edition nur in Lieferungen 
ausgegeben wurde und eine Band-
ausgabe davon nicht existieren 
würde. Dieselbe Information fin-
det sich in Klußmeiers Nachwort 
zur Waldröschen-Reprintausgabe 

neke/Johannes Zeilinger (Hg.): Karl 
May. Imaginäre Reisen. Ausstellungs-
katalog Deutsches Historisches Mu-
seum. Berlin 2007, S. 281, 283; zur 
schwedischen Edition: Rudi Schwei-
ckert: Das Waldröschen unter frem-
dem Kapitän. in: M-KMG 162/De-
zember 2009, S. 50–59.

3 Hainer Plaul: Illustrierte Karl May 
Bibliographie. Unter Mitwirkung von 
Gerhard Klußmeier. München u.  a. 
1989, Nr. 161.1 N.4.

4 Ebd., Nr. 592.

›Helden der Treue‹

Christoph Blau

Bibliographisches zum ersten Schweizer Waldröschen
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der Edition Leipzig, wo es eben-
falls heißt: „keine Bandausgabe“.5 
Im Widerspruch hierzu scheinen 
die bibliographischen Angaben 
zu der schweizerischen Ausgabe 
bei Hoffmann6 zu stehen, der die 
Edition recht knapp beschreibt: 
„44 Lieferungen oder 6 Bände: 
Titel nach der Neuen illustrierten 
Ausgabe.“7 In dem Sonderheft der 
Karl-May-Gesellschaft ›Neues vom 
»Waldröschen« und seinem Verle-
ger Münchmeyer‹8 wird in einem 
Anhang ohne Verfasserangabe auf 
die Edition des Obrecht-Verlages 
eingegangen und von „Band-Ti-
teln“ gesprochen, bevor sodann 
ein Werbeprospekt Obrechts für 
›Helden der Treue‹ als verkleiner-
tes Faksimile dokumentiert wird. 
Aus dem Titel des Werbeprospekts 
ergeben sich nun doch von der 
Münchmeyer/Fischer-Ausgabe her 
sattsam bekannte Bandtitel, die hier 
„Abteilungen“ genannt werden:

„Helden der Treue 
oder Erkämpftes Glück.
Große illustrierte Ausgabe in 4 
Abteilungen:
Die Tochter des Granden.
Der Schatz der Mixtekas
Matavase, der Fürst des Felsens.
Erkämpftes Glück.“9

Widersprechen sich hier nun Quel-
le und Bibliographen? Gab es also 

5 Gerhard Klußmeier: Die Editions-
geschichte von Karl Mays »Waldrös-
chen«. Als Nachwort in: Karl May: 
Waldröschen oder die Rächerjagd um 
die Erde 6. Leipzig 1989, S. XXVI.

6 Hoffmann, wie Anm. 1, S. 2680.
7 Mit der Neuen illustrierten Ausgabe 

ist die ab 1902 publizierte sog. Fi-
scher-Ausgabe bezeichnet, vgl. Plaul, 
wie Anm. 3, Nr. 347.0 bzw. 442.

8 SoKMG 31/1981, S. 37.
9 Ebd., S. 38.

doch eine gebundene Buchausga-
be? Die Antwort ist einfacher, als 
es vielleicht auf den ersten Blick 
den Anschein haben könnte.

Zunächst fällt bei einem Vergleich 
der bibliographischen Angaben 
zu den Lieferungsausgaben der 
Fischer-Edition (Plaul Nr. 347.0 
und 442.0) mit der Obrecht-Edi-
tion (Plaul Nr. 559) auf, dass die 
jeweiligen Lieferungen und damit 
auch der gesamte Roman die-
selbe Kollation aufweisen. Man 
darf, zumal ›Helden der Treue‹ 
laut Impressum von Münch-
meyer gedruckt wurde, getrost 
von einem Mit- oder satzidenti-
schen Nachdruck der anonymen 
Fischer-Waldröschen-Ausgabe 
(Plaul Nr. 442.0) ausgehen. Die-
se war sicher über den Zeitraum 
der ersten Veröffentlichung für 
die frühesten Abonnenten hinaus 
– ebenso wie die in Einzelbän-
de aufgeteilte gebundene Form 
der Fischer-Ausgabe – noch über 
Jahre hinweg im Druck und lie-
ferbar. Die Vermutung, dass es 
sich bei den ›Helden der Treue‹ 
also lediglich um einer Art Abfall-
produkt der Fischer-Edition des 
Waldröschen handelte, findet eine 
Bestätigung durch die am unte-
ren Rand einer jeden Seite sich 
findenden Bogensignaturen: die-
se lauten bei anonymer Fischer- 
und Obrecht-Ausgabe gleicher-
maßen „W.“ für Waldröschen, ver-
bunden mit einer Bandnummer10. 

10 Bei den anonymen Fischer-Bänden 
gibt es hier zudem teilweise die Bo-
gensignaturen „M. W.  [+ Bandnum-
mer]“, wobei „M.“ offenbar für May 
steht, sowie bei den ersten Seiten 
eines Bogens „Waldröschen [+ Band-
nummer]“. Diese Varianten finden 
sich bei dem uns vorliegenden Teil der 
›Helden der Treue‹ (s. u.) nicht.
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Bei den, wie erwähnt, bei Fischer 
und Obrecht identischen Seiten-
zahlen fällt auf, dass anders als bei 
den frühen Waldröschen-Drucken 
(Plaul Nr. 161) es keine fortlau-
fende Seitenzählung gibt. Das 
heißt, auch bei der Lieferungs-
ausgabe von Fischer und Obrecht 
teilt sich das gesamte Lieferungs-
werk in mehrere Abschnitte oder 
eben Bände, deren Paginierung 
jeweils von vorne beginnt. In die-
sem Sinne gab es also, was sich der 
Beschreibung bei Plaul11 so nicht 

oder nur mit dem entsprechenden 
Hintergrundwissen entnehmen 
lässt, ebenso wie bei der Liefe-
rungsausgabe der Fischer-Edition 
auch bei der Obrecht-Ausgabe 
eine Aufteilung in (sechs) Bän-
de. Diese hatten einen jeweils ei-
genen Bandtitel12, der sich auch 
in der Lieferungsausgabe nach-
weisen lässt. Wie erwähnt, lassen 
sich die Bände I–VI schon an der 
Bogensignatur festmachen. Die 
laufenden Lieferungen enthielten 
zudem nicht nur mit dem Beginn 
jeweils eines neuen Bandes einen 

11 Plaul, wie Anm. 3, Nr. 347.0, 442.0, 
592.

12 Die Bände 4–6 des Romans hatten 
denselben Titel – ›Erkämpftes Glück‹ 
–, jedoch mit dem Zusatz einer Band-
nummerierung von I bis III nur auf 
den Zwischentiteln.

Zwischentitel ohne Verfasser- und 
Verlagsangabe – z.  B. „Zweiter 
Teil. / Der Schatz der Mixtekas.“ 
–, der bei der Seitenzählung, ohne 
selbst paginiert zu sein, der Seite 1 
des jeweiligen Bandes entsprach, 
sondern spätestens bei Komplet-
tierung eines jeden Bandes wurde 
mit dem diesen Band abschlie-
ßenden Lieferungsheft den Abon-
nenten ein Titelblatt mitgeliefert, 
damit diese die einzelnen Bände 
vom Buchbinder binden lassen 
konnten. Hierbei handelte es sich 
um einen Doppelblatttitel, wie er 
sich in der Literatur mehrfach ab-
gebildet oder zitiert findet.13 Im 
Gegensatz dazu wurde zu Beginn 
der ersten Lieferung des Romans 
(und somit des ersten Bandes: 
beim Waldröschen also ›Die Toch-
ter des Granden‹) ein einseitiger 
Gesamttitel für das ganze Werk, 
bei der Paginierung mitgezählt 
als erste Seite, mitgeliefert.14 Der 
Abonnent sollte offenbar, wenn 
er den Beginn des Romans im 
ersten Lieferungsheft aufschlug, 
erst einmal eine ›richtige‹ Titel-
seite zu sehen bekommen. Dieser 
Interimstitel wurde teilweise beim 
privat in Auftrag gegebenen Bin-
den der Lieferungen vom Buch-
binder entfernt und durch den 
nachgelieferten Doppeltitel für 
den ersten Band ersetzt. Teilweise 
finden sich in den ersten Bänden 
des von einem Buchbinder privat 
gebundenen Romans, nicht sel-
ten aber keineswegs immer auch 
in vom Verlag als Büchern ausge-
gebenen ersten Bänden, Gesamt-
titel und Doppeltitel für Band I. 
Allerdings gingen offenbar die 

13 Vgl. etwa Plaul, wie Anm. 3, Abbil-
dung auf S. 314 zu Nr. 442.1 A.

14 Vgl. etwa Plaul, ebd., Abbildungen 
auf S. 255 zu Nr. 347.0 und S. 313 zu 
Nr. 442.0.

Abb. 1. Titelzeilen 
mit Bezeichnung 
des einzelnen 
Bandes auf einem 
Zwischentitel der 
anonymen Münch-
meyer-/Fischer-
Ausgabe, hier vom 
zweiten Band des 
Waldröschen. Die-
ser Zwischentitel 
entspricht bei der 
Paginierung der 
Seite 1.
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lose mitgelieferten Doppeltitel 
schlicht häufig auch verloren, wie 
Bände mit privat gebundenen Lie-
ferungen zeigen, welche die Zeit 
überdauert haben, in denen sich 
zu Beginn nur die Zwischentitel 
finden, ohne dass es Anlass zur 
Annahme gäbe, es seien nach dem 
Binden zu Beginn des Buches Ti-
telseiten entfernt worden. In der 
bibliographischen Beschreibung 
der Fischerausgaben im edito-
rischen Bericht der HKA15 hat 
Wiedenroth anders als Plaul dem 
Umstand der Nachlieferung einer 
nicht in der ursprünglichen Pagi-
nierung enthaltenen Titelei Rech-
nung getragen, indem er völlig 
korrekt – unabhängig davon, ob 
Lieferungs- oder Buchausgabe – 

15 HKA II.8, S. 3815f.

die Seitenzahlen mit „2 Bl.“ und 
x  Seiten angegeben hat, wobei 
die Angabe „2 Bl.“ den Doppel-
titel jedes einzelnen Bandes be-
zeichnet, da ja die Seitenzählung 
jeweils erst mit dem Zwischenti-
tel (bzw. für den ersten Band mit 
dem Gesamttitel) beginnt. Dem-
gemäß bezeichnet Wiedenroth 
auch für die Fischer-Lieferungs-
ausgaben die einzelnen Bandtitel, 
die Plaul16 bei Beschreibung der 
„Neuen illustrierte[n] Ausgabe“ 
sämtlicher Münchmeyer-Romane 
für die Vertriebsform in Lieferun-
gen konsequent ausspart. Aller-
dings führt Wiedenroth für die 

16 Vgl. für die Fischer-Waldröschen: 
Plaul, wie Anm. 3, Nr. 347.0 bzw. 
442.0; er nennt die Titel der einzel-
nen Bände dann erst für die Buchaus-
gaben.

Abb. 2. Doppel-
seitige (bei der 
Seitenzählung 
unberücksichtig-
te) Titelseite des 
zweiten Bandes 
der anonymen 
Münchmeyer-/
Fischer-Ausgabe 
des Waldröschen 
(1908ff.), wie sie 
Abonnenten der 
Lieferungen mit-
geliefert wurde, 
damit diese ihre 
Lieferungshefte 
in einzelne Bände 
binden lassen 
konnten. Bei den 
parallel vertriebe-
nen gebundenen 
Buchausgaben 
waren diese Titel-
seiten verlagsseitig 
dem Buchblock 
vorgeheftet.
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Obrecht-Edition im Unterschied 
zu den verschiedenen Editionen 
von Münchmeyer/Fischer weder 
die Titel der sechs einzelnen Bän-
de des Romans auf, noch bezeich-
net er bei der Angabe zur Kollati-
on die Titelseiten: Es fehlt hier die 
Angabe „2 Bl.“ für die vorstehend 

beschriebenen zweiseitigen Band-
titel. Gab es anders als bei Fischer 
bei Obrecht also keine Titelseiten 
für die einzelnen Bände? Ist das 
der Grund für Plauls und Kluß-
meiers eingangs zitierte Aussage, 
es habe keine Bandausgabe von 
›Helden der Treue‹ gegeben?

Zunächst ist zu konstatieren und 
mit einem Beispiel zu belegen, 

dass auch für ›Helden der Treue‹ 
die Abonnenten einen Doppeltitel 
für jeden Band geliefert bekamen. 
Einen Einzelband mit privat ge-
bundenen Lieferungen von ›Hel-
den der Treue‹, nämlich ein Ex-
emplar von Band II, ›Der Schatz 
der Mixtekas‹, konnte der Verfas-

ser kürzlich erwerben. Dessen Ti-
telseiten seien hier wiedergegeben:

Ein anderer Doppeltitel eines 
Bandes von ›Helden der Treue‹ 
ist abgebildet in Rudloffs Bi-
bliographie der schweizerischen 
Karl-May-Ausgaben17, wobei sich 

17 Michael Rudloff: Über schweizerische 
Karl-May-Ausgaben (und mehr  …). 

Abb. 3. Doppelsei-
tige Titelseite des 
zweiten Bandes der 
Obrecht-Ausgabe 
des Waldröschen 
(1912/13), wie 
sie offenbar ebenso 
den Abonnenten 
dieser Lieferungs-
ausgabe mitgelie-
fert wurde.
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hier die Besonderheit findet, dass 
der Bandtitel ›Erkämpftes Glück‹ 
identisch ist mit dem Untertitel 
des Gesamttitels, der ja vollstän-
dig lautet: ›Helden der Treue 
oder Erkämpftes Glück.‹ Dieser 
Doppeltitel ist also durchaus ge-
eignet, (noch mehr) Verwirrung 
zu stiften.

Somit ist, was sich aus der als 
Quelle zitierten Obrecht-Wer-
bung ableiten ließ, belegt, dass 
auch ›Helden der Treue‹ in Bän-
de aufgeteilt war, welche ebenso 
benannt waren und entsprechen-
de doppelseitige Titelseiten auf-
wiesen wie die parallele Fischer-
Edition des Waldröschen. Der 
bei Plaul abgebildete Titel18 von 
›Helden der Treue‹ ist der Inte-
rimstitel aus Lieferung 1 für den 
gesamten Roman. Wenn es also 
einzelne Bände und Bandtitel-
seiten auch bei den ›Helden der 
Treue‹ gab, so fragt sich, weshalb 
im editorischen Bericht zur HKA 
Wiedenroth die Obrecht-Ausgabe 
insoweit anders beschreibt als die 
Fischer-Lieferungsausgaben. Ihm 
hat offenbar entweder ein Exem-
plar von ›Helden der Treue‹ ohne 
die nachgelieferten Doppeltitel 
vorgelegen, oder – wahrscheinli-
cher – gar keins: Denn die Titel 
der Einzelbände hätte er ja auch 
den Zwischentiteln entnehmen 
können, die als Teil des jeweiligen 
Druckbogens entweder in den 
Lieferungsheften oder nachträg-
lich privat zu Bänden gebundenen 
Lieferungen jedenfalls enthalten 
sein müssten. Möglicherweise 
hat Wiedenroth der Hinweis in 
der Bibliographie von Plaul, dass 

Luzern u. a. 2007, S. 3.
18 Plaul, wie Anm. 4, Titelseite abgebil-

det auf S. 390 zu Nr. 592.

eine Bandausgabe nicht existiere, 
in die Irre geführt. Weniger miss-
verständlich ist hierzu die Formu-
lierung von Rudloff, dass ›Helden 
der Treue‹ nur in Lieferungen 
und nicht als gebundenes Buch 
vertrieben wurde.19 Dazu sei an-
gemerkt, dass ein Beleg für die 
Nichtexistenz einer Buchausgabe 
von ›Helden der Treue‹ schwer 
geführt werden kann. Solange 
eine vom Verlag herausgegebene 
Buchausgabe jedoch nicht nach-
gewiesen ist, hat die in der Litera-
tur offenbar einhellige Meinung, 
dass es eine solche eben nicht gab, 
alle Plausibilität auf ihrer Seite.

Will man hinsichtlich Bezeich-
nung der einzelnen Bandtitel und 
Kollation denselben sorgfältigen 
Maßstab, den Wiedenroth an die 
Beschreibung der Fischer-Liefe-
rungsausgabe angelegt hat, auch 
für die Obrecht-Ausgabe anwen-
den, müsste diese nach dem Mus-
ter im HKA-Editionsbericht20 
bibliographisch beschrieben wer-
den, wie folgt:

Helden der Treue oder Erkämpftes 
Glück von Fritz Perner. Große illus-
trierte Ausgabe. Band I: Die Tochter 
des Granden. Band II: Der Schatz 
der Mixtekas. Band III: Matavase, 
der Fürst des Felsens. Band IV–VI: 
Erkämpftes Glück. (Mit 615 Illustra-
tionen u. 2 Vignetten.) – Wiedlisbach 
(Bern): Robert Obrecht o.J. 2 Bl., 565 
S.; 2 Bl., 360 S.; 2 Bl. 968 S.; 2 Bl. 840 
S; 2 Bl., 714 S.; 2 Bl., 632 S. 8º. = Lie-
ferung 1 bis 44.21

19 Rudloff, wie Anm. 17.
20 HKA II.8, S. 3816.
21 Die von Wiedenroth gemachten An-

gaben zum Erscheinungszeitraum, 
die offenbar Plauls Bibliographie fol-
gen, werden hier fortgelassen, da de-
ren Überprüfung oder Verifizierung 
nicht Thema der hiesigen Überlegun-
gen ist.
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Abschließend sei colorandi causa 
noch kurz auf den Begriff „erstes 
[!] Schweizer Waldröschen“ in der 
Titelzeile zu diesen bibliographi-
schen Überlegungen eingegan-
gen. Denn mag Robert Obrechts 
›Helden der Treue oder Erkämpf-
tes Glück‹ auch „die letzte ›Aus-
schlachtung‹ des Waldröschen-
Romans, die noch im Sterbejahr 

Karl Mays den Münchmeyer-Er-
ben gelungen ist“,22 gewesen sein, 
so erfolgte doch in der Schweiz 
34 Jahre später noch eine weite-
re Waldröschen-Ausschlachtung. 
Ab 1946 brachte der Pfeil-Verlag 

22 Anonym: Anhang. In: SoKMG 
31/1981, S. 37.

Zürich eine mehrbändige auf der 
Fischer-Ausgabe fußende Neube-
arbeitung des Romans heraus,23 
die aus urheberrechtlichen Grün-
den in Deutschland nicht vertrie-
ben werden durfte, sondern laut 
Impressum nur in der Schweiz, in 
Lichtenstein, Schweden, Rumäni-
en, Russland, der Türkei, Argen-
tinien, Bolivien, Chile, Peru, Ha-
iti, Venezuela, China und Japan. 
Denn für Deutschland und die im 
Druckvermerk nicht genannten 
Staaten galt noch die laufende Ur-
heberschutzfrist, während diese 
für die genannten Länder kürzer 
war. Auch das zweite Schweizer 
Waldröschen griff wie seinerzeit 
das erste, wenn auch nur verein-
zelt und etwas abgewandelt, auf 
Bandtitel der Fischer-Ausgabe 
zurück: Es findet sich unter den 
Titeln nicht nur ›Matavase, der 
Fürst der Felsen‹, sondern auch 
›Der Schatz der Mixteken‹. Wenn 
im Bezug zur Waldröschen-Editi-
on des Karl-May-Verlages in Band 
51 bis 55 der Radebeuler Ge-
samtausgabe so verwechslungs-
trächtige (Einband-)Titel dieser 
neuen Ausgabe wie ›Rodriganda‹ 
oder ›Geierschnabel‹ damals juris-
tisch unbeanstandet blieben, und 
nicht die Kavallerie in Richtung 
Eidgenossenschaft in Marsch ge-
setzt wurde, so mag das daran ge-
legen haben, dass man 1946 auch 
in Radebeul ganz andere Sorgen 
hatte.

*

Den Herren Wolfgang Hermesmeier 
und Michal Rudloff, die mir Auskünf-
te und Material freundlichst zur Ver-
fügung stellten, gilt an dieser Stelle 
mein herzlicher Dank.

23 Hoffmann, wie Anm. 1, S. 2681; 
Rudloff, wie Anm. 17, S. 5f.

Abb. 4. Illus-
trierter Einband 
des Bandes ›Der 
Schatz der Mix-
teken‹ aus der 
›zweiten‹ Schwei-
zer Waldröschen-
Ausgabe von 
1946.
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Aus einem Jugendlexikon 
hatten wir in den letzten  

M-KMG den Text zum Stichwort 
Karl May zitiert, um den Unter-
schied zwischen früherem und 
heutigem Wissensstand darzustel-
len. Zum Abschluss des Beitrags 
folgen diesmal die Ausführungen 
zum Stichwort ›Winnetou‹.1

„Gab es den »größten Häuptling der 
Apachen« wirklich?

Den »größten Häuptling der Apa-
chen« hat es bei diesem Stamme im 
Süden der USA nie gegeben. Der edle 
Winnetou ist eine von →  Karl May 
erfundene Phantasiegestalt. Lange 
hat man über den Namen Winnetou 
und seine Bedeutung gerätselt und 

1 Wolfgang Breu: Wilder Westen an a-z. 
Wie der Wilde Westen wirklich war. 
München, Wien 1978, S. 268–269.

in allen möglichen Indianerdialekten 
hierfür eine Erklärung gesucht. May 
selbst übersetzte den Namen seines 
Helden mit »Brennendes Wasser«. 
Dies bedeutet allerdings in der Apa-
chen-Sprache niemals ›Winnetou‹. 
Mittlerweile kennt man die mysteri-
öse Herkunft dieses Namens; denn 
er entstammt einzig und allein der 
Phantasie Karl Mays.

May hat auch das Land der Apachen 
nur in seiner Phantasie bereist, und so 
entstand auch die unrichtige Schilde-
rung des Apachen-Stammes. Er ver-
herrlichte ›seine‹ Mescalero-Apachen 
zu Unrecht als Parade-Indianer. In 
Wirklichkeit waren sie eine unbedeu-
tende Untergruppe der Apachen und 
ein verschlagenes Wüstenfußvolk. 
Auch Mays Beschreibung von Win-
netou paßt mehr auf einen → Sioux-
Indianer, über die er ohnehin aus Bü-
chern besser informiert war.“

Die Fundstelle (38)

Erwin Müller

Die Apachen zählten wegen ihrer unbändigen Kriegslust und 
ihrer dauernden Raubzüge im Bereich der Grenze USA/
Mexiko zu den bekanntesten und berüchtigsten Indianer-
stämmen. Ihr Name wurde zur Bezeichnung für kriminelle 
Elemente in Paris, was jedoch ebenso ungerechtfertigt ist, 
wie das recht schmeichelhafte literarische Denkmal, das ihnen 
Karl May als dem Volke Winnetous gesetzt hat.

(Waldemar Stöhr: Lexikon der Völker und Kulturen. Band I. 
Reinbek b. Hamburg 1972, S. 29)
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I.

Die1 Vorzugsausgabe der 
Him melsgedanken erschien 

bei Fehsenfeld nicht nur in einer 
blauen, sondern auch in einer 
schwarzen Saffianlederausstat-
tung, die doch stark an ein Ge-

1 Zu Edmund-Kara Jendrewski: Karl 
Mays Himmelsgedanken in verschie-
denen Rücken-Varianten. In: M-KMG 
162/Dezember 2009, S. 60ff.

betbuch o. ä. erinnert und deren 
äußere Gestaltung völlig mit der 
Leinenausgabe übereinstimmt. 
Auch hier findet sich auf dem 
Hinterdeckel kein Signet des 
Buchbinders (Abb. 1).

Ich glaube nicht (bis zum Beweis 
des Gegenteils), dass das auf dem 
Kopf stehenden Lindenblatt im 
unteren Rückenfeld, das in obi-
gem Artikel vorgestellt wird, als 

Anmerkungen zu den verschie-
denen Ausgaben von Karl Mays 
Himmelsgedanken1

Ruprecht Gammler

Abb. 1. Karl Mays  
Himmelsgedanken 
in der schwarzen 
Saffianleder-Aus-
stattung.
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Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen Leinen- und Lederausga-
be dienen soll. Buchästhetisch 
ist kaum eine in kleiner Auflage 
hergestellte Vorzugsausgabe in 
Leder oder Pergament vorstell-
bar, die einen solch gravierenden 
Fehler aufweist. Vielmehr dürfte 
es sich um ein Versehen bei der 
Prägung handeln.2

Auch von Mays Drama Babel 
und Bibel gibt es eine Ausgabe in 
Ganzleder.

II.

Die offensichtlich nur in kleiner 
Auflage hergestellte und daher 
selten auftauchende sog. ›Halb-
franzausgabe‹ (Preis: 5 Mark) des 
Fehsenfeld-Verlages ist bis auf we-
nige Abweichungen detailgetreu 
einem Verlagseinband des Cotta-
Verlages, Stuttgart (hier: Ferdi-
nand Gregorovius, Geschichte 
der Stadt Athen im Mittelalter. 
Stuttgart 1889. 2 Bde. in groß 8°) 
nachgestaltet worden. Bei beiden 
Ausgaben findet sich Rundum-
Rotschnitt, die Überzugspapiere, 
ja sogar die Vorsatzpapiere sind 
identisch. Unterschiede gibt es 
bei den Rückenschildern, die 
Bandbezeichnung im unteren 
Feld ist bei Fehsenfeld weggefal-
len, die (falschen) Bünde sind hier 
nicht so erhaben (Abb. 2–4).

2 Anmerkung der Redaktion. Auf Nach-
frage erklärte Edmund-Kara Jendrew-
ski, dass ihm eine ganze Reihe von 
Lederausgaben der Himmelsgedanken 
bekannt seien, die alle einheitlich das 
kopfstehende Lindenblatt im unteren 
Feld des Buchrückens aufwiesen. (jb)

Abb. 2. Ein Band der Halbfranz-Ausgabe von 
Karl May‘s gesammelten Reiseerzählungen 
(rechts) im Vergleich zu einem Band von Ferdi-
nand Gregorovius: Geschichte der Statd Athen 
im Mittelalter. Stuttgart: Cotta 1889 (links).
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Abb. 3 und 4 (oben): Ein Band des Werks von Gregorovius und ein Fehsenfeld’scher Halbfranz-Band von In 
den Schluchten des Balkan im Vergleich.

Abb. 5 (unten): Die identischen Vorsatzpapiere der beiden obigen Bände.
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Mit großem Interesse las ich 
die Rezension des ›Sascha 

Schneider Briefwechsels. Wie 
durch reflektierendes Milchglas‹ 
von Peter Krauskopf.1 An einigen 
Punkten der Rezension besteht 
m. E. Bedarf der Ergänzung und 
Richtigstellung:

Im ersten Drittel der Rezension 
schildert der Autor seine Eindrü-
cke bei „ersten Kontakten“ mit 
den Schneider’schen Titelbildern 
in jugendlichem Alter. Diese an 
sich sympathische, persönliche 
Schilderung des Gefallens bzw. 
Nichtgefallens erhält am Beispiel 
der ›Mahdi-Trilogie‹ allerdings 
nachträglich die sterile Hermeneu-
tik des Erwachsenen übergestülpt.

Die Manifestation des Bösen als 
weiblicher Teufel, als ›Herrin der 
Fliegen‹ (welche die Vorstufen 
derselben befehligt) ergibt in dem 
geschilderten Zusammenhang 
durchaus Sinn. Die „scheinheili-
gen Männer, die abgrundtief böse 
sind, weil sie von allem Weibli-
chen verlassen sind“2, werfen in 
der symbolistischen Bildwelt des 
Künstlers ein Negativbild. Dies ist 

1 Peter Krauskopf: Sascha-Schneider-
Briefwechsel. Wie durch reflektieren-
des Milchglas. M-KMG 163/2010, 
S. 60–63.

2 Ebd., S. 61.

weder unverständlich noch inner-
halb der künstlerischen Strömung 
des Symbolismus ungewöhnlich 
– sowohl die beginnende Eman-
zipation als auch die von C.  G. 
Jung formulierten psychologi-
schen Deutungen eines weibli-
chen Archetypus, der Anima, als 
grundlegender Teil der psychi-
schen Substanz beförderten die 
Ideen einer aktiv-destruktiven 
Weiblichkeit – die in dieser Um-
setzung Symbol einer abstrakten, 
zersetzenden Kraft jenseits einer 
Gender-Problematik wird.3

Andersherum kann der „schlech-
te Kalauer“ der lautmalerischen 
Umsetzung des Wortes Mahdi 
so unpassend nicht gewählt sein, 
schließlich verliert sie bis heute 
nicht die ihr innewohnende pro-
vozierende Kraft. Die an Ver-
wesung, Zersetzung und Ekel 
mahnenden Insektenlarven ent-
schärfen das Bildnis nicht für den 
billigen Effekt – im Gegenteil: Sie 
steigern die Darstellung zu einem 
symbolistisch verdichteten Bild 
der Bedrohlichkeit.

3 Zur Definition des Symbolismus vgl. 
H. H. Hofstätter: Symbolismus und 
die Kunst der Jahrhundertwende. 
Köln 1965, S. 13–48. Zur Malerei des 
Symbolismus in Europa vgl. H. Kohle: 
Malerei des Symbolismus. In: Kunst-
historische Arbeitsblätter 7–8/2000, 
S. 35–42.

Anmerkungen zu Sascha 
Schneider

Christiane Starck
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Ein anderer Punkt bezieht sich 
auf die Ansätze der psychologi-
schen Analyse Mays und Schnei-
ders.4 Des Glücksfalls einer erhal-
tenden Korrespondenz zwischen 
zwei Künstlern ganz unterschied-
licher Herkunft ist sich der Autor 
bewusst, gewährt sie doch Einbli-
cke in das Leben des jeweils an-
deren „wie durch reflektierendes 
Milchglas“. Der von ihm attestier-
ten Pseudologia phantastica, wel-
che gleichzeitig zur Verdrängung 
derselben führte, möchte im Falle 
Mays gewiss niemand widerspre-
chen. Anders verhält es sich bei 
der Homosexualität Schneiders. 
Wie aus den Briefen hervor-
geht, lebte er seine „angeborene 
Naturanlage“5 mit bewunderns-
werter Offenheit aus: „[Homo-
sexualität] ist nicht zu bekämpfen 

4 Krauskopf, wie Anm. 1, S. 63.
5 Hartmut Vollmer/Hans-Dieter Stein-

metz (Hg.): Karl May. Briefwechsel 
mit Sascha Schneider. Bamberg 2009, 
S. 84 (Karl May’s gesammelte Werke 
und Briefe 93).

und nicht zu unterdrücken. Wozu 
auch?!“6 Einer Offenheit, die ihn 
mehr als einmal in Schwierigkei-
ten brachte und die er sich trotz-
dem nicht nehmen ließ.7 Es mag 
für uns heute unglaublich schei-
nen, aber es gab offen homosexu-
elle Künstler, die nicht die gesam-
te Energie für ihr künstlerisches 
Schaffen aus der Sublimierung 
ihrer nicht ausgelebten Triebe 
zogen. Für den „Fall Schneider“ 
wird man genauer hinsehen müs-
sen, um Schlüssel zur Deutung 
seines Werkes zu erfahren. 

Die Autorin Christiane Starck arbei-
tet zurzeit an einer Dissertation über 
Sascha Schneider.

6 Ebd.
7 Ebd., S. 117, Anm. 95: Schneider 

lebte 1904 in Weimar mit seinem Le-
bensgefährten Hellmuth Jahn zusam-
men in einer Wohnung. Die Brisanz 
dieser Beziehung zu Zeiten des § 175 
sollte sich später steigern, als ihn der 
junge Mann nach Beendigung des 
Verhältnisses erpresste.
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Karl May in der Thomas-
Mann-Forschung

Martin Lowsky

In der renommierten Reihe ›Er-
läuterungen und Dokumente‹ 

des Reclam-Verlages ist jetzt ein 
sehr informativer Band über Tho-
mas Manns ›Zauberberg‹ erschie-
nen. Auf S. 228f. kommentiert 
die Autorin Daniela Langer eine 
Passage, die sich im 4. Abschnitt 
(›Mynheer Peeperkorn (des wei-
teren)‹) des 7. Kapitels befindet. 
Sie zitiert dabei eine Stelle aus 
Karl Mays Robert Surcouf, und 
zwar von der Seite 296 des KMG-
Reprints ›Kleinere Hausschatz-
Erzählungen‹. Beide Schilderun-
gen, die von Mann und die von 
May, umfassen ca. 25 Zeilen, und 
sie behandeln beide den Gift-
baum Antiaris toxicaria und das 
tödliche Gift Upas-Radscha, das 
die Eingeborenen der indonesi-
schen Inseln aus der Schlingpflan-
ze Strychnos Tieuté gewinnen. 
Hat Thomas Mann seine Anga-
ben von Karl May übernommen? 
Langer sagt, dass Mann Mays 
Robert Surcouf gelesen haben 
könnte, denn 1917, in der frü-
hen Entstehungszeit des ›Zauber-
bergs‹, habe es zahlreiche Neu-
drucke dieser Erzählung – die von 
1882 stammt – in Tageszeitungen 
gegeben. Doch hält Langer es 
für viel eher wahrscheinlich, dass 
May und Mann unabhängig von-
einander dieselbe Quelle benutzt 
haben. Welche Quelle könnte 
es sein? Darauf gibt es, sehe ich 
recht, noch keine Antwort.

Dieses Handbuch zum ›Zauber-
berg‹ besteht zum größeren Teil 
aus Stellenkommentaren, die 
seltene Begriffe, intertextuelle 
Bezüge (auf Homer, Schopen-
hauer, Nietzsche u.  v.  a.) und 
interpretatorische Ansätze erör-
tern. Das letzte Drittel des Bu-
ches beschreibt die Lesarten des 
›Zauberbergs‹ (›Bildungsroman‹, 
›Zeitroman‹ u.  a.), nennt seine 
philosophischen Hintergründe 
und untersucht spezielle Mo-
tivkreise wie das Märchenhafte, 
das Romantische und die Musik. 
Außerdem werden Äußerungen 
Thomas Manns, Stimmen der 
Forschung und die Verfilmungen 
vorgestellt. Dies alles geschieht 
auf knappe, aber gut lesbare und 
anregungsreiche Weise. Ganz 
vorzüglich ist der Abschnitt über 
›Erotik und Liebe‹ mit seinem 
Ausblick auf Tod, Leben und Hu-
manität. Die Reihe ›Erläuterun-
gen und Dokumente‹, die sich 
in dem schmalen Format à la Re-
clam unaufdringlich präsentiert, 
ist eine riesige Fundgrube für den 
Literaturfreund. Daniela Langers 
›Zauberberg‹-Band ist einer der 
besten der Reihe.

Daniela Langer: Thomas Mann / 
Der Zauberberg (Reihe ›Erläuterun-
gen und Dokumente‹). Stuttgart: Re-
clam 2009. 478 S. 10,80 €
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Wer sich auf Fährtensuche 
nach Karl Mays literarischer 

Wirkung begibt, wird mitunter 
auf einem Terrain fündig, auf dem 
er solche Spuren gar nicht vermu-
tet hätte. Ein derartiges Terrain 
entdeckte ich in der Abhandlung 
von Jan Philipp Reemtsma, ›Ver-
trauen und Gewalt‹1. Die Weit-
läufigkeit und Unwegsamkeit 
des 576 Seiten umfassenden Ge-
bietes, um dessen Erschließung 
Reemtsma sich bemüht, soll nicht 
Gegenstand meiner Untersu-
chung sein; ich will mich im Fol-
genden auf die knapp vier Seiten 
des Werkes beschränken, die Karl 
Mays Spuren lesbar machen, und 
sie mit zwei Begriffen aus Reemts-
mas Diskurs verknüpfen, die das 
Interesse des May-Forschers we-
cken können: „Wunderwaffe“ 
und „Desperado“.

Unter der Überschrift ›Eskalati-
on der Gewaltmittel‹ (im Kapitel 
›Vertrauen in Gewalt‹, S. 344ff.) 
findet sich ein längeres Textzi-
tat aus dem ›Schatz im Silbersee‹, 
das Old Shatterhand als Besitzer 
einer Wunderwaffe ins Blickfeld 
des Lesers rückt. Der Westmann 
hat seinen Auftritt in einem Rei-
gen fiktionaler Helden, die sich 

1 Hamburger Edition 2008, im Fol-
genden mit Seitenangaben im Text 
zitiert.

(teilweise) durch besondere Waf-
fen auszeichnen. In der Abfolge 
der Heroen ist für den Leser des 
Reemtsma-Buches keine chrono-
logische oder sonst wie geartete 
Ordnung erkennbar; es handelt 
sich um ein Potpourri aus lite-
rarischen und filmischen Gestal-
ten, angefangen bei Siegfried mit 
seinem Schwert Balmung über 
Coopers Chingachgook, der Ma-
gua in der Filmversion des ›Last 
Mohican‹ (1992, in der nicht 
zensierten Fassung der Szene) 
mit dem Streitkolben erschlägt, 
Shakespeares ›Macbeth‹, der Re-
bellen aufschlitzt (in den letzten 
beiden Fällen geht es nicht etwa 
um „Wunderwaffen“, sondern um 
grausige Tötungsarten2), Homers 
Odysseus mit dem Bogen, den 
sein Besitzer allein zu spannen 
versteht, Westernheld Django 
mit seinem im Sarg verpackten 
MG (1966) bis hin zu – wieder 
– Shakespeare, diesmal mit ›Hen-
ry V‹. Die filmische Gestaltung 
der Schlacht von Agincourt in 
Branaghs Kinofassung (1989) 
gipfelt in Reemtsmas lapidarer 
Behauptung: „Die Verwandlung 

2 Der Tod des Antinoos im 22. Gesang 
der Odyssee, der Botenbericht vom 
Wüten Macbeths im Schlachtgetüm-
mel und Maguas blutiger Tod werden 
laut Reemtsma durch das Motiv der 
„Splatternachricht“ (346) verklam-
mert – wie dem auch sei.

Ein Desperado mit Wunderwaffe

Thomas Scherer

Old Shatterhand im Diskurs um Gewalt bei 
Jan Philipp Reemtsma
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des zuvor scheinbar Unterlege-
nen in den Herrn über Leben und 
Tod erregt uns.“ (347)

Dieses erregende Moment fin-
det sich dann auch bei Karl May: 
„Scheinbare Ohnmacht wird zur 
Übermacht und diese zu einer 
Tötungsorgie. / Die Variante 
für Kinder ist harmloser.“ (347) 
Die „Tötungsorgie“ bleibt im 
Jugendbuch3 nämlich aus. Old 
Shatterhand beeindruckt den 
Häuptling der Yampa-Utahs mit 
seinem Henrystutzen und verhin-
dert dadurch ein Gemetzel4.

An das May-Zitat schließen sich 
bei Reemtsma lückenlos (?) Kom-
mentare zu Hitlers V-Waffe und 
amerikanischen Atombomben auf 
Hiroshima und Nagasaki an, die 
den Rahmen des Themas (meines 
Themas!) sprengen.

Ich bin als Leser für die (man-
gelnde) logische Stringenz der 
genannten Textpassage nicht ver-
antwortlich; ich erlaube mir so-
gar, das für mein eigenes Erkennt-
nisinteresse Verwertbare aus dem 
Kontext des Reemtsma-Buches 
herauszulösen („Spurensiche-
rung“ heißt das im kriminalisti-
schen Jargon) und in einen neuen 
Sinnzusammenhang zu stellen.

Es geht mir dabei um den Bei-
trag, den der Autor – mehr oder 
minder absichtlich – zur Interpre-
tation des May’schen Heldenkos-
mos leistet.

3 Interessanterweise bezeichnet 
Reemts  ma die jugendlichen Leser als 
„Kinder“; man fühlt sich an Arno 
Schmidts hämische Einstufung der 
May-Leser als „Kindlein“ erinnert.

4 Vgl. Karl May: Der Schatz im Silbersee 
(Zürcher Ausgabe 1992), S. 389f.

Mit dem Begriff der „Wunder-
waffe“ reiht Reemtsma die Figur 
des Old Shatterhand in eine Ah-
nengalerie berühmter Waffenträ-
ger ein: Odysseus, Siegfried und 
– der Sprung von der Klassik zur 
Popkultur ist eklatant – Django. 
Tatsächlich ist es die sagenumwo-
bene Zauberflinte5, die dem Hel-
den den gebührenden Respekt 
verschafft, wo immer er auftritt. 
Mehr als das: Sie verschafft ihm 
den Nimbus der Unüberwind-
barkeit: Old Shatterhand wird 
nicht besiegt.6 Im Fall der oben 
zitierten Szene genügt eine kleine 
Demonstration der Gefährlich-
keit und Unfehlbarkeit der Waffe. 
Zunächst spielt Old Shatterhand 
dem feindlich gesinnten Häupt-
ling Großer Wolf den Henrystut-
zen so in die Hand, dass sich ein 
Schuss löst und einer der Roten 
verwundet wird. Anschließend 
beweist ein Probeschießen die 
Effektivität der Waffe in der rich-
tigen Hand: Ein nur zwei Finger 
starkes Ahornbäumchen wird im 
Nu von zehn Löchern in Dau-
menbreite Abstand durchbohrt 
(und während sein Publikum den 
Erfolg überprüft, lädt Old Shat-
terhand nach).7 Mit einem drei-
maligen uff verleiht der Häuptling 
seiner Bewunderung Ausdruck. 
Die Überzeugungskraft der Waf-
fe – gepaart mit dem Verhand-
lungsgeschick des Helden – sorgt 
dafür, einen verlustreichen Kampf 
zu vermeiden.

An einer anderen Textstelle lässt 
sich Jan Philipp Reemtsma über 
die Gestalt des Desperados aus. 
Hier rekurriert er auf Abraham 

5 Ebd., S. 390 und passim.
6 Ebd., S. 432.
7 Ebd., S. 392.
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als „Ur-Figur des Desperados“ 
(522) und stellt ihn als „Grenz-
gänger“ (524) in eine Reihe mit 
Wilhelm Tell, Lederstrumpf und 
– leider – nicht Old Shatterhand, 
sondern dem bereits erwähnten 
Django. Die Faszination mit die-
ser Gestalt, so Reemtsma, „lebt 
[…] davon, dass der Desperado 
in der Literatur immer mit hö-
herer Beglaubigung handelt […] 
manchmal in direktem Gottes-
bezug [vgl. Abraham], manch-
mal befreit er eine Stadt, mal ein 
ganzes Land von üblem Gesin-
del. Zudem ist er geheimnisvoll.“ 
(526) Der Desperado fühlt sich 
zur Gewalttat (selbst) ermächtigt 
– ein Faustrecht von Gottes Gna-
den, gewissermaßen.

Tut Reemtsma Old Shatterhand 
durch dessen Auslassung nicht 
Unrecht? Haben wir es im Fall 
des berühmten Westmanns nicht 
mit einem paradigmatischen Ver-
treter des Desperadotums zu tun? 
Abraham einmal beiseite, die Tri-
as Tell–Lederstrumpf–Django er-
möglicht bei aller Disparität der 
Figuren spannende Vergleiche 
mit unserem Helden.

Tell, der deutsche Freiheitsheld 
Schweizer Nationalität, ist ein 
Tausendsassa wie Old Shatterhand 
auch. Mit sicherer Hand lenkt er 
ein Floß durch die vom Sturm 
gepeitschten Wellen, um einen 
Verfolgten vor den Häschern zu 
retten, mit ebenso sicherer Hand 
trifft er mit seiner Armbrust einen 
Apfel auf achtzig Schritte (wobei 
der Kopf seines Sohnes als Aufla-
ge des Ziels dient), und auch für 
die Tötung Geßlers braucht es 
einen Kunstschuss, der von dem 
Getroffenen selbst mit Bewunde-

rung quittiert wird: „Das ist Tells 
Geschoß.“8 (IV, 3)

Die Waffe ist das unverkennbare 
Wahrzeichen des Helden: Be-
reits bei seinem ersten Auftritt 
wird er in der Regieanweisung 
als „Tell mit der Armbrust“ vor-
gestellt (I,  1). Old Shatterhands 
Henrystutzen lässt sich „mit dem 
stattlichen Gewehr“ (III, 1) Tells 
durchaus vergleichen, denn der 
Armbrustschütze muss zwar bei 
Bedarf einen Bolzen zum Nach-
laden im Gewand verstecken 
(III,  3), kann also nicht mehr-
mals schießen, aber sein Pfeil ist 
ebenso unfehlbar wie die Kugel 
des berühmten Westmanns und 
seine Waffe ebenso beeindru-
ckend für seine Gegner: Geßler 
versagen die Knie, als er den Be-
waffneten auf einsamem Bergsteig 
erblickt (III, 1) – und Tell junior 
hat unbegrenztes Vertrauen in 
die Schießkunst des Vaters: „Der 
Vater trifft den Vogel ja im Flug“ 
(III, 3).

Ganz Westmann zieht sich Tell 
nach dem Befreiungsschlag in 
die Einsamkeit – in seinem Fall: 
die Berge – zurück. Die Bildung 
der neuen Nation überlässt er an-
deren. Seine Beteiligung an der 
politischen Aktion bleibt auf das 
Showdown mit dem Despoten 
beschränkt. An dieser schicksals-
trächtigen Auseinandersetzung 
wäre allenfalls zu beanstanden, 
dass sie nicht ganz komment-
mäßig, nämlich Auge in Auge 
mit dem Gegner verläuft, da der 
Schütze Geßler aus dem Hinter-
halt erlegt.

8 Friedrich Schiller: Wilhelm Tell. Im 
Text zitiert mit Akt- und Szenenanga-
be.
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Die bis ins Asoziale gesteigerte 
Neigung zum Einzelgängertum 
hat Tell mit Lederstrumpf (und – 
bis zu einem gewissen Grad – mit 
Old Shatterhand) gemein. Der 
alte Lederstrumpf – Wildtöter, 
Waldläufer und am Ende seines 
Lebens Präriejäger – zieht sich 
vor der Gesellschaft zurück und 
lebt jenseits ihrer Gesetze, mit 
denen er unweigerlich in Konflikt 
gerät, sobald die Zivilisation auf 
ihrem Vormarsch nach Westen 
ihn wieder einmal eingeholt hat. 
Auch Mays Held zeichnet sich aus 
durch eine starke Affinität zu den 
›dark and bloody grounds‹, dem 
von keinerlei Gesellschaftsvertrag 
geglätteten und entschärften Wil-
den Westen. Aber ganz anders als 
Natty Bumppo trägt Old Shatter-
hand einen zivilisatorischen Im-
puls in die Wildnis hinein, indem 
er deren rauem Gesetz seine hu-
manitäre (christliche) Gesinnung 
entgegenhält (z.  B. Schonung 
statt Rache).

Selbst die Figur des Django steht 
in der Tradition Old Shatter-
hands. So abwegig ein Vergleich 
zunächst scheinen mag – man 
kommt nicht umhin, gemeinsa-
me Züge bei beiden Figuren zu 
konstatieren. Beide agieren in 
der gesetzlosen, vorzivilisatori-
schen Zone des Wilden Westens, 
und beide üben Gewalt aus, um 
ihrer Sache zum Recht zu ver-
helfen. Beide sehen ihre Aufgabe 
darin, Schurken zu verfolgen, sie 
zu stellen und unschädlich zu ma-
chen. Wie Reemtsma sagt: „Der 
Desperado […] ist Gesetzgeber 
in eigener Sache und in der Sache 
der anderen, er richtet und richtet 
hin.“ (504)

Die Unterschiede sind deutlich 
genug. Djangos Motiv der per-
sönlichen Rache (seine Angehö-
rigen wurden grausam getötet) 
führt zu unversöhnlichem Ver-
halten den Bösewichtern gegen-
über: Er schießt sie en gros über 
den Haufen. Bei Old Shatter-
hand ist das Motiv der Vergel-
tung verlagert: Er verfolgt kein 
eigenes Rachemotiv (Ausnahme: 
beim Winnetou-Mörder Santer), 
sondern leiht seinen Arm der 
Gerechtigkeit für die Menschen 
in seiner Umgebung, und er ist 
immer danach bestrebt, der gött-
lichen Gerechtigkeit ihren Lauf 
zu lassen – wobei die Rache des 
Herrn oft drastisch genug ausfällt 
(man denke nur an das Ende Old 
Wabbles und des Generals in ›Old 
Surehand III‹).

Eine Wunderwaffe, ein Gewehr 
[…], aus welchem man immerfort 
schießen kann, ohne ein einziges 
Mal laden zu müssen9, führt in 
der Hand des Rächers unweiger-
lich zu einem Gemetzel unter den 
Feinden. Darin eben besteht der 
augenfälligste Unterschied: Djan-
go setzt sich in einer Welt der 
Brutalität mit Hilfe überlegener 
brutaler Mittel durch. Old Shat-
terhand hingegen setzt der Welt 
der Brutalität eine Welt gerechte-
rer (göttlicher) Ordnung entge-
gen, in der die Bösen bestraft und 
die Guten belohnt werden – nach 
göttlichem Ratschluss, aber mit 
nachdrücklicher Hilfe des Hel-
den. Die Gesellschaftsordnung, 
die Old Shatterhand vertritt, 
basiert nicht auf dem Bürger-
lichen Gesetzbuch, sondern ist 
eine archaische Ordnung, in der 

9 Der Schatz im Silbersee, S. 390.
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Freundesliebe, Gefolgschaftstreue 
und Gottvertrauen den Umgang 
miteinander bestimmen und in 
der Güte und Friedensliebe zu-
mindest angemahnt werden. Old 
Shatterhand ist auch nicht der 
typische Einzelgänger, denn zu-
meist ist er in Begleitung seines 
Blutsbruders Winnetou unter-
wegs und/oder als Haupt einer 
Gruppe von Reisenden, die sich 
als militärische Berater von be-
freundeten Indianerstämmen be-
tätigt oder als ›posse comitatus‹ 
Übeltätern nachstellt. Er ist – mit 
seinen Getreuen – Schützer der 

Witwen und Waisen, Friedens- 
und Ruhestifter. Aber ›account-
able‹ ist er eben nur dem Höchs-
ten gegenüber, keine weltliche 
Gerichtsbarkeit kann ihn zur Re-
chenschaft ziehen.

Fazit: Old Shatterhand hat eine 
Wunderwaffe, die alle anderen 
zum Schweigen bringen kann, 
und er steht über dem Gesetz, da 
er im Auftrag eines nicht hinter-
fragbaren Höchsten handelt. Wer 
möchte nicht selbst etwas von 
dieser Autorität im eigenen Da-
sein haben?

Hansotto Hatzig und Rudi Schweikert stellten vor einer 
Reihe von Jahren mehrere Sammlungen zusammen, die Karl 
Mays Spuren in der Literatur nachgingen und die entspre-
chenden Texte ganz oder in Auszügen beinhalteten. Noch 
drei dieser Sonderhefte sind erhältlich:
Karl Mays Spuren in der Literatur:
– Dritte Sammlung (Nr. 78 – 4,50 €)
– Vierte Sammlung (Nr. 85 – 5,00 €)
– Fünfte Sammlung (Nr. 98 – 5,00 €).
Zu beziehen über unsere Zentrale Bestelladresse.
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In meiner Serie ›Diverses zu 
Karl May‹ habe ich im Zusam-

menhang mit Mays bekannter 
Aussage über seine angeblichen 
Sprachfertigkeiten über Georg 
Sauerwein (1831–1904) berich-

tet, der es auf 62 Sprachen brach-
te.1 Aber er war offenbar nicht das 
einzige Sprachgenie, wenn auch 
vielleicht das außergewöhnlichste.

1 M-KMG 151/März 2007, S. 54–58.

Einer von diesen Sprachmeistern 
war Giuseppe Mezzofanti (1774–
1849), der in Bologna zur Welt 
kam. Er wurde 1797 zum Pries-
ter geweiht und war von 1803 
bis 1808 und seit 1814 Professor 

für orientalische Sprachen 
in seiner Geburtsstadt. 
1831 übersiedelte er nach 
Rom, zwei Jahre danach 
wurde er bereits Kustos 
der Vatikanischen Biblio-
thek. Fünf Jahre später 
erreichte er den Gipfel 
seiner Karriere: Er wurde 
Kardinal in Kurialämtern. 
Es heißt, dass er mehr als 
50 Sprachen und sogar 
die davon abweichenden 
regionalen Dialekte be-
herrschte, also an die 70 
Sprachen. Der berühmte, 
exzentrische und skan-
dalumwitterte Dichter  
George Byron (1788–
1824) bezeichnete ihn als 
„a monster of languages, 

the Briarius of parts of speech“ 
(„ein Monster der Sprachen, der 
Briareos2 der Wortarten“). Nach 
seinem Tod in Rom kamen seine 

2 Briareos: In der griechischen Mytholo-
gie einer der Hekatoncheiren, ein Rie-
se mit 50 Köpfen und 100 Händen.

Mit Karl May von Amerika 
über China und Afrika nach 
Norland

Eckehard Koch

Assoziationen zu Karl May 4: Sprachgenies

Giuseppe 
Mezzofanti
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Bibliothek und seine Veröffentli-
chungen und Papiere in den Be-
sitz der Universität Bologna.3

Jahrzehnte später gab es noch wei-
tere Sprachgenies: Von Heinrich 
Schliemann (1822–1890) ist vie-
les bekannt, vor allem seine Aus-
grabungen in Troja, aber nicht, 
dass er ein wahres Sprachgenie 
war. Er lernte zunächst Englisch 
und dann Niederländisch und 
danach, jeweils in sechs Wochen, 
Spanisch, Italienisch, Portugie-
sisch und Russisch. In späteren 
Jahren kamen hinzu: Chinesisch, 
Polnisch, Slowenisch, Dänisch, 
Schwedisch, Alt- und Neugrie-

3 Vgl. Brockhaus Enzyklopädie in 20 
Bänden. 17. Aufl. des Großen Brock-
haus, 12. Bd. Wiesbaden 1971, Stich-
wort „Mezzofanti“; The Encyclope-
dia Americana. International Edition, 
Bd. 19, New York 1968, Stichwort 
„Mezzofanti“. Den Hinweis darauf 
gab mir dankenswerterweise Herr Dr. 
Wilhelm Vinzenz, Maisach.

chisch, Latein, Arabisch, Hebrä-
isch, schließlich nach einer Welt-
reise Hindostani (heute Hindi), 
Persisch und Türkisch, insgesamt 
35 Sprachen. Schliemann brachte 
sich die Sprachen im Selbstunter-
richt bei; das Lernen grammati-
kalischer Regeln lehnte er ab und 
bezeichnete seine Methode als 
„regelfreies Lernen aus dem täg-
lichen Gebrauch“.

Übertroffen wurde Schliemann 
noch von dem deutschen Diplo-
maten Emil Krebs (1867–1930), 
dessen Hauptwirkstätte China 
wurde. Schon während seiner 
Schulzeit in Schlesien genügten 

ihm Latein und Griechisch 
nicht mehr, und er lernte ne-
benbei Neugriechisch, Eng-
lisch und Italienisch, dann 
noch Spanisch, Russisch, Ara-
bisch und Türkisch. Krebs’ 
Ziel war es, als Dolmetscher 
in den Auswärtigen Dienst 
einzutreten; er besuchte das 
neu gegründete Seminar für 
orientalische Sprachen in Ber-
lin – Hauptfach: Chinesisch. 
So – Und Friede auf Erden! 
lässt grüßen – war er als Dol-
metscher bei der deutschen 
Besetzung Tsingtaos dabei 
und entwarf den darüber ge-
schlossenen Staatsvertrag. 
Zwar wurde er lange nicht be-
fördert, aber er gewann sich 
den Respekt und die Hoch-
achtung in weiten Kreisen, 

vor allem bei den Chinesen – oft 
wurde er von der Kaiserin zum 
Tee eingeladen, die sich gern mit 
ihm unterhielt. Über ihn urteil-
te ein Diplomat: „Krebs war ein 
Phänomen. 1912 beherrschte er 

Heinrich 
Schliemann im 

Jahr 1890
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32 Sprachen, nicht in der Art, wie 
es Vielsprachler von sich behaup-
ten, sondern ebenso elegant und 
gut das Arabische wie das Russi-
sche oder Italienische.“ Armenisch 
lernte er in vier 
Wochen. Bei ei-
ner Zecherei 
übersetzte er 
den bekannten 
Satz aus Goe-
thes ›Götz von 
Berlichingen‹ aus 
dem Kopf in 40 
Sprachen; darun-
ter befand sich 
sogar eine Versi-
on in Keilschrift. 
Aber so leutselig 
war Krebs sel-
ten; nach einem 
Abendessen hieß 
es über ihn, er 
habe sich in 45 
Sprachen ausge-
schwiegen. Er 
heiratete auch 
erst mit 45 Jah-
ren und ver-
brachte nach dem 
Zusammenbruch 
des chinesischen 
Reiches den Rest 
seines Arbeitslebens im Auswär-
tigen Amt, zuletzt als Legations-
rat. Weder hatten die Versuche 
Erfolg, ihm eine Professur zu 
verschaffen, was nicht zuletzt an 
ihm selbst scheiterte, noch ging 
der Wunsch des Außenministers 
Walter Rathenau in Erfüllung, ihn 
in eine bessere Position zu beför-
dern – Rathenau fiel wenige Tage 
später einem Attentat zum Opfer. 
Als Krebs gestorben war, wurde 
sein Gehirn untersucht; der Teil 
des Gehirns, der damals schon 
als Sprachzentrum erkannt war, 

war offenbar überdurchschnittlich 
entwickelt. Den größten Teil der 
Nächte soll Krebs in späteren Jah-
ren im Kimono mit einer Zigarette 
im Mund umherlaufend verbracht 

haben, mit einem Wörterbuch in 
der Hand und dabei die Sprache 
repetierend.

Einer Hauslehrerin antwortete 
Krebs einmal ähnlich wie Karl May 
in seinem Brief, nur realitätsnäher 
– es war in seiner Pekinger Zeit: 

„Ich bin fähig, Übersetzungen in das 
Deutsche aus folgenden Sprachen an-
zufertigen: I. Europäische Sprachen: 
Armenisch – Böhmisch – Bulgarisch 
– Dänisch-Norwegisch – Englisch – 
Finnisch – Französisch – Georgisch – 
Griechisch – Holländisch – Italienisch 

Emil Krebs
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– Kroatisch – Litauisch – Polnisch – 
Rumänisch – Russisch – Schwedisch – 
Serbisch – Spanisch – Türkisch – Un-
garisch. II. Asiatische Sprachen: Ara-
bisch – Chinesisch – Hindi – Urdu 
– Japanisch – Javanisch – Malaiisch – 
Mandschurisch – Mongolisch – Per-
sisch – Siamesisch.“

So stand es je-
denfalls auf ei-
nem erhalten ge-
bliebenen Zettel. 
Beigefügt war 
der Vermerk: 
„Englisch, Fran-
zösisch, Italie-
nisch, Spanisch, 
Russisch, Unga-
risch, Chinesisch 
beherrsche ich 
derartig, dass ich 
aus dem Deut-
schen in diese 
Sprachen korrekt 
Übersetzungen 
anzufertigen im-
stand bin.“ Wei-
ter schrieb er, 
dass er die klas-
sischen Sprachen 
Lateinisch und 
Griechisch sowie 
das Hebräisch 
der Bibel wegge-
lassen habe, weil 
sie für praktische 
Zwecke nicht 
infrage kämen. 
Nun, Karl May meinte ja auch, 
Lappländisch wolle er gar nicht 
mitzählen …4

4 Hans Joachim Störig: Zum Tee mit 
der Kaiserin von China. Warum es 
von Vorteil ist, wenn man überall alle 
verstehen kann. Von Sprachgenies wie 
Heinrich Schliemann und Emil Krebs. 
In: SZ am Wochenende, Nr. 82, 7./8. 
April 2001. Den Hinweis auf diese 
Quelle und eine Kopie des Artikels 

Noch ein weiteres Sprachgenie 
gab es, und dieses könnte für 
Kara Ben Nemsi durchaus Vor-
bildfunktion gehabt haben: der 
englische Entdeckungsreisende 
Richard Burton (1821–1890). 
Als Afghane verkleidet, schlich 

er sich als erster Europäer 1853 
in Mekka und Medina ein. Ein 
Jahr später kam er, ebenfalls als 
erster Europäer, in die äthiopi-
sche Stadt Harrar, das „Timbuktu 
des Ostens“. Mit John Hanning 

erhielt ich dankenswerterweise von 
Ulrich Scheinhammer-Schmid, Neu-
Ulm.

Richard Burton 
in arabischer Klei-
dung (um 1888)
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Speke (1827–1864) entdeckte 
er vier Jahre später auf der Su-
che nach den Quellen des Nils 
den Tanganjika-See. Eine weitere 
Reise führte ihn 1862 – mit dem 
deutschen Botaniker G. Mann – 
als erster auf den Kamerun-Berg; 
1867 reiste er nach Brasilien und 
1869–1871 nach Syrien. Dass 
er die Märchensammlung ›Tau-
sendundeine Nacht‹ als erster ins 
Englische übersetzte, wie auch 
das Kamasutra und anderes, ist 
ebenso wenig bekannt geworden 
wie, dass er auch schon für einen 
Zigeuner, einen Hindu und einen 
tanzenden Derwisch gehalten 

wurde – er verstand es hervorra-
gend, sich anzupassen. Er schrieb 
glänzende Reisedarstellungen. 
Und er soll 29 Sprachen und 
zahlreiche Dialekte gelernt ha-
ben.5 Aber Burton konnte natür-
lich trotz aller Parallelen, weder 
was seine Abenteuer noch seine 
Sprachenbeherrschung noch sei-
ne Reisebeschreibungen betraf, 
mit Kara Ben Nemsi alias Karl 
May mithalten … 

5 Pat Shipman: Mit dem Herzen einer 
Löwin. Lady Florence Baker und ihre 
Suche nach den Quellen des Nils. 
München 2006, S. 374, Anm. 24.

Die Redaktion freut sich, be-
richten zu können, dass der 

›Fahndungsaufruf‹ in der letzten 
Ausgabe prompten Erfolg hatte. 
Constanze Wegener aus Mün-
chen hat sich freundlicher Weise 
der Mühe unterzogen, in alten 
Mikrofilmen nach dem gesuchten 
Artikel zu fahnden und uns die 
besagte Stelle zuzuschicken.1

1 Michael Flegel: Über die Witze von 
heute lachten schon die alten Grie-
chen. In: Münchner Merkur Nr. 149, 
3/4. Juli 1982, Journal S. III.

„[…] Daß unter Literaten Zitate noch 
lange nicht die Ehre autorisierter Ur-
heberschaft in Frage stellen, werden 
so ja die schönsten Motivtraditionen 
geschaffen, ist unbestritten oder doch 
zumindest bis zum Überdruss hin 
zum Kult des Originalgenies ausge-
reizt. Was Literaten recht ist, soll Karl 
May billig sein, und so greift er aus 
einer Traditionskette, die bei dem 
türkischen Eulenspiegel Hoja Nasr 
Edin im 14. Jahrhundert noch lange 
nicht beginnen und in dem engli-
schen Jestbook ›Hundred Merry Ta-
les‹ 1567 ebensowenig enden muß, 
eine Anekdote heraus und legt sie als 
die Geschichte von den beiden Senf-

Neues von den Senfindianern
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Indianern seinem ›Hobble Frank‹ in 
den Mund.

Karl May klaute in der Türkei

Diese beiden exemplarischen Rothäu-
te waren beim ›Weißen Vater‹ in Wa-
shington als Gesandte bei einem Din-
ner dabei. Eine seltsame gelbe Speise 
erregte ihre Aufmerksamkeit, weil 
jeder Weiße nur ganz kleine Mengen 
davon nahm. »Das ist die kostbarste 
der Speisen«, meinte der ältere, nahm 
den Topf und schob sich einen ge-
häuften Löffel in den Mund. Tränen 
quollen aus seinen Augen. »Warum 
weint mein älterer roter Bruder?« 
fragte der junge Indianer. »Ich dach-
te an mein Pony, das letztens beim 
Durchqueren des Pecos ertrank.« 
Sprach’s, reichte den Topf weiter, und 
euch der jüngere nahm sich gehörig 
von der »kostbaren Speise«. Schein-
heilig fragte auch der erste nach dem 
Grund der unausweichlichen Tränen. 
Antwort: »Ich weine, weil mein roter 
Bruder am Pecos nicht gleich mit er-
soffen ist.«

Beim türkischen Erzähler ersetzt den 
Senf eine kochendheiße Suppe, das 
Pony eine Mutter, die diese Suppe so 
gerne aß. […]“

„Interessant ist, dass der Autor 
des Artikels beim Nacherzählen 
der Senf-Indianergeschichte eine 
Änderung vornimmt: aus dem 
Vater, der im Mississippi ertrun-
ken ist, wird ein Pony im Pecos. 
Ob er eine bearbeite Ausgabe von 
Karl May vor sich hatte, oder aus 
dem Gedächtnis falsch erzählt?“, 
bemerkt unsere Einsenderin in 
Ihrem Anschreiben. eine berech-
tigte Frage, die ich hiermit an Sie, 
liebe Leser, weiterreiche.

Offensichtlich handelt es sich bei 
den Senfindianern um eine Über-
lieferung im Stile einer ›urban 
legend‹. Wer also weitere Belege, 
frühere oder spätere zu bieten hat, 
ist hiermit aufgefordert, diese ein-
zusenden. Auch über die genauen 
Zitate von Nasr Edin und Jest-
book würden wir uns freuen. Wir 
werden sie in loser Folge bringen. 
Und wer weiß? Vielleicht findet 
sich sogar das Senf-Rezept …

gk
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