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Als Carl Friedrich Gauß 1818 
auszog, um von Göttingen 

aus das Königreich Hannover 
zu vermessen, da war das eine 
mühsame Tätigkeit. Anstrengen-
de Reisen bei Wind und Wetter, 
aufwändige Dreiecksmessungen 
(Triangulation) und das Fehlen 
geeigneter Gerätschaften sorgten 
dafür, dass das Projekt acht Jah-
re dauerte. Vereinfacht wurden 
die Arbeiten, nachdem Gauß den 
Heliotrop erfunden hatte, einen 
Sonnenspiegel zum Sichtbarma-
chen entfernter Vermessungs-
punkte. Das alles war mir bei der 
Erstlektüre von Winnetou I im 
zarten Alter von elf Jahren natür-
lich völlig unbekannt. Ich gebe es 
o�en zu: Ich habe mir bis heute 
nie Gedanken darüber gemacht, 
welches Equipment unser Noch-
Greenhorn da durch den Wilden 
Westen schleppt. Rolf J.  G. Sta-
delmayer hat sich freundlicher-
weise aufgemacht, um diese Bil-
dungslücke zu schließen.

Mit Christoph Blau reisen wir 
dann ins ebenso wilde Kurdistan 
zu einer bisher unbeachteten li-
terarischen Quelle unseres Mays-
ters. Karl Otto Sauerbeck reist 
von dort zeitlich in die andere 
Richtung. Er vergleicht Mays 
Originalfassung mit der der Ue-
berreuther-Taschenbücher, Auf-
takt einer Reihe von Vergleichs-
lesungen. Auch das ein Deside-
rat, das eigentlich verwundert, 

denn zumindest diejenigen von 
uns, die schon zu Kinderzeiten 
vom Lesevirus befallen waren, 
erinnern sich an die schwere Ent-
scheidung zwischen einem schö-
nen, grünen Band oder mehreren 
Taschenbüchern, die mehr Karl 
May versprachen.

Dann ist da noch die Sache mit 
der Ballonfahrt. Lange bevor der 
Junge Adler in Winnetou IV sein 
selbst gebautes Fluggerät in Gang 
setzt, um den Häuptlingen ihre 
verlorenen Medizinen zurückzu-
bringen, lässt May Protagonisten 
in die Luft steigen. Und auch hier 
stellt sich die Frage: reales Vorbild, 
ja oder nein? René Grießbach ist 
auf Spurensuche gegangen und 
auf ein Ereignis gestoßen, das ge-
nau 200 Jahre zurück liegt.

Eine Rezension haben wir auch 
wieder im Angebot. Ulrich van 
der Heyden bespricht den Sam-
melband ›Karl May: Brückenbau-
er zwischen den Kulturen‹, ein 
spannendes und kontrovers dis-
kutierbares Thema.

Sie merken, es gibt jede Menge 
Neues. Doch einiges endet auch 
in dieser Ausgabe. Da ist zunächst 
die letzte Folge der ›Fragen und 
Antworten‹ an die Redaktion 
des ›Guten Kameraden‹. Es ist 
wirklich erstaunlich, was die Le-
serschaft damals alles so wissen 
wollte …

In eigener Sache
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Erwin Müller hat am 27.  Juli 
seinen 80. Geburtstag gefeiert, 
zu dem wir in diesem Heft ganz 
herzlich gratulieren. Er nimmt 
dieses runde Datum zum Anlass, 
auch seine ›Fundstellen‹-Kolumne 
mit Folge 43 einzustellen. Wir 
danken an dieser Stelle ganz herz-
lich für die stets inspirierenden 
Texte und die verlässliche, treue 
Mitarbeit und verabschieden ihn 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge in seinen wohl-
verdienten Ruhestand.

Und auch ich möchte mich an 
dieser Stelle von Ihnen, liebe Le-
serInnen, verabschieden. Als ich 
im Juni 1995 einen ersten Auf-
satz in den ›Mitteilungen‹ ver-
ö�entlichen durfte, da war ich 
außerordentlich stolz, dass ich 
mitmachen durfte. Hätte mir da-
mals jemand erzählt, dass ich die 
nächsten 16  Jahre einen großen 
Teil meiner kargen Freizeit mit 
diesem Publikationsorgan ver-
bringen würde, ich hätte es nicht 
geglaubt. Ich blicke zurück auf 

eine spannende, lehrreiche Zeit, 
die mich nicht nur wissenschaft-
lich geprägt hat, sondern mir 
auch viele persönliche Freund-
schaften beschert hat. Veränder-
te Lebensumstände bringen es 
mit sich, dass mir die Ausübung 
dieses Ehrenamtes nicht mehr 
möglich ist. Ich wechsle also von 
der aktiven in die passive Mit-
gliedschaft, freue mich aber jetzt 
schon auf die zahlreichen persön-
lichen Begegnungen beim nächs-
ten Kongress in Wolfenbüttel. 
Meinem Kollegen und Freund 
Joachim Biermann wünsche ich 
alles Gute bei der Weiterführung 
unseres ›Babies‹ und natürlich 
viele helfende Köpfe, die ihn da-
bei unterstützen.

Es grüßt an dieser Stelle zum letz-
ten Mal

Ihre gk
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Wie gratuliert man einem 
wohlbekannten Mann zum 

80. Geburtstag, ohne die Lauda-
tiones zum 70. und 75. zu plagi-
ieren? Am besten sehr persönlich, 
auch auf die Gefahr hin, dass 
man sich selbst einmal zu oft er-
wähnt. Und da ich ja nun einmal 
nur vier Jahre älter als die KMG 
bin, beginnt meine Erinnerung 
in der eigenen Studienzeit, ge-
nauer gesagt, im Hauptseminar 
›Tourismus‹ bei Professor Rolf-
Wilhelm Brednich im Seminar 
für Volkskunde, und zwar mit ei-
nem Referat zum Thema ›histori-
sche Reiseformen bei Karl May‹. 
Damals entdeckte ich die KMG, 
wusste es aber nicht anders, als 
dass nur Wissenschaftler Mitglied 
in wissenschaftlichen Vereinigun-
gen sind. Es dauerte darum noch 
ein paar Jährchen, aber nach mei-
ner Promotion 1993 schrieb ich 
einen sehr schüchternen Brief an 
den Geschäftsführer Erwin Mül-
ler und fragte an, ob ich denn 
wohl Mitglied werden dürfte. Au-
ßer diesem Referat hätte ich aber 
noch nichts zum Thema ›Karl 
May‹ geleistet.

Postwendend bekam ich ein sehr 
persönlich gehaltenes, warmher-
ziges Schreiben, in dem sinnge-
mäß stand: Wir freuen uns über 
jeden, über Frauen aber doppelt, 
weil sie bei uns unterrepräsentiert 
sind. Überweisen Sie bitte den 

Jahresbeitrag und die Aufnahme-
gebühr auf unser Konto und dann 
bekommen Sie ab sofort alle Pu-
blikationen und sind herzlich ein-
geladen, zu unseren Veranstaltun-
gen zu kommen. Und so wurde 
ich zum 1. Januar 1994 Mitglied.

Es war diese O�enheit und Zuge-
wandtheit, die mir Mut machte, 
mich einige Monate später mut-
terseelenallein auf den Weg nach 
Hannover zu machen. Und so fei-
erten wir am 27. März 1994 Ge-
burtstag: die KMG ihren 25. und 
ich meinen 29. Ich hatte gar kei-
ne Zeit zu fremdeln, denn eh ich 
mich versah, war ich mittendrin. 
Und es war Erwin Müller, der 
mich nicht nur mit Handschlag 
begrüßte, sondern sich, nachdem 
ich meinen Namen genannt hat-
te, auch noch erinnerte, dass ich 
„doch die Volkskundlerin aus 
Göttingen“ sei.

Seit damals sind wir Weggefährten 
und bis heute war es immer so wie 
beim ersten Kontakt: O�enheit, 
Zugewandtheit und vorurteilsfreie 
Bereitschaft, den anderen machen 
zu lassen, das sind die Eigenschaf-
ten, die mir als erstes einfallen, 
wenn ich an Erwin Müller den-
ke. Er sprach sich dafür aus, mich 
meinen ersten Vortrag in Bad Se-
geberg halten zu lassen, obwohl 
niemand wissen konnte, was die 
junge Frau da abliefern würde.

Erwin Müller  
zum 80. Geburtstag
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Unvergessen ist mir auch unser 
Spaziergang um den Gartower 
See 1998, als wir drei, Erwin Mül-
ler, Joachim Biermann und ich, 
darüber sprachen, dass Hans otto 
Hatzig die ›Mitteilungen‹ abge-
ben wollte und wie der Übergang 
und die Arbeit gestaltbar sei. Und 
wieder war es Erwin Müller, der 
sagte: „Lasst die jungen Leute 
machen“. Und das ist die nächste 
Eigenschaft, die mir einfällt: die-
ses Urvertrauen, dass jeder, der 
etwas leisten will, auch etwas leis-
ten wird, wenn man ihn nur lässt. 
Und dass es dem Ganzen schon 
dienen wird. Und wenn er Hil-
fe braucht, bekommt er sie, und 
zwar ganz unaufgeregt. „Mitein-
ander für die Sache“, mit diesem 
Motto möchte ich seine Arbeits-
weise beschreiben – Profilneurose 
ausgeschlossen.

1999 gab er so unaufgeregt und 
selbstverständlich wie er seinen 
Posten ausgeübt hatte, selbigen 
auch auf. Beim Interview für den 
›Sta�elstab‹ fragte ich ihn, was 
einen guten Geschäftsführer aus-
mache. Er sprach von Organisa-
tionsgeschick, Fingerspitzenge-
fühl und Diplomatie. Und dann 
sagte er diesen für ihn sehr be-
zeichnenden Satz: „Aber das sind 
Dinge, die man im Stillen tut, 
durch gutes Zureden am Telefon, 
durch Briefeschreiben und davon 
erfährt die Mitgliedschaft eigent-
lich nichts.“

Unaufgeregt und selbstverständ-
lich wurde aus dem langjährigen 
Geschäftsführer dann ein Autor. 

Und genau so zuverlässig und 
pünktlich, wie er die Geschäfts-
führung gemacht hatte, hat er 
fast zwölf Jahre lang für jedes 
Mitteilungs-Heft eine ›Fundstel-
le‹ geliefert. Ein kommentarlo-
ser Aufsatz ohne persönliches 
Anschreiben? Nicht bei diesem 
Mann. Und das ist die nächs-
te Eigenschaft, die mir einfällt: 
Dankbarkeit. Erwin Müller käme 
nie auf die Idee, irgendeine auch 
noch so kleine Leistung als selbst-
verständlich vorauszusetzen. Das, 
was neudeutsch ›soft skills‹ heißt, 
ist bei ihm einfach integraler Be-
standteil seiner Persönlichkeit.

Lieber Erwin Müller,

wir beide sind einen langen Weg 
miteinander gegangen. Und 
wenn wir heute auch beide in 
den ›KMG-Ruhestand‹ treten, so 
weiß ich doch, dass unsere Wege 
sich nicht trennen. In diesem Sin-
ne wünsche ich allen dreien, dem 
gewesenen Geschäftsführer, dem 
gewesenen Autor und meinem 
persönlichen Freund, alles Gute 
zum 80. Geburtstag, Gesundheit, 
ein erfülltes Ehe- und Familienle-
ben und noch viele schöne Jahre 
als ›passives‹ Mitglied.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
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Vor 200 Jahren, am 30. Sep-
tember 1811, startet in 

Dresden eine junge Frau in einem 
Ballon in die Lüfte. Gerade ein-
mal 23 Jahre ist sie, der Ballon-
aufstieg ist ihr dritter. Diese dritte 
Ballonfahrt wird sich jetzt, da Sie 
das aktuelle Heft der ›Mitteilun-
gen der Karl-May-Gesellschaft‹ in 
der Hand haben, zum 200. Male 
jähren.

Was ist das Besondere an dieser 
dritten Fahrt? Wer war diese jun-
ge, wagemutige Frau? Und vor 
allem werden Sie sich fragen: was 
hat das alles mit Karl May zu tun? 
Diese Fragen sollen im folgenden 
Text beantwortet werden.

1.

Als Karl May 1874 aus dem Zucht-
haus Waldheim entlassen wird, ist 
es, auch wenn er es in ›Mein Le-
ben und Streben‹ anders darstellt1, 
ein Glücksfall für ihn, jene Redak-
teursstelle bei H. G. Münchmeyer 
in Dresden zu erhalten. In dem 
neuen Umfeld bieten sich ihm 
vielfältige Möglichkeiten, auf das 
ihm so notwendige Quellenstudi-
um zu gehen, um Sto�e, Sujets, 
für seine schriftstellerischen Pläne 
zu sammeln.

In Internetforen und anderen 
Publikationen finden wir eine 

1 Vgl. LuS, S. 178�.

Vielzahl Fakten und Vermutun-
gen, inwieweit Figuren aus Mays 
schriftstellerischem Werk auto-
biografische Spiegelungen seiner 
selbst oder von Menschen aus 
seinem Umfeld enthalten; eben-
so gibt es nicht von der Hand 
zu weisende Querverbindungen 
zu Werken anderer Schriftsteller. 
Dabei ist die Frage aufzuwerfen: 
Reicht es, die Inhalte seiner Wer-
ke unter den Gesichtspunkten 
Autobiografisches und literarische 
Vorbilder sowie Nachschlagewer-
ke plus Mays eigener Phantasie zu 
betrachten?

Gerade in seiner Anfangszeit nach 
1875 gibt es noch eine weitere 
wesentliche Quelle, die unsere 
Aufmerksamkeit auf sich zu zie-
hen hat. Ich meine schlicht und 
einfach die gegebenen Verhält-
nisse in Mays neuer Umgebung, 
die er nun gründlich kennen ler-
nen konnte und musste – aus rein 
persönlichem Interesse an seinem 
neuen Lebensumfeld ebenso wie 
aus beruflichem Interesse als Re-
dakteur und Schriftsteller. Er 
musste wissen, welche Dinge auf 
kulturellem und wirtschaftlichem 
Parkett ebenso wie auf (sozial)
politischem Gebiet es in Dresden 
und Umgebung gab. Und da bot 
sich ihm manches, was er auch für 
seine Arbeit als Redakteur und 
angehender Schriftsteller ausnut-
zen konnte. Karl May bestätigt 
uns diese Ansicht höchstpersön-
lich in seiner Autobiografie: Ich 

Wanda und Wilhelmine

René Grießbach
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hatte meine Sujets aus meinem ei-
genen Leben, aus dem Leben mei-
ner Umgebung, meiner Heimat zu 
nehmen […]2 – und genau das hat 
er auch wirklich getan.

In diesem Zusammenhang muss-
te er auch auf den Namen einer 
Frau stoßen, die deutschlandweit 
bekannt und berühmt geworden 
war und lange Zeit vor den To-
ren Dresdens, in dem heutigen 
Freitaler Stadtteil Döhlen, gelebt 
hat. Bereits einmal, 1986 ist im 
Zusammenhang mit der Novelle 
Wanda auf sie hingewiesen wor-
den. In jenem Artikel heißt es:

„»Die erste Frau, die in Deutschland 
die Gondel eines Luftballons bestieg, 
war au�allend zierlich und recht 
hübsch« … Man weiß »eigentlich 
nur, daß sie hübsch und mutig war«. 
Hier ist nicht von Wa n d a  die Rede, 
wie man vermuten könnte, sondern 
von Wilhelmine Reichard […] Aber 
Wanda ist der genannten Wilhelmine 
nachgebildet: beide vereinigen eine 
zierliche Schönheit mit mannhaftem 
Mut.“3

Dass inzwischen bedeutend mehr 
von ihr bekannt ist, als in dem 
1986er Beitrag erwähnt, ist unter 
anderem der Wilhelmine-Reichard-
Biografin Dr. Heide Monjau zu 
verdanken, die unter anderem eine 
„dokumentarische Biografie“ von 
Wilhelmine Reichard verö�entlich-
te. Für die nun folgenden biografi-
schen Angaben zu Wilhelmine Rei-
chard diente mir diese Broschüre 
als eine hauptsächliche Quelle.4

2 Ebd., S.139.
3 Ingmar Winter: Realitätsfluchten 

oder: Die Manifestation des Mythos. 
In: M-KMG 69/August 1986, S. 26.

4 Heide Monjau: Wilhelmine Reichard 
– erste deutsche Ballonfahrerin 1788 
bis 1848. »Gleich einem Sonnen-

2.

Johanne Wilhelmine Siegmundine 
Schmidt wird in Braunschweig am 
2. April 1788 geboren. Am 6. Au-
gust 1807 heiratet sie den ebenfalls 
aus Braunschweig stammenden 
Johann Carl Gottfried Reichard.

Beide, Wilhelmine ebenso wie 
Gottfried, haben einen gemein-
samen Traum – mit einem Ballon 
in die Lüfte aufzusteigen. Für 
Gottfried Reichard erfüllt sich 
dieser Traum am 27.  Mai 1810. 
Am 16.  April 1811 ist es dann 
auch für sie soweit, erstmalig ver-
lässt auch sie den Erdboden. Ihr 
Mann hatte sie gründlich auf ihre 
Fahrt vorbereitet. Damit hatte er 
ein Versprechen an seine Frau ein-
gelöst, die eigentlich bereits auf 
seiner ersten Fahrt mit ihm ge-
meinsam das Abenteuer Fliegen 
erleben wollte.

85 Minuten bleibt sie an diesem 
Tag in der Luft, um dann unge-
fähr 26  Kilometer südlich von 
Berlin zu landen. Die zweite 
Ballonfahrt, ebenfalls in Berlin, 
unternimmt sie am 2. Mai 1811, 
diesmal dauert die Fahrt nur 
15 Minuten.

Der erste Aufstieg von Wilhelmi-
ne Reichard in die Lüfte ist eine 
Sensation, gleichzeitig fast schon 
ein Skandal. In der Biedermei-
erzeit ist der Frau an sich eine 
klare Rolle in der Gesellschaft 
zugeschrieben, die der liebenden 
und treusorgenden Hausfrau und 
Mutter – Wilhelmines Ballonfahrt 
passt in diese Rolle nicht wirklich 

stäubchen im Weltall …«. Eine doku-
mentarische Biographie. Freital 1998.
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hinein. Es ist also in mehrfacher 
Beziehung ein geradezu revo-
lutionärer Schritt, den sie wagt: 
Sie wird die erste Ballonfahrerin 
Deutschlands, gleichzeitig ist ihr 
Wagnis ein Schritt hin zur Eman-
zipation der Frau. Ihr Mann, 
Gottfried Reichard, Ballonfahrer 
und Industrieller, unterstützt sie. 
Er übrigens ist ›nur‹ der zweite 
deutsche Ballonfahrer.

Ein paar Monate später, im Sep-
tember 1811, ist ihre dritte Fahrt 
geplant. Gestartet werden soll 
dieses Mal in Dresden.

„Der Luftball von 10060 Pari-
ser Kubikfuß Inhalt, dessen ich 
mich zu meinen Luftreisen be-
diente, und welcher auch meine 
Frau schon zweimal trug, war be-
stimmt, am 29.  September zum 
sechsten Male seine Dienste zu 
verrichten.“5 wird Gottfried Rei-
chard einige Tage später schrei-
ben. Der geplante Termin kann 
nicht eingehalten werden. „Das 
zu späte Eintre�en der Schwefel-
säure […] verursachte […] eine 
so bedeutende Zögerung, daß 
erst nach eingetretener Dunkel-
heit die Füllung beendigt werden 
konnte, und daher die Au�ahrt 
bis zum folgenden Tage verscho-
ben werden mußte.“6

„Alle Ballonfahrten sind damals ein 
Abenteuer, dessen Ausgang unge-
wiß ist, und nicht alle verlaufen so 
glücklich, wie es sich Wilhelmine 
wünscht. Wie schnell der Traum 
vom Fliegen zum Alptraum wer-

5 G[ottfried] Reichard: Beschreibung 
der von Wilhelmine Reichard, geb. 
Schmidt, unternommenen dritten 
Luftreise. Dresden 1811, S. 3.

6 Ebd.

den kann, muß auch Wilhelmine 
erfahren.“ erläutert Heide Monjau 
in ihrer dokumentarischen Bio-
grafie über Wilhelmine Reichard.7 
„Bei heftigen Wetter-Turbulenzen 
stieg der Ballon auf eine Rekord-
höhe von ca. 7800 m Höhe und 
zerriss. Sie wurde bewusstlos und 
glitt buchstäblich auf ›Engels‹-
Flügeln zur Erde zurück.“8 Gerade 
mal eine Woche nach diesem Er-
eignis erscheint die Broschüre ih-
res Mannes Gottfried Reichard, in 
der er diese Fahrt der Ö�entlich-
keit schildert. Aus dieser Broschü-
re (Abb. 1) sei hier, um diese Fahrt 
näher zu betrachten, weiter zitiert. 
Zunächst schildert uns Reichard 
die widrigen Witterungsverhält-
nisse an diesem 30. September:

„Der heftige, in der Nacht einfallende 
Sturm […] hatte […] noch nichts von 
seiner Kraft verloren […] Meine Bit-
ten, theils an meine Frau, um sie von 
ihrem Vorhaben abzubringen, theils 
an die Umstehenden, sie gewaltsam 
zurück zu halten, waren fruchtlos. 
Um halb 4 Uhr […] bestieg meine 
Frau plötzlich die Gondel, und der 
Ball schwebte empor. […] Nach 12 
Minuten verschwand der Ball in den 
Wolken.“9

Zur weiteren Schilderung dieser 
Fahrt beruft sich Reichard auf 
den Bericht seiner Frau:

„Kaum befand ich mich über den 
Wolken, und empfand den mich er-

7 Monjau, Reichard wie Anm. 4, S. 23.
8 Heide Monjau: Erinnerung an die 

erste deutsche Ballonfahrerin. In: Wil-
helmine Reichard – Erste deutsche 
Luftschi�erin. Sonderdruck aus: Neue 
deutsche Biographie Hg. von der his-
torischen Kommission bei der Bayri-
schen Akademie der Wissenschaften, 
21. Band. Berlin 2003 (nicht durch-
gehend paginiert), S. 3.

9 Reichard, wie Anm. 5, S. 4�.
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quickenden Einfluß der der [sic] Son-
nenstrahlen, als heftige Windstöße 
den Ball nach verschiedenen Richtun-
gen schleuderten. Die Gondel befand 
sich nur noch selten senkrecht unter 
dem Ball; sie war bald vor, bald hinter 
demselben. Dieses Schwanken beun-
ruhigte mich indessen nicht, weil ich 
dabei keine weitere Gefahr besorgen 
zu müssen glaubte. Ich stand in der 
Gondel, hielt mit der rechten Hand 
den Schlauch verschlossen, und in der 
linken das an einer Schnur befestigte 
Barometer. Da die Geschwindigkeit 
des Balls mit jedem Augenblick zu-
nahm, so ö�nete ich von Zeit zu Zeit 
das Ventil, doch ohne merklichen Er-
folg. Plötzlich verspürte ich eine un-
angenehme Störung der Respiration. 
Der Barometerstand war um diese 
Zeit 11'' 2'''.

In meiner Stellung verbleibend, verlor 
ich bald darauf das Bewußtseyn. Wie 

lange dieser Zustand gedauert hat, 
vermag ich nicht zu beurtheilen, denn 
ich erwachte nur noch auf einen Au-
genblick, und dieser war der schreck-
lichste meines Lebens. […] Mein 
Blick fiel sogleich auf den Ball. Man 
denke sich, welches Entsetzen mich 
ergri�, als ich ihn gänzlich zersprengt, 
alles Gases entledigt, und stückweise 
durch das zerrissene Netz flattern sah. 
[…] Der Fall geschah so schnell, daß 
ich unstreitig davon erstickt seyn wür-
de, wenn nicht bisweilen ein Wind-
stoß in den Ueberbleibseln des Balles 
eine Höhlung verursacht, und mich 
mit ihnen zur Seite getrieben hätte. 
[…] Mit Blitzesschnelle die Wolken 
durchschneiden, mich der Erde sehr 
nahe erblicken, und abermals be-
wußtlos dahinsinken, war das Werk ei-
nes Augenblicks. Doch faßte ich noch 
in diesem entscheidenden Moment 
die Möglichkeit ins Auge, gerettet 
werden zu können, wenn vielleicht 
schlanke Bäume in ihre Gipfel mich 
aufnähmen.“10

Gottfried Reichard schreibt dann 
weiter:

„Da meine Frau mir über die nä-
hern Umstände ihrer Landung nichts 
mittheilen konnte, so zog ich von 
unbefangenen Augenzeugen genaue 
Nachrichten ein. […]

Nördlich von Saupsdorf liegt eine 
steile Anhöhe11, mit einzelnen Fel-
senstücken bedeckt, zwischen wel-
chen junge Fichten zahlreich ge-
nug hervorgesproßt sind, um einen 
ziemlich dichten Wald zu bilden. In 
diesem Gehölze fanden die herbei-
eilenden Personen den Ball über die 
Bäume hingesunken, und die Gondel 
am Fuße einer Fichte auf der Seite 
liegend. […] Meine Frau hatte bis an 
die Schultern in der Gondel, mit dem 
Kopfe aber auf einem großen Steine 

10 Ebd., S. 7�.
11 Gemeint ist der Wachberg, R. G.

Abb. 1. 
Gottfried Rei-
chards Schrift 

von 1811
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gelegen, und in den ersten Augen-
blicken kein Lebenszeichen blicken 
lassen. […]

Es gelang diesen guten Leuten, sie 
noch an denselben Abende so weit 
herzustellen, daß sie von ihrem un-
glücklichen Abentheuer einige Nach-
richt ertheilen konnte.“12

Die Ballonfahrt vom 30.  Sep-
tember 1811 von Dresden nach 
Saupsdorf war bei einer Zeitdauer 
von 60  Minuten mit 7800  Me-
tern die höchste in Wilhelmine 
Reichards Leben, die zurückge-
legte Luftlinie beträgt 44  Kilo-
meter, die Fahrtstrecke 44,5  Ki-
lometer.13 Wohl die wenigsten 
der Schaulustigen, die auch in 
Dresden dem Ballonaufstieg 
beiwohnen wollten, werden ge-
ahnt haben, dass Wilhelmine 
zum Zeitpunkt dieses waghalsi-
gen Unternehmens zum dritten 
Male schwanger ist. Ihre Tochter 
Minna Angelika, das dritte von 
insgesamt acht Kindern, erblickt 
reichlich fünf Monate nach dem 
Absturz das Licht der Welt.14

3.

Abenteuerliche und dramatische 
Ballonfahrten waren zu Karl Mays 
Zeiten nicht selten in Romanen 
geschildert worden. Als Beispie-
le mögen hier ›Fünf Wochen im 
Ballon‹ (1863) oder auch ›Die ge-
heimnisvolle Insel‹ (1874/75)15 
von Jules Verne genügen; ande-

12 Reichard, wie Anm. 5, S. 10�.
13 Monjau, wie Anm. 7, S. 117.
14 Ebd., S. 113.
15 Auf deutsch erstmalig 1875/76 er-

schienen; vgl. http://de.wikipedia.
org/wiki/Die_geheimnisvolle_Insel.

re zeitgenössische Vorbilder sind 
Adalbert Stifter oder auch E.  A. 
Poe.16 Und sicher mag die Lektü-
re solcher Geschichten eine Rolle 
spielen, aber eine junge Frau in 
die Lüfte zu schicken, dazu hatte 
er in erster Linie eine andere An-
regung – Wilhelmine Reichard, 
die erste deutsche Ballonfahrerin.

Es erscheint naheliegend, dass 
sich auch Karl May am Beginn 
seiner schriftstellerischen Karrie-
re diesem Thema widmen wollte. 
Zum einen gehörten die Schilde-
rungen von Luftfahrten mit zum 
Zeitgeschmack, zum anderen 
wollte Karl May sich ausprobie-
ren, ausloten, wo er seine beson-
deren erzählerischen Stärken fin-
den würde, zumal er bei der Er-
stellung seiner Wanda wohl auch 
seine noch vorhandenen eigenen 
Schwächen verspürte. Christoph 
F. Lorenz weist auf die Anwen-
dung der Gattungsmischung als 
literarische Technik Karl Mays 
hin und kommt zu dem Schluss: 
„Ganz o�enkundig ist es Karl 
May nicht gelungen, aus diesen 
in sich geschlossenen und interes-
santen Einzelteilen ein stringen-
tes Ganzes zu scha�en.“17

Siegfried Augustin und Heinrich 
Pleticha weisen zudem darauf 
hin, dass die Lieferungen 36 und 
37 keinen Textabschnitt der ab 
ca.  Juni 1875 erschienenen Er-
zählung enthalten.18 Eine mög-
liche Ursache dafür wird auch 
eine Überforderung des Autors, 

16 Vgl. Siegfried Augustin und Heinrich 
Pleticha: Vorwort zu Karl May: Wan-
da..Augsburg o. J. (unpaginiert).

17 Christoph F. Lorenz: Einleitung zu 
Karl May: Der Beobachter an der Elbe 
(Reprint KMG 1996), S. 7.

18 Wie Anm. 15.
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so durch die Fertigstellung des 
Romans ›Der Goldmacher‹ durch 
ihn als neuen Redakteur, gewe-
sen sein. Christoph F. Lorenz 
schreibt, explizit auf die beiden 
letzten Kapitel, die auch die Bal-
lonfahrt beinhalten, bezogen: 
„Im 3. und 4. Kapitel häufen sich 
die kleinen Widersprüchlichkei-
ten im Detail sogar derart auf-
fällig, daß man davon ausgehen 

muß, daß die Aufmerksamkeit 
und Konzentration des Autors 
hier immer mehr erlahmt ist.“19

Das könnte auch ein Beleg da-
für sein, dass Karl May zudem als 
noch ungeübter Autor spannen-
der Geschichten Schwierigkeiten 
gehabt hatte, die Novelle weiter-
zuführen, weil er nicht wusste, 
wie die Geschichte weitergeführt 
werden solle. Doch sei es wie es 

19 Wie Anm. 17.

sei, ob nun beispielsweise die Bal-
lonfahrt von Anfang an geplant 
war oder ob die dramatischen 
Szenen, die zweifellos einen Hö-
hepunkt der Erzählung darstel-
len, erst nach und nach in Mays 
Kopf entstanden – die Parallelen 
zu Wilhelmine Reichards Ballon-
fahrt sind au�ällig.

Dass Karl May, entweder durch 
seinen Verleger Münchmeyer 
oder in einer Bibliothek von der 
Broschüre Gottfried Reichards 
Kenntnis bekam und sie gelesen 
hat, kann als wahrscheinlich ange-
nommen werden. Und Karl May, 
den kämpferische, selbstbewusste 
und emanzipierte Frauen reiz-
ten, dürfte die in der Broschüre 
geschilderte Begebenheit durch-
aus entgegengekommen sein. So 
bestätigen verschiedene Stellen 
in Wanda die 1986 von Ingmar 
Winter getro�ene Feststellung, 
dass beide Frauen gleichermaßen 
in sich zierliche Schönheit mit 
mannhaftem Mut vereinigen.

Karl May beschreibt seine Wanda 
als thaufrisch, kindlichreine Mäd-
chenerscheinung20 die [v]on der 
Natur mit den herrlichsten Gaben 
ausgestattet21 ist.

Schauen wir uns das Porträt 
(Abb. 2) an, das Wilhelmine Rei-
chard zu der Zeit zeigt, als jene 
denkwürdige Ballonfahrt stattfand, 
oder die Porzellanplastik Wilhelmi-
nes (Abb. 3) an dem Gedenkstein 
in Freital Döhlen, gescha�en nach 
einem Bildnis aus dem Jahr 1820, 
so scheint Wanda schon äußerlich 
Wilhelmine nachempfunden zu 

20 Karl May: Wanda (Karl Mays Werke. 
Digitale Bibliothek Band 77), S. 5238.

21 Ebd., S. 5185.

Abb. 2. Wilhel-
mine Reichard 

(zeitgenössische 
Abbildung aus 

Monjau, wie 
Anm. 6, S. 16)
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sein. Ebenso passt der Charakter, 
der Wagemut und die Entschlos-
senheit beider Frauen, der realen 
wie der erfundenen, beinah de-
ckungsgleich aufeinander: Für sie 
gab es keine dehorsielle Unmöglich-
keit.22 erfahren wir über Wanda, 
und: Sie liebte das Ungewöhnliche23 
Als sie von ihrem Vorhaben, die 
Ballonfahrt zu unternehmen, mit 
den Worten Auch ich […] möchte 
Dich ersuchen, von Deinem Vorha-
ben abzusehen. Du weißt wohl nicht 
recht, was Du wagst, und ich hege 
die Ansicht, daß man dergleichen 
Kühnheiten nur Männern überlas-
sen muß.24 abgebracht werden soll, 
ist ihre Antwort: Ich werde Dir be-
weisen, daß diese Ansicht eine sehr 
veraltete und unbegründete ist, […] 
Leider ist das Vorur theil […] nur 
durch Thaten […] zu besiegen […]25

Als eine Zusammenfassung von 
Wandas gesamtem Wesen können 
diese Worte gelten: Trotz dieser 
scheinbar unweiblichen Vielseitig-
keit und Selbstständigkeit war je-
dem ihrer Worte, jeder ihrer Thaten, 
ihrem ganzen Wesen und Leben eine 
so bezaubernde Anmuth, eine so 
mädchenhafte Reinheit, ein so im-
ponirender Adel aufgeprägt […]26

4.

Wenn wir uns nun mit der No-
velle Wanda im Zusammenhang 
mit jener Broschüre beschäftigen, 
wird sich dies natürlich auf die im 
4. Kapitel derselben geschilderte 
Ballonfahrt Wandas beschränken.

22 Ebd., S. 5186.
23 Ebd., S. 5200.
24 Ebd., S. 5322.
25 Ebd.
26 Ebd. S. 5186.

Wie bekannt, handelt es sich bei 
Wandas Ballonfahrt um eine Rei-
se, die nach dem Willen ihres 
Verlobten ihren Tod zur Folge 
haben soll. Um sie zu beseitigen, 
hat er einen perfiden Mordplan 
geschmiedet; seine Braut soll aus 
großer Höhe abstürzen und am 
Boden zerschmettern. Ein Plan, 
der durchkreuzt werden kann; 
dennoch geht das Abenteuer für 
Wanda beinahe tragisch aus.

In großer Höhe, über den Wol-
ken, nimmt die Fahrt einen völlig 
anderen Verlauf als geplant: Wil-
helmines Ballon wird nach Saups-
dorf an der böhmischen Grenze 
abgetrieben, Wandas Ballon in 
eine unbekannte Gegend mit 
Feldern und Wald. Abgebremst 
wird der fallende Ballon von den 
Wipfeln junger Bäume. Wie wir 
gesehen haben, sind diese Punk-
te auch in der realen Schilderung 
der Reichards enthalten.

Im Originaltext von Karl May le-
sen sich die Passagen so:

Abb. 3. Porzellan-
Gedenktafel 
für Wilhelmine 
Reichard am 
Gedenkstein in 
Freital Döhlen
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Der Platz, auf welchem der Ballon 
zum Füllen bereit lag, war von einer 
Barrière umgeben, und der Gehülfe 
des Aeronauten hatte alle Mühe, die 
Menschenmenge, welche sich schon am 
Vormittage hier versammelt hatte, in 
der nöthigen Entfernung zu halten. 
Nicht blos das noch nie gesehene Auf-
steigen eines wirklichen Luftschi�es 
von bedeutender Größe war es, was die 
Schaulustigen herbei zog, sondern vor 
allen Dingen der Umstand, daß die 
wilde Polin ihren Ungewöhnlichkeiten 
heut die Krone aufsetzen und mitfah-
ren wollte. […]

Jetzt wurde der Anker gelöst und die 
festhaltenden Seile gelockert. Der Bal-
lon stieg eine Strecke in die Höhe, wieg-
te sich majestätisch hin und her und 
zerrte an dem einen Taue, an welchem 
er, von Menschenhänden gehalten, 
noch hing. 

Das Luftschi� stieg, als es nicht mehr 
an die Erde gebunden war, mit einem 
einzigen raschen Rucke mehrere hun-
dert Fuß hoch empor, dann schwebte es 
scheinbar still an einem Punkte, wie 
um die Richtung zu suchen, die es ein-
zuschlagen habe, und endlich bewegte 
es sich, von dem herrschenden Luftstro-
me begleitet, vorwärts. […]

»Ich halte fest, Emil! Rette nur – Herr 
Gott, wo ist der Commissar?«

Er war verschwunden. Im Augenblicke 
der Gefahr hatte ihn die Besinnung 
verlassen oder war die Kraft seiner 
Arme zu schwach zum Festhalten ge-
wesen, und so war er hinabgestürzt.

Die beiden Zurückbleibenden hatten 
jetzt nicht Zeit, dieses Unglück zu 
betrauern; sie mußten an sich selbst 
denken. Für den Augenblick freilich 
waren sie gesichert. Wanda saß auf 
der Stelle, wohin er sie gezogen hatte 
und hielt sich mit den Händen an den 
beiden Haltern fest, zwischen denen 
sie sich befand. Obgleich ihr das Herz 
zitterte, suchte sie doch ein Lächeln 
hervorzubringen, um den Geliebten zu 
beruhigen. Es gelang, und nun wagte 
Emil den ersten Blick in die Höhe.

Die Last war verrückt worden, und so 
hatte sich der Ballon auf die Seite ge-
neigt. Der Professor war nicht zu sehen. 
War auch er hinabgestürzt oder – doch 
nein, die Neigung des Ballons hatte 
ihn dem Auge Winters entzogen, und 
gerade jetzt kam er vorsichtig von der 
andern Seite heruntergestiegen, um 
den Erfolg seine Experimentes in Au-
genschein zu nehmen. Mit Schrecken 
aber bemerkte er, daß nur Einer von 
den drei Leuten fehlte und die beiden 
Anderen sich festgehalten hatten.

Auch sie mußten hinunter; denn jetzt 
war ihr Tod die einzige Rettung für 
ihn. Er kletterte weiter, bis er über ih-
nen auf dem Ringe stand, welcher sich 
um den unteren Theil des Ballons legte. 
Während er sich mit der Linken fest-
hielt, zog er mit der Rechten ein Messer 
aus der Tasche, ö�nete es mit Hülfe der 
Zähne und bog sich nieder, um die Seile 
zu zerschneiden, an denen Winter und 
das Mädchen sich festhielten. […]

Während der letzten Worte zuckte ein 
flammender Wetterschein tief unter 
ihnen hin. Es war als stände das gan-
ze unter ihnen fluthende Luftmeer 
in Flammen, und kurze Zeit darauf 
tönte ein leises, rollendes Gemurmel zu 
ihnen empor.

»Ein Gewitter. Es war Mittags sehr 
heiß. Aber jetzt dürfen wir nicht sin-
ken, sonst kommen wir mitten in das 
Wetter hinein und werden von den 
verschiedenen Strömungen hin und her 
geschleudert.«

Diese Strömungen äußerten ihren Ein-
fluß auch auf die äußeren Luftschich-
ten. Zwar boten die unter ihnen sich 
ballenden Wolken, da sie sich selbst in 
Bewegung befanden, keinen sicheren 
Augenpunkt, aber es war trotzdem zu 
bemerken, daß der Ballon eine andere 
Richtung eingeschlagen hatte und mit 
vermehrter Geschwindigkeit vorwärts 
ging. Die Luftbewegung hatte also 
ihre Richtung geändert und auch ihre 
Schnelligkeit verstärkt.

In einer gesicherten Lage hätte der 



13Mitteilungen der KMG Nr. 169/September 2011

großartige Anblick des unter ihnen 
leuchtenden Wetters ihnen eine noch 
nie von oben gehabten, fesselnden Ge-
nuß gewährt. Ein Blick in die Tiefe 
zeigte ihm das Gewitter seitwärts und 
unter sich die reinste Luft.

Er zog. Das Ventil ö�nete sich; mit ei-
nem leise pfeifenden Rauschen strömte 
das Gas heraus, und die Wolken schie-
nen in der Ferne in die Höhe zu stei-
gen. Das war ein Beweis, daß der Bal-
lon fiel. Die erst so glatt angespannte 
Ta�etmasse legte sich nach und nach in 
Falten, wodurch die Schwierigkeit des 
Kletterns in Etwas vermindert wur-
de; aber durch die Verschiedenheit der 
hier unten herrschenden Strömungen 
wurden die Bewegungen des Ballons so 
Gefahr drohend, daß Winter, um nicht 
hinabgeschleudert zu werden, sich mit 
Aufbietung aller Kräfte festklammern 
mußte. […] Winter strengte die ganze 
Sehkraft seines Auges an, die Gegend 
zu erkennen, welcher sie sich nahten. 
Es war ein dichtbewaldetes Gebirgs-
vorland, welches in der Ferne einige 
Dörfer und Flecken zeigte; aber unter 
ihnen lag dichter Forst, in welchem kei-
ne Spur einer menschlichen Wohnung 
zu entdecken war.

Der Ballon sank und strich im Sinken 
über die Wipfel der Bäume hin. Win-
ter gri� fester zu, um bei einem Ruk-
ke nicht herabzustürzen und ließ die 
Klappe sich schließen. Da - ein Ruck, 
als solle der Ballon in den Erdboden 
hineingezogen werden, ein Rascheln 
und Brechen in den Aesten unter ih-
nen, und dann drehte sich die halb zu-
sammen geschrumpfte Ta�etmasse um 
ihre eigene Axe. Das Seil hatte sich in 
den Bäumen verwickelt, einen festen 
Halt gefunden […] langsam sank der 
Ballon vollends nieder, legte sich auf die 
Seite und ward von den Zweigen, in 
welche sich das Netzwerk verfitzte, fest-
gehalten. Das in den Aesten hängende 
Netzwerk hielt das Schi�chen fest, so 
daß ein Sturz nicht stattfinden konnte; 
Wanda half durch die Entfernung des 
hindernden Zweiges nach, und näherte 
sich auf diese Weise endlich so weit dem 
Boden, daß sie denselben durch einen et-

was beherzten Sprung erreichen konnte.

»Soll ich Dich losmachen?«

»Danke, nein. Ich bringe es selbst fer-
tig.«

Sie wickelte das Seil von sich ab, schick-
te sich zum Sprung an und lag in dem 
nächsten Augenblicke in den Armen 
Winters, der sie aufgefangen hatte.

So lange die Gefahr angehalten hatte, 
war sie stark gewesen; jetzt aber, wo 
Alles vorüber und keine Anstrengung 
mehr nothwendig war, hatte sich die 
kräftig verleugnete Weiblichkeit gel-
tend gemacht und sie in eine wohlthu-
ende Bewußtlosigkeit gebettet.27

5.

Ich werde nie, nie wieder so sein, wie 
ich gewesen bin, sondern fein gehorsam 
und demüthig. Heut, als ich da oben 
auf dem Rande der Gondel saß und 
sah, mit welcher Sicherheit und wel-
chem Muthe Du handeltest, um mich 
zu retten, und als Du dann auf so lan-
ge Zeit meinem Auge entschwunden 
warst und ich mich so allein fühlte in 
der öden, gefährlichen Höhe, da fühlte 
ich, welch ein schwaches Wesen ich bin 
und gelobte, Dir unterthan zu sein 
allzeit, wenn Gott uns für einander 
erhalten werde.28

Mit diesen Worten gibt Wanda 
unmittelbar nach dem Absturz 
auf, um sich freiwillig in das enge 
gesellschaftliche Frauenbild zu-
rückzubegeben. Nicht so Wilhel-
mine Reichard. „Man könnte sich 
gut vorstellen, dass Wilhelmine 
nach der misslungenen Fahrt [von 
1811] solch eine Herausforde-
rung nicht noch einmal wagte“.29

27 Ebd., S. 5372�.
28 Ebd., S. 5406f.
29 Monjau, wie Anm. 8, S. 3.
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Der dritten Ballonfahrt, die bei-
nahe verhängnisvoll geendet 
hatte, folgen ab 1816 noch 14 
weitere in den kommenden Jah-
ren in verschiedenen deutschen 
Städten. Wilhelmine unternimmt 
die Schauflüge aber auch mit dem 
Ziel, um mit dem Geld eine seit 
1814 geplante chemische Fabrik 
für den geliebten Mann in Döh-

len zu erbauen. 1821 kann in 
Döhlen die „Reichard’sche Fabrik 
pharmaceutischer und technisch-
chemischer Präparate“ die Ferti-
gung „von Schwefelsäure (wovon 
täglich bis zu 40 Centner erzeugt 
werden können), Vitriolöl, Salpe-
tersäure, Soda“ in großem Um-
fang aufnehmen; die Produkte 
werden „den Färbereien, Drucke-
reien etc. in den fernsten Ländern 

zugesendet.“30 Für die Umwelt 
wirkte sich das katastrophal aus. 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
die Fabrik geschlossen.

Durch ihre Ballonfahrten hat 
Wilhelmine einen wesentlichen 
finanziellen Beitrag zum Aufbau 
der Fabrik geleistet. Doch „[d]ass 
es nicht nur kommerzielle Grün-
de waren, die Wilhelmine immer 
wieder in die Ballongondel steigen 
ließen, geht aus vielen ihrer ö�ent-
lichen Äußerungen hervor. Sich in 
die Lüfte zu erheben, muss einen 
Sog ausgeübt haben, den sie mit 
den Worten beschrieb: »Gleich ei-
nem Sonnenstäubchen im Weltall 
schwebend, seiner Winzigkeit sich 
so augenscheinlich bewusst wer-
dend – ein Anblick, der, wie oft er 
sich mir auch noch erneuern möge, 
nie mich kalt lassen wird.«“31 Ihre 
letzte Fahrt unternimmt Wilhel-
mine Reichard 1820.

Am 23. April 1848 stirbt Wilhel-
mine Reichard und wird wie vier 
Jahre vorher ihr Mann auf dem 
Döhlener Friedhof begraben.32 
Dort erinnert heute ein Gedenk-
stein an diese mutige und außer-
gewöhnliche Frau. Am 23.  Feb-
ruar 1998 wurde der von Günter 
Siebert entworfene Gedenkstein 
anlässlich ihres 150.  Todestages 
enthüllt. Das Porzellanrelief wur-
de von dem Rabenauer Künstler 
Olaf Stoy gestaltet und in der 
Sächsischen Porzellanmanufaktur 
Dresden hergestellt. 

30 Hugo v. Bose (Bearb.): Handbuch 
der Geographie, Statistik und Topo-
graphie des Königreiches Sachsen. 
Dresden 1847, S. 229.

31 Monjau, wie Anm. 8, S. 4.
32 Monjau, wie Anm. 4, S. 116.

Abb. 4. Gedenk-
tafel am ehema-
ligen Wohnhaus 

der Reichards
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An ihrem malerisch an der Wei-
ßeritz gelegenen Wohnhaus erin-
nert eine Gedenktafel (Abb. 4) an 
Wilhelmine und Gottfried Reich-
ard. Das Gebäude befindet sich 
in der Reichardstraße. Ebenfalls 
dort, gegenüber dem Wohnhaus 
auf der anderen Straßenseite, be-
findet sich auf dem Gelände der 
ehemaligen chemischen Fabrik 
heute eine nach Wilhelmine Rei-
chard benannte Wohnsiedlung.

Und nicht zuletzt erinnert an die-
se Frau einer der Heißluftballons, 
die alljährlich in der Region Frei-
tal/Dresden aufsteigen und den 
ihr Bildnis schmückt. Es ist das 
der 1998 getaufte Wilhelmine-
Reichard-Ballon der Stadt Freital.

Wilhelmine Reichard hat das 
Schöne und das Tragische des 
Ballonfahrens erlebt. Aber sie hat 

nach dem Absturz von 1811 wei-
tergemacht; das Ballonfahren sein 
zu lassen, hätte ihrem Wesen wi-
dersprochen. 

Wanda hat in der Novelle ihren 
bisherigen Lebensstil nach dem 
Absturz aufgegeben. Wäre Wan-
da eine reale Figur gewesen, hätte 
auch sie weitergemacht. Alles an-
dere hätte auch ihrem Wesen wi-
dersprochen.

Danksagung

Besonderer Dank geht an Herrn 
Günter Siebert aus Freital für vie-
le wertvolle Informationen zum 
Thema und für die Bereitstellung 
diverser Unterlagen über Wilhel-
mine Reichard und damit zusam-
menhängende Dinge.

Erwin Müller

Die Fundstelle (43)

Der in Berlin lebende Jour-
nalist Tom Goeller, der für 

deutsche und amerikanische Medi-
en arbeitet, hat mit seinem neuen 
Buch ›Heimatkunde Mosel‹ eine 
„Liebeserklärung an die Mosel“1 

1 Tom Goeller: Heimatkunde Mosel. 
Ho�mann und Campe Verlag. Ham-
burg 2010. – Für den freundlichen 
Hinweis auf dieses Buch danke ich 
meinem luxemburgischen Freund 

verfasst, wie ein Rezensent 
schreibt. Dabei beschränkt sich 
der Autor auf den romantischsten 
Teil dieses Flusses zwischen Trier 
und Koblenz. Das Vorwort hat der 
ehemalige französische Staatspräsi-
dent Valéry Giscard d’Estaing ge-
schrieben, der in Koblenz geboren 
wurde. Das Nachwort steuerte der 

und KMG-Mitglied Emil Angel 
(Esch/Alzette) sehr herzlich.
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luxemburgische Premierminister 
Jean-Claude Juncker bei, denn die 
Obermosel ist der Grenzfluss sei-
nes Heimatlandes zu Deutschland.

Die Liebe zur Mosel verdankt 
Goeller seiner Ehefrau, die aus 
einem alten Winzergeschlecht in 
Zeltingen (›Zeltinger Himmel-
reich‹) stammt. Auf seiner Reise 
von der antiken Augusta Treve-
rorum bis zum Deutschen Eck, 
dem Zusammenfluss von Mosel 
und Rhein, lässt uns der Verfasser 
teilhaben der 2000-jährigen Ge-
schichte und Kultur dieser herrli-
chen Flusslandschaft. Neben Goe-
the, Nikolaus von Kues und Stefan 
Andres begegnen wir natürlich 
auch Karl May, dessen Kolporta-
geroman Die Liebe des Ulanen teil-
weise an der Mosel spielt2. Unter 
Bezugnahme auf Goethes gefahr-
volle Moselreise schreibt Goeller:

„Diesen Aspekt der gar nicht immer so 
stillen Mosel hat auch der Abenteuer-
schriftsteller Karl May in seinem Band 
Das Geheimnis des Marabut aufgegrif-
fen und sehr präzise und anschaulich 
in seinen Spannungsbogen eingebaut. 
Die Handlung spielt im Frühjahr 
1870, wenige Wochen vor Ausbruch 
des Deutsch-Französischen Krieges. 
Der preußische O�zier Grei�enklau 
reist nach Lothringen, um als Spion 
in Ortry Näheres über französische 
Freischärler herauszufinden. In Sim-
mern, dem Hauptstädtchen des Huns-
rück, wie es bei Karl May heißt, erhält 
Grei�enklau seine letzte Ordre. Dann 
steigt er in Traben-Trabach auf einen 
Moseldampfer, der des Morgens halb 
sieben von Koblenz abfuhr, um nach ei-
ner Übernachtung in Traben-Trabach 

2 Heute die Bände 56 bis 59 der bear-
beiteten Bamberger Ausgabe von Karl 
Mays Gesammelten Werken, aus de-
nen Goeller auch zitiert.

die Fahrgäste nach Trier zu bringen. 
An diesem Tag herrschte schlechte 
Sicht auf dem Fluss: Unterdessen war 
der Dampfer bereits über Bernkastel 
hinausgekommen, ohne daß die Nebel 
weichen wollten. Er fuhr noch an Mühl-
heim, Wingerath und Emmel vorüber 
und nun endlich zog der Nebel in lan-
gen Schwaden über die Wellen dahin. 
An dieser Stelle macht der Fluß eine 
weite Biegung nach Norden hin und 
bietet der Schi�ahrt gefährliche Hin-
dernisse. Während er das linke Ufer 
unterhöhlt hat und da tiefe Strudel bil-
det, setzt er auf der anderen Seite alles 
ab, was er mit sich führt. Kapitän und 
Steuermann müssen hier beide beson-
ders vorsichtig sein. Die Nebel schwan-
den, aber anstatt daß es heller wurde, 
breitete sich unheimliche Dunkelheit 
über die Erde. Der Himmel hatte sich 
schwarz umzogen und die Wolken hin-
gen schwer und tief hernieder, so daß es 
schien, als ob man sie greifen könne. Ein 
andauerndes Wetterleuchten umzuckte 
die Himmel, einzelne schwere Tropfen 
fielen; dann fuhr ein Blitzstrahl herab 
(...) Die vorhin erwähnte Krümmung 
war schon zur Hälfte überwunden und 
man durfte ho�en, in kurzer Zeit in 
Dhron oder Neumagen anzulegen, wo 
man das Gewitter vorüberlassen konn-
te. Der Dampfer kämpfte mit aller 
Macht gegen die aufgeregten Wellen 
an (...) Der Mann an der Glocke gab 
sich alle Mühe, mit seinem Blick die Re-
genmassen zu durchdringen. (...) Da – 
er horchte auf. (...) ein schmetternder 
Krach; das Schi� erzitterte – und, so 
viel kann ich sagen, es sinkt, und die 
meisten Passagiere kommen bei Karl 
May in den aufgewühlten Fluten der 
Mosel ums Leben, außer natürlich 
zwei junge hübsche Französinnen, 
die der preußische Edelmann mit 
Geschick und Tapferkeit ans rettende 
Ufer bringt. Und das Karl-May-typi-
sche Liebesabenteuer nimmt seinen 
Lauf!“3

3 Goeller, wie Anm. 1, S. 71–72 (Kursi-
ve im Original bei Goeller).
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1.

Mit den enthno- und geogra-
phischen Quellen Mays für 

seine Reiseerzählungen befass-
ten sich aufmerksame Leser und 
Kritiker bereits zu Lebzeiten des 
Autors. Frühester Beleg ist eine 
Antwort der Redaktion der Fa-
milienzeitschrift ›Alte und Neue 
Welt‹ aus dem Jahr 1882 auf ei-
nen o�enbar May euphorisch lo-
benden Leserbrief:

„M. hat ja gewiß ein glänzendes, be-
stechendes Talent; aber das bringt er 
mit all seinem unbestreitbaren Talent 
nicht fertig, einen nüchternen Be-
urtheiler glauben zu machen, daß er 
vorwiegend eigene Erlebnisse schil-
dere. Wer speciell etwas von dem be-
rühmten Assyriologen Layard kennt, 
möchte sich in einem bestimmten 
Falle zu dem Nachweis versucht füh-
len, daß der phantasievolle Verfasser 
seine Reisen sogar bis auf Layards 
Reisen ausgedehnt habe.“1

Dieser Hinweis auf eine Vorla-
ge Mays blieb nicht lange un-
erwidert. Ob dieselbe/derselbe 

1 D. R. (Die Redaktion [?]). In: Alte 
und Neue Welt 30/1882, zit. nach: 
Aus vergilbten Blättern. In: M-KMG 
19/1974, S. 30.

Leser(in) von ›Alte und Neue 
Welt‹ die Redaktion von Mays 
damaligem hauptsächlichen 
Publikationsorgan ›Deutscher 
Hausschatz‹ angegangen war, 
ob ein(e) ›Hausschatz‹-Leser(in) 
diese Notiz gefunden und sich an 
das Regensburger Blatt gewandt 
hatte oder ob seitens der Redak-
tion des aus demselben publizis-
tischen – dezidiert katholischen – 
Milieu wie ›Alte und Neue Welt‹ 
stammenden ›Hausschatz‹ selbst 
ein Kommentar für erforderlich 
gehalten wurde, muss unklar blei-
ben. Jedenfalls findet sich alsbald 
im ›Hausschatz‹ in der Rubrik 
›Redactions-Telephon‹ ein kurzer 
Text – als Antwort auf einen Le-
serbrief an eine „alte Abonnentin 
in Zürich“ gekennzeichnet –, der 
tatsächlich wohl von Karl May 
selbst stammen dürfte, wonach 
„unser Weltläufer“ seine „Reisen 
in allen Theilen der Welt […] 
wirklich gemacht“ habe. Wenn 
May aber „hie und da […] ge-
lehrte Werke zu Rathe zieht und 
sie als Hilfsmittel benützt, thut 
er denn da etwas Anderes als 
was jeder Gelehrte nicht unter-
lassen darf, wenn er eine gedie-
gene Arbeit liefern will? Darum 
konnte sich nur ein literarischer 

Claudius James Richs ›Reise 
nach Kurdistan‹

Christoph Blau

Anmerkungen zu einer Quelle für Karl Mays 
Orient erzählungen
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Nullus, der selbst kein eigenes 
Geistesprodukt aufzuweisen hat, 
die Annmaßung erlauben, einem 
hochbegabten Schriftsteller den 
Vorwurf zu machen, daß dessen 
Reisen sich sogar auf Layard’s 
Werke erstrecken.“2 Es nimmt 
daher nicht Wunder, dass bereits 
die frühe Quellenforschung, die 
nach den „gelehrte[n] Werke[n]“ 
suchte, die May wohl verwendet 
hatte, in Aufsätzen von Franz 
Kandolf in den Karl-May-Jahrbü-
chern auch Austen Henry Laya-
rds Schriften untersuchte,3 zumal 
sich dessen bekanntestes Werk 
– ›Niniveh und seine Ueberres-
te‹ – in der zweiten Auflage der 
deutschen Übersetzung aus dem 
Jahr 18544 in Mays Bibliothek 
befand.5 So ist das Wissen um La-

2 Anonym. In: Deutscher Hausschatz, 
9. Jg., H. 3/November 1882, Innen-
seite des hinteren Heftumschlags (un-
paginiert), Wiedergabe etwa auch bei: 
Gerhard Klußmeier: Karl May und der 
DEUTSCHE HAUSCHATZ II. In: 
M-KMG 17/1973, S. 17.

3 Franz Kandolf: Kara Ben Nemsi auf 
den Spuren Layards. In KMJb 1922, 
S. 197–207; ders., Schrittmesser und 
Landkarten. In: KMJB 1925, S. 154–
165, 159.

4 Austin (sic) Henry Layard: Niniveh 
und seine Ueberreste. Nebst einem 
Bericht über einen Besuch bei den 
chaldäischen Christen in Kurdistan 
und den Jezidi oder Teufelsanbetern; 
sowie einer Untersuchung über die 
Sitten und Künste der alten Assyrier. 
Deutsch von Dr. N. N. W. Meißner. 
Neue Wohlfeile Ausgabe. Leipzig 
1854. Bei der auf der Internetseite 
der KMG einsehbaren Ausgabe dieses 
Werkes – http://www.karl-may-ge-
sellschaft.de/kmg/quellen/layard/
index.htm – handelt es sich um die 
Vorgängeredition von 1850, die im 
selben Verlag publiziert worden war.

5 Karl May: Katalog der Bibliothek 
(HKA Supplemente Bd. 2), S. 13, 
No: 689; Karl Mays Bücherei. Aufge-
zeichnet von Franz Kandolf und Adal-
bert Stütz. Nachgeprüft und ergänzt 

yards Ausgrabungs- und Reise-
bericht als eine der wichtigsten 
Quellen Karl Mays über Jahr-
zehnte tradiert worden,6 ohne 
dass die große umfassende Dar-
stellung bislang vorgelegt worden 
wäre, die nunmehr aber immerhin 
in Arbeit zu sein scheint.7 Ange-
sichts der intensiven Nutzung der 
Vorlage durch May dürfte es sich 
um ein aufwendiges Unterfangen 
handeln.

2.

Mit Layard als Quelle wollen 
wir uns hier jedoch in freu-

diger Erwartung der in Vorberei-
tung befindlichen Monographie 
nicht näher befassen, sondern 
unseren Blick für eine ande-
re nicht unbedeutende Vorlage 
Mays schärfen, die wiederholt 
im Zusammenhang mit Layard 
als Quelle Mays genannt wurde,8 

von Max Baumann. In: KMJB 1931, 
S. 213–291, 222.

6 Vgl. etwa Hansotto Hatzig: Karl-
May-Register. Band 1–6 (SoKMG 
22/1980), S. 58; Hermann Wieg-
mann: Der Orientzyklus. [Werk-
artikel] In: Gert Ueding (Hg.): 
Karl-May-Handbuch. 2. Auflage. 
Würzburg 2001, S. 153–174, 154; 
Ekkehard Koch: Die Dschesidi haben 
von allen Religionen nur das Gute für 
sich genommen. Karl Mays Bild von 
den Yeziden. In: M-KMG 155/2008, 
S. 35–51, 37�.; Rudi Schweikert: Der 
Keilschriftentzi�erer Kara Ben Nem-
si. In: JbKMG 2010, S. 73–93, 92, 
Anm. 15.

7 Laut Schweikert, wie Anm. 6, befinde 
sich in Vorbereitung: Rudi Schwei-
kert: Reiseerzählung als Patchwork-
Text. Mit Layard, Lerch und ande-
ren D u r c h  d i e  Wü s t e   u n d 
D u r c h s  w i l d e  K u r d i s t a n  Karl 
Mays (Materialien zum Werk Karl 
Mays).

8 Kandolf, Kara Ben Nemsi, wie 
Anm. 3, S. 206f.; ders., Schrittmes-
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nämlich einen Reise- 
und Forschungsbe-
richt des Briten Clau-
dius James Rich, der 
posthum 1836/37 in 
deutscher Überset-
zung verö�entlicht 
wurde. Bereits Franz 
Kandolf führte hierzu 
an, May habe Richs 
Werk für Von Bagdad 
nach Stambul „als Un-
terlage“ verwendet.9 
Für die ersten drei 
Kapitel dieses Buches 
und die „unzähligen 
Orts- und Flussnamen 
aus jener Gegend“ 
nehme man „am bes-
ten“ Richs Reisewerk 
„zur Hand“, das May 
„zweifelsohne benützt“ habe.10 
Auch nach Kandolfs frühen Quel-
lenforschungen ist Rich wieder-
holt als Vorlage für Mays Orient-
zyklus benannt worden,11 ohne 
dass dies – mit Ausnahme einer 
von Schweikert nachgewiesenen 
Stelle12 – bislang konkret belegt 
worden wäre.

Wer war aber nun dieser Clau-
dius James Rich und was kannte 

ser, wie Anm. 3, S. 159; Koch, wie 
Anm. 6, S. 38, Anm. 8.

9 Kandolf, Kara Ben Nemsi, wie 
Anm. 3, S. 206f.

10 Kandolf, Schrittmesser, wie Anm. 3, 
S. 159.

11 Etwa durch Wiegmann, wie Anm. 6; 
Rudi Schweikert: ›Pierer‹-Na sche-
reien. Übernahmen aus dem Lexikon 
in Karl Mays Durch die Wüste, Durchs 
Wilde Kurdistan und Von Bagdad 
nach Stambul (SoKMG 137/2007), 
S. 95; Koch, wie Anm. 6, S. 38, Anm. 
8; Helmut Lieblang: Beim Turm von 
Babel. Karl Mays babylonische Alter-
tümer. In: JbKMG, 2010, S. 95–136, 
133, Anm. 54.

12 Schweikert, wie Anm. 11.

May aus seiner Feder, was ihm als 
Quelle hätte dienen können oder 
tatsächlich gedient hat?

2.1.

Rich war nicht nur einer der 
zahlreichen europäischen Orien-
treisenden des 19. Jahrhunderts, 
sondern er war zudem ein Grün-
dervater der vorderasiatischen 
Archäologie, der großen Einfluss 
auch auf den ihm zeitlich nachfol-
genden Layard hatte, der feststell-
te: „Der Erste, welcher sich mit 
einer ernstlichen Untersuchung 
der Ruinen innerhalb der Grän-
zen des alten Assyriens beschäf-
tigte, war Herr Rich […]“.13 Das 
folgende knappe Lebensbild kön-
nen wir demgemäß einem Sach-
buchklassiker zur Geschichte der 
Archäologie entnehmen:

13 Layard, wie Anm. 4, S. 4.

Claudius James 
Rich (1787–
1820), nach 
einem zeitgenös-
sischen Porträt
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„Claudius James Rich (1787–1820) 
wurde in Dijon geboren, wuchs aber 
in Bristol auf. Er hatte großes Inter-
esse für Sprachen und begann schon 
im Alter von neun Jahren, Arabisch 
zu lernen. Das war wahrscheinlich 
der Grund dafür, daß die Ostindi-
sche Kompanie ihn nach Ägypten 
schickte, als er 1803 Kadett wurde. 
Aber auf dem Weg zu seiner Stelle 
erlitt er Schi�bruch, und nachdem 
er einige Zeit in Malta und dann in 
Italien verbracht hatte, wurde er nach 
Konstantinopel und Smyrna beor-
dert. Er reiste viel in Kleinasien und 
begab sich dann nach Ägypten. […] 
1807 wurde er nach Bombay beor-
dert, aber die Kompanie entschied, 
daß seine einzigartigen Fähigkeiten 
am besten in Kleinasien am Platz sei-
en und sandte ihn nach Bagdad, wo 
er sich [in der Rolle eines Residen-
ten der Ostindischen Kompanie] als 
sehr fähiger und geachteter Verwalter 
erwies. Seine Arbeit füllte ihn nicht 
so völlig aus, daß er nicht noch Zeit 
für weitere Studien gehabt hätte. Er 
machte 1811 eine Reise zu den Ru-
inen von Babylon, und 1820 plante 
er eine bedeutend größere Expediti-
on durch Kurdistan, Ninive, Schiraz, 
Persepolis […]. In Schiraz war jedoch 
die Cholera ausgebrochen, und als 
Rich haltmachte, […] erfasste ihn die 
Krankheit, an der er starb. Seine Bü-
cher, Manuskripte und viele wertvolle 
Antiquitäten wurden vom Britischen 
Museum erworben.“14

Claudius James Rich hatte zu 
Lebzeiten lediglich seine ›Me-
moir on the Ruins of Babylon‹ 
und ›Second Memoir on Babylon‹ 
verö�entlicht, seine „nachgelasse-
nen Schriften waren so umfang-
reich, dass seine Witwe […] noch 
mehrere Bücher unter seinem 

14 C. W. Ceram, Götter, Gräber und 
Gelehrte in Dokumenten. Berlin u. a. 
1965, S. 216.

Namen publizieren konnte“.15 
Richs Nachlass führt uns noch 
einmal zu Layard, der in seiner 
Einleitung zu ›Nini veh und seine 
Ueberreste‹ zu den Funden und 
Erwerbungen Richs erläutert:

„Die von Herrn Rich gesammelten 
Fragmente wurden im britischen Mu-
seum niedergelegt und bildeten die 
vorzüglichste, in der That fast einzige 
Sammlung assyrischer Alterthümer in 
Europa. Eine kaum drei Quadratfuß 
Umfang haltende Kiste enthielt Alles, 
was noch übrig war, nicht allein von 
der großen Hauptstadt Niniveh, son-
dern auch von Babylon!“16

So wenig dies im Vergleich zu 
den Funden und Erträgen späte-
rer systematischer Ausgrabungen 
im Vorderen Orient auch war, alle 
übrigen europäischen Sammlun-
gen enthielten – wenn überhaupt 
– deutlich weniger vorderasiati-
sche Artefakte und Zeugnisse als 
Richs „Kiste“, und „das Material, 
die Beobachtungen, die er heim-
brachte, bedeuteten für die wis-
senschaftliche Welt Anregungen 
für Jahre.“17

2.2.

Zur Anregung nicht nur für die 
wissenschaftliche Welt, sondern 
auch für Karl May wurde nun eine 
von Richs Witwe herausgegebe-
ne Schrift des verstorbenen For-
schers, deren deutsche Ausgabe 
nach den bisherigen Hinweisen 
in der May-Sekundärliteratur bi-

15 C. W. Ceram: Götter, Gräber und 
Gelehrte im Bild. Berlin u. a. 1964, 
S. 210.

16 Layard, wie Anm. 4, S. 6.
17 Ceram, wie Anm. 15, S. 209f.
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bliographisch nicht 
ganz einfach zu er-
mitteln ist. Während 
Kandolf seltsamer-
weise den englischen 
Titel „›Narrative of a 
Residence in Koordi-
stan‹, London 1836, 
zitiert,18 findet sich 
in dem 1931 veröf-
fentlichten Biblio-
theksverzeichnis 19 
die Angabe: „Rich, 
Claudius James: Rei-
se nach Kurdistan 
und dem alten Nini-
ve. II. Abt. Stuttgart 
1837.“ Ähnlich zitie-
ren Koch und Lieb-
lang den Titel, wobei 
der eine zusätzlich 
noch die I. Abtei-
lung von 1836 auf-
führt, der andere 
ohne Rückgri� auf 
die beiden Abteilun-
gen des Werks nur auf 
das Publikationsjahr 
1837 rekurriert.20 
Karl May selbst hatte 
das fragliche Werk als 
No: 477 unter dem 
Kurztitel Nach Kurdistan und 
Ninive, Rich in seinem Biblio-
thekskatalog verzeichnet.21 Alle 
diese Angaben deuten auf eine 
deutsche Buchausgabe des Titels 
hin, die sich aber so nicht biblio-
graphisch nachweisen lässt. Nun 
befindet sich Mays Exemplar mit 
dem von der Hand des Autors 

18 Kandolf, Schrittmesser, wie Anm. 3, 
S. 159.

19 Kandolf u.  a., wie Anm. 5, S. 213–
291, 222.

20 Koch, wie Anm. 6, S. 38, Anm. 8, 
Lieblang, wie Anm. 11.

21 May, Katalog der Bibliothek, wie Anm. 
5, S. 13.

beschriebenen Aufkleber mit der 
477 am Rücken glücklicherwei-
se noch immer bzw. wieder in 
Mays Bibliothek, also heute im 
Karl-May-Museum in Radebeul.22 
Schlägt man das Buch auf, findet 
man eine Titelseite zu Richs Werk 
– bzw. dessen „II. Abtheilung“ – 
ohne Verlag, Ort und Jahreszahl. 
Wie an den fehlenden Angaben zu 
Verlag(sort) und Publikationsjahr 

22 Herrn Hans Grunert vom Karl-May-
Museum, Radebeul, bin ich sehr zu 
Dank verpflichtet, dass er mir den Zu-
gang zu Mays Exemplar ermöglicht 
hat.

Titelseite der 
„II. Abtheilung“ 
von Richs ›Reise‹, 
von der sich ein 
Exemplar in Karl 
Mays Bibliothek 
erhalten hat.
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schon ablesbar, handelt es sich bei 
der deutschen Edition von Richs 
Bericht trotzdem nicht um eine 
Buchedition, sondern um die in 
zwei „Abteilungen“ aufgeteilte 
Verö�entlichung in einer Zeit-
schrift:

Claudius James Rich, Esqre23 / Resi-
denten der indischen Compagnie in 
Bagdad, Reise nach Kurdistan und 
dem alten Ninive, nebst dem Bericht 
einer Reise den Tigris entlang nach 
Bagdad, und eines Besuchs von Schi-
ras und Persepolis.
In: Atlas. Zur Kunde fremder Welt-
theile. In Verbindung mit Mehren 
herausgegeben von August Lewald.24 
1836. Vierter Band. Leipzig und 
Stuttgart: J. Scheible’s Verlags-Expe-
dition.
S. [1]–98. 

Derselbe, dasselbe, II. Abtheilung.
In: Atlas. Zur Kunde fremder Welt-
theile. In Verbindung mit Mehren 
herausgegeben von August Lewald. 
1837. Fünfter Band. Stuttgart: Lite-
ratur-Comptoir.
S. [1]–86.

In Mays Exemplar des fünften 
Bandes von ›Atlas‹ (1837) mit 
(lediglich) der „II. Abtheilung“ 
von Richs Reisebericht findet sich 
die Titelseite des Bandes der Zeit-
schrift in der Mitte des seinerzeit 
in zwei Heften pro Band ausge-
gebenen Sammelwerks. Die Ti-
telseite für den fünften Band war 
mit dem zweiten Heft des Jahr-

23 Abkürzung für Esquire (dt.: Wohlge-
boren).

24 August Lewald (1792–1871), Schrift-
steller, Redakteur, Schauspieler, Re-
gisseur und Theaterdirektor zwischen 
Warschau und Baden-Baden, Ham-
burg und Wien (Brockhaus’ Konver-
sations-Lexikon. 14. Auflage, Elfter 
Band. 1894. S. 134f.).

gangs ausgegeben und dann beim 
Einbinden vom Buchbinder nicht 
an den Anfang des Bandes einsor-
tiert, sondern bei den Druckbö-
gen des zweiten Heftes belassen 
und dort mitgeheftet worden. 
Diese buchbinderische Fehl-
leistung ist o�enbar der Grund, 
warum Richs Text in der May-
literatur seit Jahrzehnten zumeist 
bibliographisch unvollständig 
oder zumindest missverständlich 
zitiert worden ist, was den Blick 
auf dieses wichtige Quellenwerk 
etwas verschleiert haben dürf-
te. Lediglich Schweikert hatte 
für Richs Werk eine vollständige 
Quellenangabe gemacht und den 
›Atlas‹ von Lewald als Fundort 
bezeichnet, wobei er sich auf den 
vierten Band des ›Atlas‹ mit der 
darin enthaltenen ersten „Abt-
heilung“ bezog.25 Ein Exemplar 
dieses Buches mit dem ersten Teil 
von Richs Schrift ist allerdings in 
Mays Bibliothek nicht vorhan-
den, jedenfalls nicht erhalten.26 
Es scheint aber auch zu Lebzeiten 
unseres Autors nicht dauerhaft in 
seinem Besitz gewesen zu sein: 
Mays eigenhändiges Bibliotheks-
verzeichnis weist als No: 477 kein 
zweibändiges Werk, mithin nur 
den erhaltenen fünften Band des 
›Atlas‹ mit der „II. Abtheilung“ 
von Richs Bericht mit der Rü-
ckensignatur 477 auf; die für den 

25 Schweikert, wie Anm. 11.
26 Der Titel ist in dem Verzeichnis im 

KMJb 1931, wie Anm. 5, nicht auf-
geführt – weder unter „Atlas“, Rich, 
noch dem in diesem Band ebenfalls 
enthaltenen Reisebericht: Aegypten 
und Nubien von 1829–1836. Nach 
Ed. de Cadalvène und S. de Breuve-
ry. II. In: Atlas. Zur Kunde fremder 
Welttheile. In Verbindung mit Meh-
ren herausgegeben von August Le-
wald. 1836. Vierter Band. Leipzig 
und Stuttgart, S. [99]–252.
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vierten Band des ›Atlas‹ als nahe-
liegend in Betracht zu ziehende 
Signatur No: 476 ist anderweitig 
belegt.27

Der ›Atlas. Zur Kunde fremder 
Welttheile‹ diente o�enbar dazu, 
dem deutschen bildungsbürger-
lichen Lesepublikum Reise- und 
Entdeckungsberichte aus aller 
Welt nahezubringen, wobei diese, 
wie ja auch das Beispiel Rich zeigt, 
erheblichen Umfang hatten, den 

27 May, Katalog der Bibliothek, wie 
Anm. 5, S. 15; auch unter anderer Si-
gnatur ist der 4. Band des ›Atlas‹ in 
dem Katalog der Bibliothek nicht ver-
zeichnet.

größten Teil der Zeitschrift be-
anspruchten und innerhalb der 
uns vorliegenden zitierten beiden 
Bände lediglich um einige exoti-
sche „Genrebilder“ und „Miscel-
len“ ergänzt wurden.

2.3.

Das erhaltene Exemplar des 
fünften Bandes des ›Atlas‹ von 
1837 mit der II. Abteilung von 
Richs Reisebericht in Karl Mays 
Bibliothek weist zahlreiche An-
streichungen und auch einige 
Randnotizen auf. Das Buch muss 
– vor allem (wenn auch nicht aus-

Vorder- und 
Rückseite des 
Broschurum-
schlags der Zeit-
schrift ›Atlas‹, in 
der die „II. Ab-
theilung“ von 
Richs Reisebe-
richt 1837 veröf-
fentlicht wurde.
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schließlich) auf den Seiten mit 
dem Text von Rich – wiederholt 
sehr gründlich durchgearbeitet 
worden sein. Es weist Anstrei-
chungen in blauer und schwarzer 
Tinte, mit Bleistift sowie blauem 
Kopierstift auf, so dass man von 
mindestens vier Arbeitsgängen 
ausgehen muss, zwischen denen 
das Schreibmaterial gewechselt 
wurde, wobei man naturgemäß 
heute nicht sicher sagen kann, 
ob alle Anstreichungen von Karl 
May stammen. Mit diesem Ex-
emplar aus Mays Bibliothek und 
den zahllosen handschriftlichen 
Zusätzen darin vor Augen war für 
Kandolf jedenfalls die Diagnose 
nicht schwer, dass May den Rei-
sebericht von Rich „zweifelsohne 
benützt“ habe.28

3.

Wir wollen nun etwas genau-
er hinsehen und schauen, 

wo May in seinen erzählerischen 
Flickenteppich Garn von Rich 
mit verwoben hat. Die folgende 
Auflistung einschlägiger Text-
stellen erhebt dabei keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Es 
soll belegt werden, dass Karl 
May beide „Abtheilungen“ von 
Richs Reisebericht aus dem ›At-
las‹ 1836/37 gekannt und bei 
Abfassung der ersten drei Bände 
des Orientzyklus’ verwendet hat. 
Wie hier nicht im Detail nach-
gewiesen werden soll, hat May 
o�enbar eine Vielzahl von geo-
graphischen, ethnographischen 
und botanischen Angaben Richs 
in seine Reiseerzählung einfließen 
lassen. Ein konkreter Nachweis 

28 Kandolf, Schrittmesser, wie Anm. 3, 
S. 159.

ist dabei jedoch eigentlich nur 
dann möglich, wenn von May 
neben Bezeichnungen wie Orts- 
oder Stammesnamen auch noch 
Satzteile des Originals und/oder 
Sinnzusammenhänge übernom-
men wurden. Die Informationen 
von Rich über die geo- und eth-
nographischen Gegebenheiten 
in Zweistromland und Kurdistan 
sind aber auch darüber hinaus für 
Mays Orientroman – insbesonde-
re für Teile von Durch die Wüste 
und Von Bagdad nach Stambul –, 
wie bereits von Kandolf tre�end 
bemerkt, eine „Unterlage“.29 Ne-
ben dem Text von Rich dürfte 
May die der ersten „Abtheilung“ 
beigegebene Karte aus dem vier-
ten Band des ›Atlas‹ von 1836 
ausgiebig verwendet haben. Auf 
folgende o�ensichtliche Über-
nahmen wollen wir hinweisen, 
wobei wir Kara Ben Nemsis Durch 
die Wüste, Durchs Wilde Kurdis-
tan sowie Von Bagdad nach Stam-
bul verlaufender und nicht Richs 
Reiseroute folgen:

3.1.

Auf Kundschaft30 reitet Kara Ben 
Nemsi in Richtung Tekrit, als er 
fünf Reitern begegnet. Diese wis-
sen über die Bewohner jener Ge-
gend zu berichten, in der Nähe 
seien die Alabeïden, welche dem 
Scheik von Kernina Tribut bezah-
len. (GR I, S. 373; HKA IV.1, 
S. 323) Karl May kannte diesen 
Umstand aus der Lektüre von 
Rich, der schreibt: 

29 Wie Anm. 9.
30 So der Titel des 9. Kapitels von Karl 

May: Durch Wüste und Harem/
Durch die Wüste, GR I, S. 371–426; 
HKA IV.1, S. 321–367.
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„Die A l a b e i d e n  und andere klei-
ne Araberstämme, welche dem Scheik 
von K e r n i n a  Tribut bezahlen, hat-
ten sich hier gelagert.“31

3.2.

Was ein Kellek ist, werden die 
meisten von uns durch ihre May-
lektüre erfahren haben:

Ein Kellek ist ein Floß, welches gewöhn-
lich zweimal so lang als breit ist. Es 
besteht aus aufgeblasenen Ziegenfellen, 
welche durch Querhölzer befestigt sind, 
über welche Balken oder Bretter gelegt 
werden, auf denen sich die Last befin-
det. Das einzige Bindemittel besteht 
aus Weiden. Regiert wird so ein Floß 
durch zwei Ruder, deren Riemen aus 
gespaltenen und wieder zusammen-
gebundenen Bambusstücken gefer-
tigt sind. (GR I, S. 375; HKA IV.1, 
S. 324)

Karl May hatte sich auch hier sein 
Wissen bei Rich angelesen, der 
über diese Art von Wasserfahr-
zeug mitteilt:

„Ein solches Kellek ist ein Floß, der 
zwei Mal so lang, als breit ist. Er be-
stehe aus aufgeblasenen, mit Schilf-
rohr zusammengebundenen Geißfel-
len, die durch Querhölzer befestigt 
sind, über die wieder andere herliegen 
[…]. Das einzige Bindemittel an der 
ganzen Maschine besteht aus Wei-
den. (…) Diese Kelleks werden durch 

31 Claudius James Rich: Reise nach Kur-
distan und dem alten Ninive, nebst 
dem Bericht einer Reise den Tigris 
entlang nach Bagdad, und eines Be-
suchs von Schiras und Persepolis. 
II. Abtheilung. In: Atlas. Zur Kunde 
fremder Welttheile. In Verbindung 
mit Mehren herausgegeben von Au-
gust Lewald. Fünfter Band. Stuttgart 
1837 (nachfolgend zitiert als Rich II), 
S. [1]–86, 48.

zwei Ruder regiert, deren Riemen aus 
gespaltenen und zusammengebunde-
nen Bambusstücken gefertigt sind.“ 
(Rich II, S. 41)

3.3.

Kara Ben Nemsi befindet sich auf 
dem Weg zu den Lagerplätzen 
der Abu Hammed:

Wir kamen zwischen den Kanuza- und 
Hamrinbergen hindurch und erblick-
ten bald am linken Ufer Tell Hamlia, 
einen kleinen, künstlichen Hügel. Am 
rechten Ufer lag Kalaat el Dschebber, 
»die Burg der Tyrannen«, eine Ruine, 
welche aus einigen verfallenen, runden 
Türmen besteht, die durch Wälle ver-
bunden sind. Dann erreichten wir Tell 
Dahab, einen kleinen Hügel, welcher 
am linken Ufer des Flusses liegt, und 

Titel des 5. Ban-
des von ›Atlas‹; in 
Mays Exemplar 
ist die Titelseite 
verheftet und 
befindet sich 
in der Mitte 
statt am Anfang 
des Bandes.
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bei Brey el Bad, einem ziemlich steilen 
Felsen, machten wir Halt, um das Mit-
tagsmahl einzunehmen. Gegen Abend 
gelangten wir nach El Fattha, wo sich 
der Fluß einen fünfzig Ellen breiten 
Weg durch die Hamrinberge zwingt, 
und als wir diese Enge überwunden 
hatten, schlugen wir das Nachtlager 
auf. […]
Mit Tagesgrauen brachen wir wieder 
auf. Der Fluß war breit und bildete 
viele Inseln. An dem linken Ufer zogen 
sich niedrige Hügel hin, am rechten 
aber lag die Ebene o�en vor uns, und 
hier sollten sich längs des Flusses die 
Abu Hammed gelagert haben. (GR I, 
S. 460; HKA IV.1, S. 396f.)

Mays profunde Kenntnis des Ter-
rains stammt ersichtlich von Rich:

„Am linken Ufer sahen wir bald her-
nach Tel Hamlia, einen kleinen künst-
lichen Hügel, und am rechten Kalaat 
ul Dschebber oder die Burg des Ty-
rannen, eine Ruine, die […] aus eini-
gen runden Thürmen, welche durch 
Wälle verbunden sind, besteht. […] 
Auf beiden Seiten des Flusses hatten 
sich Araber gelagert, die uns unge-
heure Quantitäten von Trü�eln zum 
Verkauf brachten. […] Nach drei 
Stunden konnten wir weiter fahren 
und erreichten in einer halben Stun-
de Tel Dhahab, einen kleinen Hügel 
am linken Ufer […]. Von hier kamen 
wir nach Brey al Bad, einem Felsen 
[…] vorüber […] und gelangten so-
fort nach El Fattah, den Paß durch 
die Hamrinberge. Hier hat der Fluß 
eine Breite von 50 Ellen. […] Der 
Fluß bleibt nun immer breit, sein Lauf 
rasch, und er bildet viele Inseln. Am 
linken Ufer zogen sich niedere Hügel 
hin, am rechten war das Land o�en 
[…]. Längs dem Ufer hatten sich 
die Albu Hammed Araber gelagert.“ 
(Rich II, S. 45f. )

Selbst das Detail mit den Trüf-
feln fließt in Mays Erzählung ein, 

wenn er Kara Ben Nemsi und Da-
vid Lindsay reden lässt: 

»Wir werden trotzdem etwas Ausge-
zeichnetes finden.«
»Was?«
»Etwas Leckeres, das wir lange entbehrt 
haben, nämlich Trü�eln. […] Sie wach-
sen in Haufen in jener Gegend […].« 
(GR I, S. 458; HKA IV.1, S. 395)

3.4.

Auch Mays Wissen um das reli-
giöse Oberhaupt der Jezidi ent-
stammt zumindest teilweise Richs 
Werk, in welchem unser Autor die 
entsprechende Stelle mit einer An-
streichung am Rand versehen hat-
te. May/Kara Ben Nemsi erzählt:

Wir hatten das Grabmal noch nicht 
erreicht, so kam uns Mir Scheik Khan, 
das geistliche Oberhaupt der Dschesidi, 
[…] entgegen. Er wird Emir Hadschi 
genannt und stammt von der Familie 
der Ommijaden ab. (GR I, S. 611; 
HKA IV.1, S. 523)

Bei Rich fand May:

„Der Khan von S c h e i k  K h a n 
oder B a a d l i  ist der Pabst der J e -
z i d e n ; er stammt von der Familie 
der O m m i a d e n  ab, und wird der 
E m i r  H a d s c h i  der J e z i d e n  ge-
nannt.“ (Rich II, S. 24)

3.5.

Mays folgende Deskription der 
Kleidung eines Kurden verdanken 
wir o�enbar einer Beschreibung 
der kurdischen Palastwachen von 
Sinna durch Rich und – wohl 
mehr noch – einer seinem Bericht 
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beigegebenen bildlichen Darstel-
lung. Man vergleiche. May:

Ein Mann trat aus dem Walde. Es war 
ein Kurde. Er hatte sehr weite, un-
ten o�ene Hosen an, und die nackten 
Füße steckten in niedrigen Lederschu-
hen. Der Körper war nur mit einem 
am Halse viereckig ausgeschnittenen 
Hemde bekleidet, welches bis zur 
Wade niederging. Sein dichtes 
Haar hing in lockigen Strähnen 
über die Schultern herab, und 
auf dem Kopfe trug er eine jener 
merkwürdigen, häßlichen Filz-
mützen, welche das Aussehen 
einer riesigen Spinne haben, de-
ren runder Körper den Scheitel 
bedeckt und deren lange Beine 
hinten und zur Seite bis auf die 
Achseln niederhängen. (GR I, 
S. 624f.; HKA IV.1, S. 535)

Rich:

„Es waren sehr wild aussehen-
de Kerls […], sie trugen grobe 
weiße wollene Kleider […]. Auf 
den Köpfen trugen sie schwar-
ze spitzzulaufende Filzhüte, 
deren unteres Ende in schmale 
Streifen auslief, so daß das Gan-
ze einer großen Spinne nicht 
unähnlich war […].“32

An anderer Stelle – kurz zuvor – 
beschreibt May auch die auf der 
Illustration abgebildeten Feuer-
wa�en: 

32 Claudius James Rich: Reise nach Kur-
distan und dem alten Ninive, nebst 
dem Bericht einer Reise den Tigris 
entlang nach Bagdad, und eines Be-
suchs von Schiras und Persepolis. 
[I. Abtheilung.] In: Atlas. Zur Kunde 
fremder Welttheile. In Verbindung 
mit Mehren herausgegeben von Au-
gust Lewald. Vierter Band. Leipzig u. 
Stuttgart 1836 (nachfolgend zitiert 
als Rich I), S. [1]–98, S. 60.

Ich sah dabei recht eigentümliche kur-
dische Flinten. Bei einer derselben wur-
den Lauf und Schaft durch zwanzig 
starke, breite eiserne Ringe verbunden, 
welche ein sicheres Zielen ganz unmög-
lich machten. Eine zweite zeigte eine 
Art Bajonett, welches eine Gabel bil-
dete, deren zwei Zinken zu beiden Sei-
ten des Laufes befestigt waren. (GR I, 
S. 617.; HKA IV.1, S. 528)

Zu dieser Wa�e heißt es bei Rich 
lediglich: „[…] eine lange Büch-
se, an der eine Gabel angebracht 
ist, um sie aufstellen zu können.“ 
(Rich I, S. 94)

3.6.

Für den Tanz der Frauen in Span-
dareh in Durchs Wilde Kurdistan 
hat sich May nicht nur an Richs 
Text über einen Tanz anlässlich 
einer kurdischen Hochzeit33 ori-

33 Rich I, S. 92.

Illustration zu 
Richs Bericht aus 
dem 4. Band von 
›Atlas‹ (1836), die 
May als Vorlage 
für die Beschrei-
bung kurdischer 
kleidung und 
Wa�en diente.
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entiert, sondern o�enbar noch 
in größerem Maße von einer der 
deutschen Textfassung beigegebe-
nen Illustration inspirieren lassen:

Man lud uns ein, in den Hof zu kom-
men. Dieser bildete ein Viereck, das 
von einem niederen Dache eingeschlos-
sen wurde, auf dem sämtliche anwe-
sende Männer Platz nahmen. Hier 
lagen, hockten und knieten sie in den 
malerischsten Stellungen, während 
sich gegen dreißig Frauen in dem Hof-
raume zum Tanze versammelt hatten. 
Sie bildeten einen doppelten Kreis, in 
dessen Mitte ein Vortänzer stand, der 
einen Wurfspieß schwang. […] Der 
Vortänzer gab das Zeichen zum Be-
ginne durch einen lauten Ruf. Seine 
Tanzkunst bestand aus den mannig-
faltigsten Arm- und Beinbewegungen, 
die er immer auf ein und derselben 
Stelle ausführte. Der Kreis der Frauen 
ahmte dieselben nach. Ich fand nicht, 
daß diesem einfachen Tanze irgend ein 
Gedanke, irgend eine Idee zugrunde 

liege; aber dennoch gewährten diese 
Frauen mit ihren eckigen Turbanmüt-
zen, von denen lange, über den Rücken 
geschlungene Schleier herabwallten, bei 
der ungewissen Fackelbeleuchtung ei-
nen ganz hübschen Anblick.34

3.7.

Ein erstes Rich-May-Versatzstück 
auch in Von Bagdad nach Stambul 
wies bereits Schweikert nach,35 
weswegen hier lediglich die Text-
fundstellen erneut angegeben 
werden sollen.36

34 Karl May: Durchs Wilde Kurdistan, 
GR II, S. 137; HKA IV.2, S. 124f.

35 Schweikert, wie Anm. 11.
36 Rich I, S. 18; Karl May: Von Bagdad 

nach Stambul, GR III, S. 14f.; HKA 
IV.3, S. 20f.

Bildbeigabe zu 
Richs ›Reise‹ aus 

dem 4. Band 
des ›Atlas‹ 

(1836), welche 
May bei seiner 

Schilderung des 
Tanzes in Span-
dareh detailliert 

beschreibt.
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3.8.

Die Stämme Kurdistans sind Kara 
Ben Nemsi bestens vertraut:

»So freue dich deiner Freunde; denn 
der Stamm der Dschiaf ist der mäch-
tigste des ganzen Landes! Die Scheik-
Ismaël, Zengeneh, Kelogawani, Kelho-
re und sogar die Schenki und Hollali 
fürchten ihn.« (GR III, S. 22.; HKA 
IV.3, S. 27)

Der Schriftsteller fasst Informatio-
nen aus einem Textabschnitt von 
Rich zusammen, in welchem die 
von May genannten Stämme auf-
geführt werden und der mit dem 
Satz eingeleitet beginnt: „Ich gebe 
hier eine ziemlich ausführliche 
Beschreibung der verschiedenen 
Stämme, die unter der Herrschaft 
des Pascha’s von Sulimania und 
Kurdistan wohnen.“ (Rich I, S. 91)

3.9.

Rich berichtet über den See Ze-
ribar:

„Auf einer kleinen Anhöhe erblick-
ten wir den kleinen, hellen See Zeri-
bar […] Das Volk in der Umgebung 
glaubt allgemein, der See sey einst 
eine Stadt gewesen, und auf Gottes 
Geheiß durch ein Erdbeben unterge-
gangen.“ (Rich I, S. 53)

May schmückt dieses Motiv in ei-
nem Zwiegespräch zwischen Kara 
Ben Nemsi und Gibrail Mam-
rahsch aus:

»Welcher See?« fragte ich.
»Der Zeribar.«
»Ah, der Zeribar, auf dessen Grunde 
die untergegangene Stadt der Sünde 

liegt, die aus lauter Gold gebaut war?«
»Ja, Herr. Hast du von ihr gehört?«
»Ihre Bewohner waren so gottlos, daß sie 
Allah und den Propheten verhöhnten; 
da sandte der Allkönnende ein Erdbe-
ben, das die ganze Stadt verschlang.«
»Du hast die Wahrheit gehört. An ge-
wissen Tagen sieht man, wenn man den 
See befährt, beim Untergange der Son-
ne die goldenen Paläste und Minareh 
tief auf dem Grunde des Wassers leuch-
ten, und wer ein Gottbegnadeter ist, 
der hört wohl auch die Stimme des Mu-
ezzin herauftönen: ›Hai aal el sallah – 
ja, rüste dich zum Gebete!‹ Dann sieht 
man die Versunkenen zur Moschiah 
strömen, wo sie beten und Buße tun, 
bis ihre Sünde getilget ist.« (GR III, 
S. 164f.; HKA IV.3, S. 146)

Sollten angesichts der Nüchtern-
heit von Richs Schilderung im 
Vergleich zur blumigen Version 
Mays Zweifel an einem Zusam-
menhang beider Textbruchstü-
cke bestehen, so erinnere man 
sich, dass die zitierte Unterhal-
tung im Sommerhaus des Scheiks 
der Dschiaf stattfindet (GR III, 
S. 161f.; HKA IV.3, S. 143), und 
lese den bei Rich an das obige 
Zitat unmittelbar anschließen-
den Satz: „Bald gelangten wir zu 
den Zelten von Kai Kosru Bey, 
dem Anführer des Dschiafstam-
mes […].“ (Rich I, S. 53) Der 
von May übernommene Begri� 
„Sommerhaus“ findet sich bei 
Rich im selben Absatz (ebd.).

3.10.

Mays Erzählung nimmt nach dem 
Aufenthalt im Sommerhaus des 
Dschiafscheiks ihren Fortgang, 
indem Kara Ben Nemsi mit seinen 
Reisegefährten und einer Eskorte 
von Dschiaf weiterreitet:
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Nach einigen Stunden erreichten wir 
das Tal, das zwischen den Höhen des 
Zagros und des Aroman liegt. Durch 
dieses Tal führt der berühmte Schami-
anweg, der die gerade Verbindung 
zwischen Sulimania und Kirman-
schah bildet. An einem kleinen Flüß-
chen hielten wir an.
»Dies ist der Garranfluß,« sagte der 
Anführer der Dschiaf. »Ihr habt nun 
den rechten Weg, denn ihr braucht nur 
diesem Wasser zu folgen, das in den 
Djalah fällt. […]« (GR III, S. 167; 
HKA IV.3, S. 148)

Auch hier stammt der geographi-
sche Hintergrund von Rich:

„Zwischen dem Aroman und Zagros 
ist ein unebenes, tiefes Thal, durch 
welches die gerade Straße von Ker-
manschah nach Sulimania führt, und 
die der Schamianweg heißt. Durch 
dieses Thal fließt ein kleiner Fluß von 
Garran herab, und fällt in die D i a -
l a .“ (Rich I, S. 53)

Kara Ben Nemsi und seine Rei-
segefährten ziehen in der Folge 

weiter und damit aus dem von 
Rich beschriebenen Landstrich 
hinaus. 

4.

Wir haben mit den vorstehen-
den Ausführungen wohl 

nicht nur Claudius James Rich 
dem geneigten Leser als Quelle 
Karl Mays bio- und bibliogra-
phisch näherbringen, sondern 
auch hinlänglich belegen können, 
dass May in erheblichem Umfang 
für die ersten drei Bände seines 
Orientzyklus aus dieser Quelle 
geschöpft hat. Über den früheren 
Einzelnachweis von Schweikert37 
hinaus kann jetzt zudem als gesi-
chert gelten, dass May auch und 
gerade den in seiner Bibliothek 
nicht vorhandenen oder erhalten 
gebliebenen ersten Teil von Richs 
Reisebericht bei der Abfassung 
herangezogen hat.

37 Schweikert, wie Anm. 11.

In zwei Sonderheften untersucht Rudi Schweikert weitere Quel-
len, die Karl May für seinen Orientzyklus verwendete:

• ›Pierer‹-Naschereien. Übernahmen aus dem Lexikon in Karl 
Mays Durch die Wüste, Durchs Wilde Kurdistan und Von 
Bagdad nach Stambul (Nr. 137 – 5,50 €)

• Mekka, Damaskus, Baalbek. Schilderungen Karl Mays und 
ihre Quellen (Nr. 140 – 5,-- €)
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In einem als Gespräch getarn-
ten Examen übertri�t der Ich-

Erzähler in Winnetou, 1. Band 
die Erwartungen und kann den 
Gebrauch der verschiedenen Ins-
trumente [...] erklären und das 
Zeichnen von Karten und Plänen 
[...] beschreiben [und sich] über 
das Wesen und die Unterschiede 
der Aufnahme durch Koordinaten, 
der Polar- und Diagonalmethode, 
der Perimetermessung, des Repeti-
tionsverfahrens, der trigonometri-
schen Triangulation aussprechen.1 
Trotz oftmaliger früherer Beteili-
gung an Horizontal-, als auch an 
Höhenmessungen betrachtet er sich 
nicht als ausgelernten Geodäten.2 
Verständlich, denn winzige waa-
gerechte Randanstreichungen bei 
„trigonometrische Triangulation“, 
„Baculometrie“, „Repetitionsver-
fahren“, „statt des Theodoliten 
die Boussole oder der Meßtisch“, 
„Perimetermessung“ („Perime-
termethode“ hieß es dann in der 
nächsten Auflage) und „Aufnah-
me durch Koordinaten“ in des 
Schriftstellers Brockhaus führen 
auf die Spur seines Fachwissens 
(Abb. 1). Karl May fügte kurzer-

1 Karl May: Winnetou I (Karl Mays Illus-
trierte Reiseerzählungen VII), S. 21.

2 Ebd., S. 12.

hand dort hervorgehobene Fach-
ausdrücke in seine Erzählung ein, 
wobei er diese rückwärts au�ühr-
te. Spezialliteratur nutzte er also 
nicht.3 Später fügte er ›Die Feld-
meßkunst‹ von Karl Kraushaar, 
erschienen Temesvar 1895, seiner 
Bibliothek hinzu.

Der von Mr. Henry der amerika-
nischen Eisenbahngesellschaft  At-
lantic and Pacific Company emp-
fohlene Ich-Erzähler bewährt sich, 
wie in der Theorie, auch in der an-
schließenden Praxis als Surveyor, 
Feldmesser [...] für eine der großen 
Bahnen, welche geplant wurden.4 
Aber im Gegensatz zu den zuerst 
genannten, recht speziellen Fach-
ausdrücken folgen anschließend 
fast nur Gemeinplätze. Der Leser 
erfährt kaum, worin die mit aus-
messen, vermessen, weitermessen, 
gemessen, messen und rechnen 
benannten Prozeduren und Tä-
tigkeiten, wie Aufnahmen, Mes-
sungen, Vermessungen, Vermes-
sungsarbeiten und Mess arbeiten, 
konkret bestehen und um welche 
Messinstrumente es sich handelt. 

3 Vgl. Gabriele Wol�: »wie ich einem 
Magnetberg nahe sei –«. In: JbKMG 
2007, S. 165–225, hier S. 175.

4 May, wie Anm. 1, S. 27.

Von Messstangen und 
-pfählen

Rolf J. G. Stadelmayer

Surveyor Karls Messarbeit im histori-
schen Kontext
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Nur aus einigen wenigen Angaben 
lässt sich Näheres ableiten. Diese 
sollen nachfolgend aufgezeigt und 
mit der Geschichte der amerikani-
schen Eisenbahnen in Zusammen-
hang gebracht werden.

Tagesleistungen

Zunächst begründet Surveyor 
Karl nach drei Monaten Tätigkeit 
die noch nicht gelöste Aufgabe 
seines Vermessungsabschnitts u. a. 
damit, dass es sich um die Bearbei-

tung eine[r] sehr schwierige[n] Ge-
gend handele.5 Die Schwierigkeit 
des Geländes spielte auch beim 
Bau der ersten transkontinentalen 
Bahn, für deren Bau sich u. a. der 
Historiker Hubert H. Bancroft 
(Namensvetter von Old Shatter-
hands Oberingenieur Mr. Ban-
croft) sehr einsetzte, eine große 
Rolle. Nicht zuletzt deshalb, weil 
die vom Staat gezahlten Prämien 
pro Meile je nach Schwierigkeits-
grad gezahlt wurden. Das hatte 

5 Ebd., S. 30.

Abb. 1. Beginn des Eintrags „Feldmeßkunst“ in Brockhaus’ Conversations-Lexikon mit Karl Mays Anstrei-
chungen auf S. 655 und 656 oben
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zur Folge, dass man selbst die fla-
chen Prärien dem Gestein der Ro-
cky Mountains zurechnete. Ganz 
anders als Old Shatterhands Kol-
legen, die sich das Leben so leicht 
wie möglich6 machen, arbeite-
ten die Ingenieure und Bauleute 
der historischen Bahnen. Hier 
hielt man sich mit der Bildung 
von Abschnitten nicht erst lange 
auf. Das Verfahren war eher ei-
ner militärischen Unternehmung 
mit logistischer Meisterleistung 
vergleichbar. Die Landvermesser 
bildeten weit voraus die ›Vorhut‹. 
Sie konnten wegen ständiger At-
tacken durch die Indianer nur 
unter dem Schutz der Armee ins 
Gelände vorstoßen. Ihnen folgten 
die ›Pioniere‹, die Planierer und 
Streckenarbeiter, die die Schienen 
montierten und das Schienenbett 
mit Schotter füllten. Auf der so-
fort benutzbaren Strecke brach-
ten Züge Schienen, Schwellen 
und die berühmten Hakennägel 
(vergleichbar der ›Munition‹) als 
›Nachschub‹ aus Depots wieder 
und wieder zur ›Front‹. Zum 
Schluss folgten Versorgungszü-
ge mit Schlafkojen als rollendes 
›Camp‹. Sollte der Schienenstrang 
bei solcher Bauweise etwas provi-
sorisch ausfallen, so reichte er of-
fenbar für Bau- und Materialwa-
gen aus. Karl May erwähnt solche 
Sorglosigkeit in seiner Erzählung 
Der schwarze Mustang. Beim Bau 
der ersten Eisenbahn konnten so 
Rekorde aufgestellt werden. Die 
Spitze lag am 28. April 1869 in 
Utah bei 10 Meilen (rd. 16 km) 
Gleisanlagen – eine Strecke, die 
natürlich vorher ebenfalls an nur 
einem Tag vermessen sein musste. 
Fünf Tage benötigen die Survey-

6 Ebd., S. 31.

ors in Winnetou I zum Anschluss 
ihrer Vermessung an die nächste 
Abteilung. Leider gibt Karl May 
hierzu keine Längenangabe an.

Östlich seines Abschnitts sieht der 
Ich-Erzähler die Vermessungen 
durch die Prärien entlang des süd-
lichen Canadian nicht als schwie-
rig an, weil die Richtung bereits 
durch den Flusslauf vorgezeichnet 
sei. Dies erinnert an die Whipple-
Expedition, eine von fünf Expedi-
tionen der Jahre 1853 und 1854, 
die an diesem Fluss entlangzog. 
Auch zur Trassenfindung westlich 
seines Abschnitts kann Surveyor 
Karl keine Schwierigkeiten fest-
stellen, denn  die Route sei durch 
die Lage der Täler und Pässe New 
Mexicos ebenso vorgeschrieben. 
Die geschichtlichen Tatsachen sa-
hen jedoch anders aus. So benö-
tigte z. B. der Ingenieur Theo dore 
Dehone Judah, ein unermüdli-
chen Pfadfinder einer weiteren Ex-
pedition, ab 1860 mehrere Jahre, 
um eine geeignete Trasse über die 
gebirgige Sierra Nevada in Kalifor-
nien zu finden; er wurde deshalb 
„Crazy Ted Judah“ genannt.

Praktikable Richtungen

Theodore D. Judah betonte bei 
Verfassen seiner Schrift ›A practical 
plan for building the pacific rail-
road‹, analog der Formulierung 
im Gesetz, mehrfach „practicable“ 
(englisch auch für: geeignet). Und 
bei May heißt es, dass die Survey-
ors, wegen des Fehlens eindeutiger 
natürlicher Richtungsvorgaben, 
die geeignete Richtung [...] erst 
zu entdecken hatten.7 Doch trotz 

7 Ebd., S. 30.
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glänzenden Wissens im ers-
ten Kapitel, teilt Old Shatter-
hand zur Rekognoszierung 
des Landes keine weiteren 
Einzelheiten mit. Was die 
Richtung geeignet macht, 
erfährt der Leser nicht. Da 
die Vermessung einem an-
steigenden Tal folgt, handelt 
es sich wohl um den Grad 
der Steigung, denn ameri-
kanische Lokomotiven des 
19.  Jahrhunderts konnten 
nur maximale Steigungen 
von 57 Metern pro Kilome-
ter bewältigen. Wenn auch 
mit Bauwerken nicht ge-
spart wurde, so konnte dies 
doch oft nur durch Keh-
ren erreicht werden, wobei 
Mindestradien von 90  Me-
tern einzuhalten waren, da 
sonst die Lokomotiven aus 
den Schienen sprangen. So 
berichtet der Ich-Erzähler 
dann auch ganz richtig, dass 
viele vergleichende Messungen 
nötig sind.8  Zur Tätigkeit selbst 
erfährt der Leser lediglich: Meine 
Arbeit war eigentlich eine doppel-
te. Ich hatte zu messen und auch 
Buch zu führen und die Zeichnun-
gen herzustellen. Das letztere tat 
ich im Duplikate.9 Worum es sich 
hierbei genau handelt, wird nicht 
erläutert. ›Buch führen‹ erinnert 
an die bei Vermessungen zu füh-
renden Feldbücher – unmaßstäb-
liche Skizzen (Risse) – in die der 
vermessende Geometer seine Ver-
messungszahlen einzutragen hat. 
Zeichnungen fallen als Karten, 
Pläne, Längs- und Querschnitte 
an. Im Zusammenhang mit den 
Duplikaten des Tagebuchs ist an 
anderer Stelle vom Privattage-

8 Ebd.
9 Ebd., S. 176.

buch, von Aufzeichnungen, Noti-
zen und Papieren zu lesen.

Absteckungen

Sam Hawkens erwähnt auch das 
Rechnen. Damit könnten Berech-
nungen zum Abstecken der Rou-
tenpunkte gemeint sein, weil Karl 
May bezüglich des Absteckens, 
durch mehrmalige Erwähnung 
von auf den ersten Blick neben-
sächlich erscheinenden Gegen-
ständen etwas mehr Einblick in 
diesen Arbeitsschritt gab. Und 
zwar sind dies die Messstan-
gen und die Messpfähle. Zu den 
Messstangen schrieb er: Wir Sur-
veyors beschäftigten uns zunächst 
mit dem Anbringen der Meßstan-

Abb. 2. Ame-
rikanische 
Eisenbahn-Geo-
meter in schwie-
riger Gegend mit 
Messstangen
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gen.10 Hierbei wird jeder Vermes-
sungspunkt durch eine Stange 
– im Brockhaus auf S. 656b Ab-
steckstab, Bake, Jalon genannt – 
im Gelände vorübergehend aus-
gesteckt. Solche Punkte sind z. B. 
Punkte des Liniennetzes, der 
Tangenten und letztlich der Tras-
se. Surveyors der amerikanischen 

Eisenbahngesellschaften posier-
ten bei Fotoaufnahmen gern mit 
ihren Messstangen (Abb. 2).11

Beim Angri� des Bären will der 
Ich-Erzähler gerade zur Messstan-
ge greifen. Nur kurz darauf  heißt 
es dagegen: Da sah Intschu tschu-
na die Meßpfähle stecken.12 Entwe-
der wählte Karl May hier nur ein 
Synonym für Stange oder er mein-

10 Ebd., S. 81.
11 Vgl. M-KMG  Nr. 135/2003, S. 46, 

Abb. 1.
12 Ebd., S. 95.

te tatsächlich massive Pfähle, die 
nach dem Abstecken der Punkte 
bis zum Bau für ihre dauerhafte 
Vermarkung sorgten. Für Letz-
teres spricht, dass Sam Hawkens 
die eingerammten Pfähle – ähn-
lich denen (lt. May) im Llano 
estacado – als Wegweiser dienen 
und Old Shatterhand wesentlich 

später feststellen kann: Die Pfähle 
steckten noch, und ich konnte sofort 
beginnen.13 In Übereinstimmung 
hiermit stellte Josef Ulrich (1851–
1930) in seinen Illustrationen der 
tschechischen Winnetou-Ausgabe 
von 1901 bei der Darstellung von 
Klekih-petras Ermordnung lange 
Baumstämme als massive Pfäh-
le deutlich dar (Abb. 3). Zdenĕk 
Burian (1905–1981) zeichnete 
dagegen zu dieser Szene gerade 
Messstangen.14 Burians Motiv ist 

13 Ebd., S. 393.
14 Vgl. Karl May: Winnetou. Illustrierte 

Abb. 3.  Mess-
pfähle am 

Surveyorlager 
nach J. Ulrich
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auf einer der jüngst geprägten 
Medaillen mit Darstellungen zur 
Winnetou-Trilogie zu sehen.15 
Und auch in den Kinofilmen (mal 
mehr, mal weniger frei nach Mo-
tiven von Karl May) ›Winnetou 
1. Teil‹ und ›Winnetou und das 
Halbblut Apanatschi‹ sind diese, 
zum präzisen Vermessen erfor-
derlichen, rot-weiß unterteilten 
Fluchtstäbe16 dienlich.

1909 erschien in der von Rudolf 
Lebius gegründeten Zeitschrift 
›Der Bund‹ ein Artikel mit der 
Behauptung, dass May in seiner 
Vagantenzeit als falscher Eisen-
bahnvermesser das Abstecken ei-
ner angeblichen Bahnstrecke über 
Ackerland mit Absteckstangen nur 
gegen Geldzahlungen der Bauern 
eingestellt hätte. Sollten Lebius/
Gebrüder Krügel vielleicht durch 
Winnetou I zu dieser Geschichte 
angeregt worden sein? May wehr-
te sich in einem Leserbief: Ich habe 
mich nie als Feldmesser verkleidet 
und nie behauptet, dass ich eine 
Bahn abzustecken habe, mir nie als 
solcher Geld erschwindelt.17

Prämien und Extragratifika-
tionen

Dass in Mays Erzählung der An-
schluss an den nächsten Vermes-
sungsabschnitt zunächst nicht 
erreicht werden kann, erinnert 

Sonderausgabe. Bamberg 1960, nach 
S. 112.

15 Vgl. Wiener Karl May Brief 2/2011, 
S. 30.

16 Vgl. M-KMG Nr.158/2008: rechts 
im Titelbild.

17 Karl May: Eine Erwiderung Karl Mays. 
In: Hildesheimer Kurier. Zeitung und 
Anzeiger für Stadt und Stift Hildes-
heim. Hildesheim, 4. Januar 1910.

auch etwas an die erste transkon-
tinentale Eisenbahn. Dabei wurde 
ein solcher Anschluss zwar nicht 
wegen des schwierigen Geländes 
oder gar der fehlenden Arbeits-
moral nicht möglich, sondern 
er wurde sogar absichtlich hin-
tertrieben. Im Hinblick auf die 
gezahlten Prämien pro Meile 
wurden die im Jahre 1869 aus 
Ost und West aufeinander zustre-
benden Strecken nämlich über 
320 Kilometer parallel aneinander 
vorbei geführt, bis die Bundesre-
gierung dem Treiben ein Ende 
setzte und Promontory Summit, 
90  Kilometer westlich von Og-
den, als Tre�punkt bestimmte.

Insgesamt kosteten schon allein 
die Vermessungen dieser Bahn 
Millionen Dollar. Da die Eisen-
bahngesellschaften die Kosten 
nicht tragen wollten, bestachen 
sie den Kriegsminister Je�erson 
Davies, der daraufhin die Vermes-
sungen als für die Armee wichtig 
erklärte und die Kosten den USA 
auferlegte. Auch Old Shatterhand 
sind bei der Höhe seines wahr-
scheinlichen Einkommens die Au-
gen übergegangen. Wie bei den 
echten Vermessungen, muss seine 
Arbeit aber ebenfalls fertig sein, 
um den Lohn zu bekommen, 
Hierfür darf er, mit Intschu tschu-
nas Erlaubnis, die unterbrochene 
Vermessung vollenden und erhält 
zu diesem Zweck die Messinstru-
mente zurück. Sie befinden sich 
in einem kleinen Behältnisse und 
werden für die Rückreise in wei-
che Wolldecken verpackt. Obwohl 
May in seinem Brockhaus unter 
dem Stichwort „Feldmeßkunst“ 
allerlei Messinstrumente, wie z. B. 
Winkelkreuz, Kipp regel, Bussole, 
Theodolit, Kanalwage (mit ei-
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nem a), Nivellier und Barometer 
hätte entnehmen können, erfährt 
der Leser nicht, um welche Inst-
rumente es sich hierbei handelt. 
Old Shatterhand stellt einige Ver-
biegungen fest. Dies könnte ein 
Hinweis auf die insbesondere für 
Verbiegungen anfällige Messkette 
(engl.: surveyor chain) für Län-
genmessungen sein. Old Shat-
terhand erhält keine Extragrati-
fikation. Während die USA den 
Bahnbau mittels Meilenprämien 
beschleunigten, zahlt die Atlantic 
and Pacific Company (wie Hein-
rich Gotthold Münchmeyer keine 
feine Gratifikation) keine Leis-
tungsprämien, sondern nur einen 
Festbetrag. Gut so, denn sonst 
hätte Old Shatterhand vermutlich 
keinen Blutsbruder bekommen.

Ahnung und Wunsch

1862 wurde den Eisenbahnun-
ternehmen aufgrund des Pazifik-
Eisenbahn-Gesetzes nicht nur 
der eigentliche Schienenweg als 
Eigentum zugesprochen. Sobald 
die Schienen lagen, wurde den 
Gesellschaften zusätzlich noch 
beiderseits der Strecken mei-
lenweit angrenzendes Land zu-
geteilt. Parzelliert wurde es an 
Siedler verkauft. Bei Erteilung 
der Erlaubnis, die Vermessung zu 
vollenden, ist Intschu tschunas 
Ahnung, dass der Landdiebstahl 
erst beim Bau der Bahn beginnt, 
also durchaus zutre�end.18

18 Vgl. Barbara Drucker: Angeeignet 

1924 wurden den Indianern die 
vollen Bürgerrechte zuerkannt. 
Intschu tschunas Wunsch, beim 
ersten Zusammentre�en mit den 
Surveyors bezüglich des Land-
raubs, dass die Gesetze der Wei-
ßen auch für die Indianer gelten 
sollten, ging also erst rund sech-
zig Jahre nach der Handlungszeit 
von Winnetou I in Erfüllung.

Abbildungsnachweis

Abb. 1: Brockhaus’ Conversa-
tions-Lexikon. Leipzig 1883, 
sechster Band, S.  655 und 656. 
Kopie aus dem Exemplar des 
Karl-May-Museums Radebeul. 
Dafür Hans Grunert recht herz-
lichen Dank.

Abb. 2: John C. H. Grabill: Dead-
wood Central Railroad Engineer 
Corps. (1888). Library of Con-
gress Prints and Photographs Di-
vision. www.loc.gov/pictures/
item/99613820. Dank an Joa-
chim Biermann, der diese Bild-
quelle entdeckte.

Abb. 3: Karel May: Vinnetou, 
rudý gentleman. Dil I. Praha 
1901, S.  96, 97 (Illustrationen 
von Josef Ulrich).

oder fortgeschrieben? – Winnetou in 
der Fanfiction. In: Karl May & Co. 
124/2011, S. 69.
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Joachim Biermann

›Fragen und Antworten‹
Aus den Leserbriefspalten des ›Guten Kame-
raden‹ (XIII)

Die Erzählung Der schwarze Mustang, die im 11. Jahrgang 1896/97 
des ›Guten Kameraden‹ zu erscheinen begann, war von May der 

Redaktion bereits für den 9. Jahrgang zugesagt worden, doch hatte sich 
die Abfassung des Manuskripts, zunächst durch eine Augenerkrankung 
Mays, dann aber vor allem durch Mays schriftstellerische Untätigkeit, 
erheblich verzögert, sodass schließlich erst 1896 mit dem Abdruck 
begonnen wurde. Zwar hatte May mehrfach am Manuskript weiterge-
schrieben und die so entstandenen Teile auch an den Stuttgarter Verlag 
der Union gesandt, aber es entstanden lange Pausen, o�enbar bedingt 
durch Mays Unzufriedenheit mit der verlagsseitigen Zahlungsmoral 
und -höhe und seine dadurch angeregte Absicht, sich vom Verlag zu lö-
sen. Dies gelang ihm schließlich im Verlauf des Jahres 1897,1 sodass Der 
schwarze Mustang sein letzter Roman für den ›Guten Kameraden‹ blieb.

In den Leserbriefspalten der Zeitschrift kamen diese Unstimmigkeiten 
selbstverständlich nicht zur Geltung. Während der Jahrgänge 9 und 10 
versuchte die Redaktion, die Leserschaft, aus der immer wieder Fragen 
nach Mays nächstem Beitrag und dem Schicksal seiner Helden kamen,  
zu vertrösten. Das Interesse an Mays Erzählung und ihren den Lesern ja 
wohlbekannten Figuren ist im 11. Jahrgang weiter ungebrochen, wird 
verstärkt o�enbar noch dadurch, dass viele der Jungen parallel auch Mays 
in Freiburg mit zunehmendem Erfolg publizierte Gesammelte Reisero-
mane lasen und ihre May-Begeisterung erkennbar gewachsen war. Mays 
Wildwest-Erzählungen wie wohl auch diejenigen anderer einschlägiger 
Autoren wie Franz Treller hatten zudem eine neue Freizeitbeschäftigung 
der männlichen Jugend ausgelöst: das Indianer- und Trapper-Spielen. 
Dies zeigt sich u. a. in den nun häufigen Anfragen, wie man denn einen 
Lasso fertigen oder eine indianische Federkrone fabrizieren könne.

Nachdem feststand, dass May keine weitere Erzählung mehr für den 
Guten Kameraden liefern würde, wurde die Redaktion nach Abschluss 
des schwarzen Mustang in Nr. 28 zunehmend einsilbiger in ihren Ant-
worten zu May, und mit dem 12. Jahrgang werden Fragen zu ihm über-
haupt nicht mehr in die Rubrik ›Fragen und Antworten‹ aufgenommen 
– Das Kapitel Karl May war für den ›Guten Kameraden‹ beendet.

1 Vgl. im Einzelnen dazu im Editorischen Bericht zu Karl May: Der Sohn des Bären-
jägers. Erzählungen für die Jugend. Hg. von Sigrid Seltmann, Manfred König und 
Joachim Biermann (= HKA III.1). Bamberg, Radebeul 2009, S. 653–658.
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Nr. 3, S. 42a

Nr. 3, S. 42a
Endlich musste die Redaktion solche Anfra-
gen nicht mehr vertrösten, sondern konnte 
auf die soeben begonnene Haupterzählung 
des 11. Jahrgangs verweisen.

Nr. 6, S. 84a
Diese Antwort stammt angesichts der vie-
len in Stuttgart wohl unbekannten Details 
zu den Nunwarz-Bildern mit ziemlicher 
Sicherheit von Karl May selbst.

Nr. 8, S. 112a
Die meisten Leser waren von Mays Wild-
west-Helden begeistert, doch einige erin-
nerten sich auch lebhaft an die Gestalten 
aus Kong-kheou, das Ehrenwort, etwa Mijn-
heer Willem van Aardappelenbosch.

Nr. 9, S. 126a
Erheblich verstärkt hatte sich im 11. Jahr-
gang die Tendenz der jungen Leserbrief-
schreiber, sich bei ihren Pseudonymen der 
Namen May’scher Figuren zu bedienen, 
und sie gri�en dabei recht oft auch auf 
Mays Gesammelte Reiseromane zurück. So-
fern sich die Fragen und Antworten nicht 
auf May beziehen, bringen wir sie hier nur 
in Auswahl. Im vorliegenden Fall ist zu 
vermerken, dass die Mahdi-Trilogie, in der 
Ben Nil erstmals auftritt, seit Anfang 1896 
im Erscheinen begri�en war.

Der Gute Kamerad‹, 11. Jahrgang 1896/97, 
Rubrik ›Fragen und Antworten‹
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Nr. 10, S. 140a
Auch May’sche Schurken waren als Pseud-
onyme nicht verpönt.

Nr. 11, S. 154a

Nr. 11, S. 154b
Ob die beiden Leser bereits nach der auf 
den schwarzen Mustang folgenden Erzäh-
lung gefragt hatten?

Nr. 11, S. 154b
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Nr. 12, S. 168a

Nr. 12, S. 168a
Der erste Teil der Antwort könnte, dem 
Inhalt nach, durchaus von May selbst 
stammen.

Nr. 13, S. 182a

Nr. 13, S. 182b (Mitte De-
zember 1896)
Diese Anzeige erschien noch 
mehrfach im 11. Jahrgang.

Nr, 14, S. 196a

Nr. 14, S. 196a
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Nr. 14, S. 196a
Die sich häufenden Pseudonyme aus dem 
schwarzen Mustang sind ein Beleg, dass 
Mays neue Erzählung den Lesern durch-
aus gefiel.

Nr. 17, S. 238a
In der Tat erschien Der Oelprinz im Okto-
ber 1897 als Buchausgabe.

Nr. 17, S. 238a
Eine verspätete Reaktion eines Lesers da-
rauf, dass May für zwei Jahre im ›Guten 
Kameraden‹ geschwiegen hatte?

Nr. 18, S. 252a

Nr. 18, S. 252a
Eine Antwort zu dieser Anfrage findet sich 
in Nr. 31 (s. u.)

Nr. 19, S. 266a

Nr. 19, S. 266a
Der „erwähnte Schriftsteller“ ist mit eini-
ger Sicherheit wohl Karl May. Zum Ge-
burtsdatum des Hobble-Frank wird ver-
mutlich eine Anfrage der Redaktion an 
May gegangen sein, der aber wohl keine 
Antwort sandte.
Möglicherweise hatte G. L. gefragt, ob 
auch noch Old Firehand im schwarzen 
Mustang auftreten werde. Aus dem Manu-
skript wusste die Redaktion, dass dies nicht 
der Fall war.
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Nr. 19, S. 266b
Auch diese Anzeige wurde mehrfach im 11. Jahrgang platziert.

Nr. 21, S. 294a

Nr. 23, S. 322a

Nr. 25, S. 350a
Da hatte der junge Leser wohl nach den 
Adressen diverser Westmänner gefragt.
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Nr. 26, S. 364a
Die Anwort an diesen Leser lief in der fol-
genden Spalte weiter; wir verzichten jedoch 
auf die Wiedergabe dieses abschließenden 
Teils, weil uns hier ausschließlich das Pseu-
donym des jungen Kameraden interessiert, 
das dem Buchtitel der Winnetou-Trilogie 
im Rahmen der Gesammelten Reiseerzäh-
lungen Karl Mays entnommen ist.

Nr. 27, S. 378a
Diese rätselhafte Antwort ist wohl nur 
für den Leserbriefschreiber voll verständ-
lich. Arthur Vogel kam, wie Gottfried von 
Bouillon aus Kong-kheou, das Ehrenwort, 
o�enbar aus Berlin.

Nr. 27, S. 378b
Anfragen bezüglich typischer Wildwest-
Kleidung häufen sich im 11. Jahrgang.

Nr. 27, S. 378b

Nr. 27, S. 378b
Vgl. auch oben die Anfrage von „Will Par-
ker“.

Nr. 28, S. 392a
In Nr. 28 endete die May-Erzählung Der 
schwarze Mustang und damit auch Mays 
aktive Mitarbeit im ›Guten Kameraden‹.

Nr. 28, S. 392a
Eigentlich kann die Frage nur einem Werk 
Karl Mays gegolten haben. 4 Mark koste-
ten Mays Werke in der populären grünen 
Ganzleinenausstattung.
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Nr. 28, S. 392a
Noch immer wurde also auch die Jahrbuch-
fassung des 2. Jahrgangs des ›Guten Kame-
raden‹ gelesen, denn in der seit einigen Jah-
ren auch erhältlichen Buchausgabe heißt die 
Erzählung bekanntlich Der Geist des Llano 
estakado. (vgl. auch unten Nr. 30).

Nr. 28, S. 392a
Diese Übersetzungen werden mit einiger 
Wahrscheinlichkeit von May selbst stam-
men.

Nr. 28, S. 292a
Vgl. zuvor bereits die beiden ähnlichen 
Anfragen in Nr. 27.

Nr. 30, S. 420a
Wieder einmal geraten der schwäbischen 
Redaktion „Hobble“ und „Hopple“ 
durcheinander.

Nr. 30, S. 420b
Wieder heißt es hier „Llano estakata“, vgl. 
die Anmerkung dazu zu Nr. 28 oben.

Nr. 31, S. 434a

Nr. 31, S. 434a
Vgl. die entsprechende Anfrage des 
„Schwarzen Mustang“ in Nr. 18.
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Nr. 31, S. 434b
Diese von einem Leser eingesandte Fotografie verdeutlicht, wozu die jetzt so häu-
fig angeforderten Beschreibungen der Anfertigung von Wildwest-Kleidung und 
-Utensilien diente: dem Indianer- und Trapperspiel als Freizeitbeschäftigung der 
jungen Kameraden.

Nr. 32, 448a
Eine illustrierte Ausgabe von Mays Werken 
erschien bei Fehsenfeld bekanntlich erst ab 
Ende 1907.
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Nr. 34, S. 476a
Da hatte die Redaktion den Namen „Reis 
E�endina“ falsch entzi�ert, den der Leser-
briefschreiber der gerade im Erscheinen 
begri�enen Mahdi-Trilogie Mays entnom-
men hatte.

Nr. 34, S. 476a

Nr. 35, S. 490b

Nr. 36, S. 504a

Nr. 39, S. 546a
Diese Leserbriefantwort ist die Quelle die-
ser immer wieder kolportierten ›Überset-
zung‹ des Namens Winnetou. Sie stammt, 
glaubt man dem redaktionellen Text, von 
May selbst. Dass May sich hier wirklich ein 
„Späßchen“ erlaubt hat, wissen wir spätes-
tens seit Rudi Schweikerts Überlegungen 
zur wirklichen Namensbedeutung (vgl. Nr. 
166 der M-KMG).
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Nr. 40, S. 560a
Intschu-tschuna muss es natürlich heißen.  
– Die Frage richtete sich möglicherweise 
auf  die Titelerzählung des 12. Jahrgangs. 
May hatte brieflich dem Union-Verlag 
bereits einige Zeit zuvor eine weitere Er-
zählung mit dem Titel El Mumija avisiert, 
doch kam er darauf aufgrund der Been-
digung seiner Tätigkeit für den ›Guten 
Kameraden‹ nicht zurück. Die Redaktion 
schien aber wohl noch auf eine Zusage 
Mays zu ho�en.

Nr. 40, S. 560a

Nr. 40, S. 560b
Vgl. obige Bemerkung zur Antwort an 
„Intschu-tschuma“.

Nr. 41, S. 574a
Ob es sich bei dem „betre�enden Schrift-
steller“ wohl um Karl May handelt? – In-
teressant ist das Pseudonysm des Lesers: El 
Sendador war der Titel der May’schen Er-
zählung für den 16. und 17. Jahrgang des 
›Deutschen Hausschatzes‹ (1889–91), die 
dann unter dem geänderten Titel Am Rio 
de la Plata und In den Cordilleren 1894 
in der Reihe der Gesammelten Reiseromane 
erschienen war. Der Leser muss ein gutes 
Gedächtnis gehabt haben – oder ein wah-
rer Fan Mays gewesen sein.

Nr. 42, S. 588a
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Nr. 44, S. 616a
„Davy Honskeh“ ist der indianische Name 
des langen Davy.

Nr. 45, S. 630a

Nr. 46, S. 644a

Nr. 47, S. 658b
Hätte der Redakteur nur ein wenig Eng-
lisch gekonnt, so hätte er bemerkt, dass er 
hier den guten Sam Firegun in ein verita-
bles feuriges Kaugummi verwandelt hatte. 
Der Leser hatte sein Pseudonym wohl Old 
Surehand II entnommen, wo Sam Firegun 
in der aus Auf der See gefangen entstande-
nen Binnenerzählung auftritt.

Nr. 48, S. 672a
Hier wiederholt die Redaktion eine Be-
hauptung zum wiederholten Mal, die wohl 
ursprünglich von Karl May selbst stammte.
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Nr. 48, S. 672a
Mit „Dr. C. M.“ wird wohl mit ziemlicher 
Sicherheit Karl May gemeint sein.

Nr. 51, S. 714a

Nr. 51, S. 714a
Gern hätten wir gewusst, wer den der 
„Sportsman“ May gewesen ist. Leider ist 
über ihn nichts mehr zu ermitteln.

Nr. 51, 714a

Damit endet unsere Serie der auf Karl May Bezug nehmenden Notizen 
in der Leserbriefspalte ›Fragen und Antworten‹ des ›Guten Kamera-
den‹. Wie bereits berichtet, gibt es im 12. Jahrgang keine substantiel-
len Äußerungen zu May mehr in dieser Rubrik, und wir vermuten, dass 
dies auch in den folgenden Jahrgängen der Zeitschrift nicht anders ist. 
1897 schied zudem Wilhelm Spemann aus dem Verlag der Union aus, 
sodass die Redaktion verantwortlich von anderen übernommen wurde.

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass sämtliche  
Faksimiles in dieser Serie der leichteren Lesbarkeit wegen etwas vergrö-
ßert wiedergegeben wurden.
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Karl May, der meistgelesene 
Schriftsteller der deutschen 

Sprache, ist nicht nur in Deutsch-
land gemeinhin als ›der‹ Aben-
teuer- und Jugendschriftsteller 
bekannt. Dennoch setzte eine 
intensivere wissenschaftliche Be-
schäftigung mit seinem Werk erst 
in den 1970er Jahren ein. Neuere 
akademische Fragen und Bewer-
tungsmuster wurden als Maßstä-
be an seine Bücher angelegt. Das 
Interesse an solchen Analysen hat 
nicht nachgelassen. Zu erstaun-
lichen Ergebnissen kam in ver-
schiedenen Studien vor allem die 
Literaturwissenschaft, so auch im 
vorliegenden Sammelband. Karl 
May wäre, so die Aussage in den 
Beiträgen und im Untertitel ge-
nannt, ein bislang unterschätzter 
Brückenbauer zwischen den Kul-
turen gewesen.

Wer die Bücher Karl Mays auf-
merksam gelesen hat, wird über 
diese Erkenntnis auch ohne Kul-
turtheorien nicht allzu sehr er-
staunt sein. Diese Bemerkung soll 
nicht die wissenschaftliche Berech-
tigung solcher Analysen in Zweifel 

ziehen. Wie viel an Neuem, Wis-
senswertem und Diskussionswür-
digem noch aus den Werken und 
der Person Karl Mays zu erzielen 
ist, zeigt das vorliegende Buch.

Hier sind insbesondere die wissen-
schaftshistorischen Untersuchun-
gen über den Schriftsteller aus 
Ernstthal von Interesse. So die Ar-
beit von Hartmut Vollmer, der die 
Ursachen für die Geschichte der 
wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit dem May’schen Werk 
nachzeichnet. Auch die anderen 
Beiträge in diesem Buch befassen 
sich vornehmlich mit spannenden 
Themen der Wirkungsgeschichte 
Karl Mays, die aus historischer, li-
teraturwissenschaftlicher und phi-
losophischer Perspektive beleuch-
tet wird. So untersucht Helmut 
Schmiedt den Umgang des Au-
tors mit den Weimarer Klassikern 
– eine Thematik, auf die man erst 
einmal kommen muss.

Drei Beiträge befassen sich mit 
etwas naheliegenden Themen, 
nämlich mit den Orientbildern 
des Schriftstellers bzw. mit denen 

Karl May als „Brückenbauer 
zwischen den Kulturen“

Ulrich van der Heyden

Ein neuer Sammelband zu Karl May

Pyta, Wolfram (Hrsg.): Karl May. 
Brückenbauer zwischen den Kulturen. 
LIT Verlag Berlin 2010, 216 S.
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seiner Zeit. So vergleicht Phi-
lippe Alexandre die in Deutsch-
land vorhandenen Orientbilder 
zwischen 1850 und 1914 mit 
denen in Frankreich. Mit viel 
Gewinn wird von vielen Interes-
senten sicherlich auch die Unter-
suchung von Volker Depkat über 
die „Verschränkung von Amerika- 
und Orientbildern im Werk Karl 
Mays“ gelesen werden. Andrea 
Polaschegg beschäftigt  sich mit 
den Orientbildern Karl Mays und 
dem Orientalismus zu Lebzeiten 
des Schriftstellers.

Weitere Analysen von den Vorstel-
lungen Karl Mays von der Welt 
und wie diese sein Leben und 
Werk beeinflusst haben, sind in 
dem Komplex „Weltanschauung 
und Geschichte“ zusammenge-
fasst. Barbara Potthast geht auf 
die Umstände der Entstehung der 
Dorfgeschichte Das Geldmänn-
le aus dem Jahr 1903 ein. Die 
wissenschaftliche Erkenntnis des 
Aufsatzes ist in folgendem Zitat 
zusammengefasst: Diese Dorfge-
schichte sei ein „Dokument der 
Verweigerung von Komplexität – 
sozialer, politischer, historischer, 
individueller, psychologischer, 
moralischer, ästhetischer. Dem 
dringenden Wunsch nach Erneu-
erung entspricht das gleichzeitige 
Bedürfnis nach Halt, Ordnung 
und Regelhaftigkeit“ (S. 146). Et-
was ratlos fragt sich der Leser, war-
um die Charakterisierung von Ro-
manhelden etwas über den Cha-
rakter des Autors aussagen müsse.

Eine komparatistische Studie legt 
Andreas Urs Sommer vor, der die 
Religions- und Weltanschauungs-

konstrukte bei Paul de Lagarde, 
Friedrich Nietzsche und Karl May 
vergleicht. Einen weitgefassten 
Ansatz vertritt Annette Bühler-
Dietrich, die Karl May im Kon-
text der deutsch-amerikanischen 
Literatur des 19. Jahrhunderts 
untersucht. Karl Holl beschäftigt 
sich mit einer nicht mehr ganz so 
unbekannten Thematik, nämlich 
mit May’s Rolle in der deutschen 
Friedensbewegung. Interessant 
sind dennoch die Ausführungen 
zu seinem Verhältnis zu Bertha 
von Suttner. Holl spricht von 
einer „pazifistischen Wahrneh-
mungsblockade“ (S. 194), die 
durch den Eurozentrismus der 
zeitgenössischen Friedensbewe-
gung ausgelöst worden sei.

Der abschließende Beitrag die-
ses trotz aller Monita interessan-
ten und aufschlussreichen Sam-
melbandes stammt von Martin 
Kohlrauch und rekapituliert den 
wilhelminischen Skandal um den 
liebenswerten Hochstapler aus 
Sachsen. In seinem Aufsatz wer-
den keine neuen Erkenntnisse aus 
Archivstudien geboten, sondern 
die vorliegende Forschungslite-
ratur wird mit anderen Sichtwei-
sen aus den gedruckten Quellen 
komprimierend vorgetragen.

Bei der Lektüre des Buches 
kommt der Leser immer wie-
der ins Staunen, zu welchem 
zum Teil kühnen, zum anderen 
Teil durchaus nachvollziehbaren 
Schlussfolgerungen insbesondere 
Literaturwissenschaftler kommen 
können. Auf höchstem Niveau ist 
dies am Beispiel von Leben und 
Werk Karl Mays exerziert worden.
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1. Einleitung

In der Rundfunk-Programm-
zeitschrift ›Hören und Sehen‹ 

wird den Lesern seit Jahrzehnten 
allwöchentlich ein ungewöhnli-
ches Rätsel aufgegeben: Ein Ge-
mälde ist einer ungenauen Kopie 
gegenübergestellt, und die Rater 
haben durch intensiven Vergleich 
die Abweichungen festzustellen. 
In der vorliegenden Untersu-
chung steht ein ähnliches Unter-
fangen im Mittelpunkt. Es soll 
analysiert werden, nach welchen 
Gesichtspunkten ein Roman von 
Karl May (Durchs wilde Kurdis-
tan) in einer bestimmten Ausga-
be überarbeitet wurde. An diesem 
Beispiel soll geklärt werden, in-
wieweit von Bearbeitungen dieser 
Art eine brauchbare Vorstellung 
von Karl Mays Erzählkunst zu 
gewinnen ist und für wen (nur 
für naive Leser oder auch für 
anspruchsvolle – für Philologen 
ohnehin nicht). Gewählt wur-
de die Ausgabe, zu der sich der 
Karl-May-Verlag Bamberg und 
der Ueberreuter-Verlag Wien 
zusammenfanden.1 Da die Än-
derungen sehr zahlreich und un-
terschiedlich sind, lässt sich an ihr 
die ganze Problematik – auch für 
das Lesepublikum – aufzeigen. 

1 Karl May: Durchs wilde Kurdistan. 
Ungekürzte Volksausgabe. Wien-Hei-
delberg: Carl Ueberreuter o.  J. (Karl 
May Taschenbücher T 2).

Selbst das, was in der einen Hin-
sicht eine Verbesserung ist, läuft 
nicht selten Karl Mays Absichten 
zuwider. Um dem Benützer der 
vorliegenden Studie die Orientie-
rung zu erleichtern, wurden die 
weniger problematischen Abwei-
chungen (die rein stilistischen) 
im allgemeinen ganz bestimm-
ten Partien des Textes entnom-
men: S. 98, 108, 125, 141, 181, 
262, 306 (Kapitelanfänge in der 
Bearbeitung, Material also über 
das ganze Buch gestreut), ferner 
im Zusammenhang S. 295–302 
(kurz vor der Peripetie). Zitiert 
wird mit den Kürzeln BÜ (= Aus-
gabe Bamberg-Ueberreuter) und 
GR2. Aus Platzgründen wird bei 
unmittelbaren Vergleichen der 
beiden Versionen mitunter vor 
dem Zeichen < die Seitenzahl 
der Bearbeitung angegeben, nach 
diesem die des Originals, ohne 
dass die beiden Texte darüber hi-
naus durch BÜ bzw. GR kennt-
lich gemacht werden. Unsere 
Arbeit spiegelt ein Stück Rezep-
tionsgeschichte des Abenteuerro-
mans. Sie lässt deutlich erkennen, 
von welchen – sprachlichen und 
inhaltlichen – Elementen sich der 
Publikumsgeschmack im Lauf ei-
niger Jahrzehnte abgewendet hat. 

2 Carl May: Durchs wilde Kurdistan. 
Reiseerlebnisse. Freiburg i. B.: Fried-
rich Ernst Fehsenfeld o. J. (Carl May’s 
gesammelte Reiseromane Bd. II).

Karl Otto Sauerbeck

Original und Fälschung
Karl May als Opfer seiner Editoren – Teil I
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2. Die Ästhetik der Ände-
rungen in der Bearbeitung 
von Dichtertexten

Ehrfurcht vor dem Dichterwort 
war in manchen kulturgeschichtli-
chen Zeiträumen nicht selbstver-
ständlich. In den mittelhochdeut-
schen ›Nibelungen‹ setzen die 
Varianten schon im Titel ein: ›der 
Nibelunge nôt‹ statt ›der Nibe-
lunge liet‹. Noch in der 2. Auflage 
von Tiecks Kleist-Ausgabe (1863 
durch Schmidt, bei Reimer) wird 
bewusst in die Sprachform einge-
gri�en, was Eduard Grisebach3 
bemängelt: „… ist … nicht alles 
Sprachfehler, was Schmidt dafür 
erklärt, zweitens müßten ihm als 
Herausgeber, nicht Schulmeis-
ter eines großen Dichters selbst 
dessen Sprachfehler heilig sein“ 
(II, 422). Er sieht in der Ausgabe 
(II, 423) „nur eine Editio spuria, 
castrata, in usum Delphini vel 
potius Neminis“. Diese strenge 
editorische Zurückhaltung hätte 
auch Karl May verdient; man soll-
te gewiss sein können, dass man 
einen authentischen Text in Hän-
den hält. Trotzdem sei anschlie-
ßend versucht, für das Gebaren 
ändernder Verleger und (anony-
mer) Lektoren ein gewisses Ver-
ständnis aufzubringen.

Im Lektorat konnten Änderun-
gen in verschiedener Hinsicht 
und mit unterschiedlicher Zielset-
zung vorgenommen werden:

1. Der Plot sollte verändert wer-
den, wie dies zum Ärger der 
verständigeren Besucher bei 
Kinofilmen der Brauch ist (im 

3 Heinrich von Kleists Sämtliche Werke 
in zwei Bänden.

E�-Briest-Film werden Episo-
den von Dr. Rumschüttel kur-
zerhand auf Apotheker Gieshüb-
ler übertragen; der ›Pfarrer von 
Kirchfeld‹ rebelliert im Film aus 
ganz anderen Gründen als bei 
Anzengruber). Von solchen Än-
derungen haben die Editoren 
von BÜ wohlweislich Abstand 
genommen – in dieser Hinsicht 
kann man Werke von Karl May 
nicht ›verbessern‹, sondern nur 
verschlechtern, da er im Hand-
lungsaufbau und im Erzeugen 
einer Spannung von vielen Volt 
unübertro�en ist.

2. Durch Eingri�e in Gliederung 
und Namengebung für die dra-
matis personæ konnte den Lesern 
der Überblick über die kompli-
zierte Handlung erleichtert wer-
den. Das ist in vielen Punkten 
geschehen und brachte objektiv 
betrachtet eher Vorteile: Akteure 
wurden aus der Anonymität ent-
lassen und erhielten Namen, aus 
7 Kapiteln wurden 20. Kleinere 
Nachteile wurden dabei freilich in 
Kauf genommen: Weniger wich-
tige Personen sind nun im Rang 
den Haupthelden gleichgestellt, 
und der kontinuierliche Fluss der 
Geschehnisse erleidet mitunter 
an den Kapitelgrenzen eine uner-
wünschte Zäsur.

3. Die Sprachform kann a. mo-
dernisiert, b. geglättet werden. 
Das ist in weitem Umfang gesche-
hen. In Punkt b mag man geteil-
ter Meinung sein. Da Karl May 
immer eilig, ja hastig arbeiten 
musste, stehen Worte gelegentlich 
an ungewohnter Stelle im Satz-
ganzen, was das Original etwas 
schwerer ›lesbar‹ macht. Ande-
rerseits verleihen die – sehr gele-
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gentlich – eingestreuten ›holp-
rigen‹ Sätze dem ursprünglichen 
Text einen Hautgout, den man 
genießen kann und nicht missen 
möchte. Er wirkt nicht nur kräf-
tiger, sondern auch echter – da 
Karl May fingiert, der Abenteurer 
Kara Ben Nemsi als Mann der Tat 
selbst schildere seine Erlebnisse, 
sind selbst einzelne Fehler dra-
maturgisch betrachtet durchaus 
am Platz – wer sich mit orienta-
lischen Provinzgrößen herum-
schlägt, kann sich um stilistische 
Feinheiten nicht kümmern. So 
dienen Rauheiten der Illusion. 
Modernisierungen kann man ent-
schuldigen, da die jungen Leute 
mit dem Sprachgebrauch und der 
Schriftform des 19. Jahrhunderts 
heute allgemein Probleme haben.

4. Tendenzen von Karl May (eine 
betont christliche – katholisieren-
de – Einstellung, Geringschät-
zung der Orientalen u. a.) werden 
abgeschwächt. Das ist bedenklich, 
da es den Text und seine pädago-
gische Stoßrichtung verfälscht. 
Andererseits fördert es aber die 
Akzeptanz von Karl May im Aus-
land (in der Türkei war er lange 
als antiislamisch und antitürkisch 
verboten) und fördert auch den 
Absatz seiner Bücher im Inland 
(man stößt sich an seiner etwas 
naiven Religiosität; in der Gegen-
wart widersprächen auch seine 
Ausfälle gegen fremde Völker und 
Glaubensrichtungen der ›political 
correctness‹). Eingri�e der Edi-
toren sind hier aber trotzdem am 
bedauerlichsten, da sie den Cha-
rakter des Originals in der Subs-
tanz betre�en.

3. Allgemeine Charakteristik 
der Bearbeitung BÜ

Gliederung und Erzähltempo

In BÜ wird dem Leser der Über-
blick erleichtert, und zwar 

1. durch stärkere Gliederung des 
Gesamttextes, der in 20 über-
schaubare ›Appetithappen‹ ›tran-
chiert‹ wird. Diese ängstigen auch 
dann nicht, wenn jemand die 
Lektüre oft unterbrechen muss;

2. durch Benennung aller Neben-
figuren mit Eigennamen, nicht 
nur mit ›Dienstgraden‹, die sie 
mit anderen teilen, was sie entper-
sönlicht erscheinen lässt.

BÜ macht nicht nur aus Karl 
Mays 7 Kapiteln deren 20 und 
›fraktioniert‹ den Erzählfluss, der 
gleichsam in eine große Reihe 
von Staustufen zerfällt, wodurch 
der gehetzte moderne Mensch 
vorgegebene Ruhepunkte findet. 
Vielmehr ist auch die ungleich-
mäßige Länge der Teilstücke bei 
Karl May aufgehoben, die freilich 
gerade das Interesse auf die Dauer 
fesselt – immer ist man gespannt, 
ob ein langes oder ein kurzes 
Glied der Kette vor einem liegt. 
Schließlich umfasst in GR Kapitel 
1 108, Kapitel 2 nur 28, Kapitel 3 
72, Kapitel 4 wieder 151, Kapitel 
5 78, Kapitel 6 62 und Kapitel 7 
105 Seiten. Dadurch ist das Ka-
pitel 2 (Dojan) bei KM doppelt 
hervorgehoben: a. durch die Er-
zählung vom Priester Johannes, 
die einzige Unterbrechung der 
Handlung im ganzen Roman, die 
noch zudem in eine ferne Vergan-
genheit zurückführt, in der ers-
ten Hälfte des Kapitels, b. durch 
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die Konzentration des Teilstücks 
auf wenig Inhalt, die sich aus der 
Kürze des Textteils ergibt und die 
aus dem Rahmen fällt. Als einzi-
ges Kapitel im Original entspricht 
Dojan nur einem Kapitel bei BÜ 
(sonst 2–4).

Nicht alle Kapitelüberschriften in 
GR finden sich in BÜ wieder: Ge-
nau der Titel von 1 in 2, der von 
2 in 4, der von 7 in 19, ungenau 
der von 3 (In der Festung) in 6 
(›Beim Herrn der Festung‹), der 
von 5 (Unter Bluträchern) in 12 
(›Der Blutrache verfallen‹). Der 
von 6 (Bären- und Menschenjagd) 
ist auf 14 (›Bärenhetze‹) und 15 
(›Menschenjagd‹) aufgeteilt. (Da-
durch wird unterschlagen, dass 
beides nicht nur aufeinander, 
sondern auch auseinander folgt – 
die Sorglosigkeit der Kurden bei 
der Jagd macht den Überfall der 
Feinde erst möglich.) – Anderer-
seits kommt in BÜ nicht wie in 
GR jeder Rede und Gegenrede 
ein eigener Absatz zu, wohl des-
halb, weil der Verlag wohlfeil sein 
und also Platz sparen wollte. (In-
folgedessen beansprucht der Text 
des Romans nur 316 statt 638 
Seiten, also knapp die Hälfte an 
aufgewendetem Papier). So wird 
der Gewinn an Übersichtlichkeit 
aus kalkulatorischen Gründen 
zum guten Teil wieder verspielt.

Dass der Bei von Gumri in BÜ 
den Namen Kadir Bei erhält 
(z. B. 105), macht aus dem Ano-
nymus und bloßen Würdenträger 
bei Karl May eine Individualität, 
die Konturen annimmt – für den 
Leser ist er nun ein Bekannter. 
Das sieht zunächst nach einer 
›Verbesserung‹ aus – aber alsbald 
kommen einem Zweifel. Wenn 

nun Karl May Vordergrund und 
Hintergrund, grell beleuchtete 
skene und dämmerige orchestra, 
als Schichten abgestufter Beach-
tung scheiden, den Hauptperso-
nen durch Benennung und den 
Nebenpersonen durch Namenlo-
sigkeit ihren jeweiligen Grad an 
Bedeutsamkeit zuweisen wollte? 
Dann hätte ein wenig feinfühliger 
Bearbeiter die Trennschärfe ver-
mindert, ein Stilmittel ausgeschal-
tet und alles über einen Kamm 
geschert. Seine Maßnahme wäre 
also durchaus als kontraproduktiv 
zu bezeichnen.

Manchmal wird in BÜ die Ori-
entierung im Text im Einzelnen 
erleichtert: Karl May, von seinem 
Verleger und von seiner eigenen 
überquellenden Phantasie zu ra-
schem Schreiben angetrieben, 
kennt mitunter das Ende seines 
Satzes noch nicht, wenn er ihn zu 
bilden anfängt. Dann kommt es 
zu ungewöhnlichen Wortfolgen 
im Satz, die Leser irritieren kön-
nen. So heißt es bei ihm z. B. auf 
S. 198: Auch muß ich dir danken 
für das Vergnügen, welches du mir 
bereitet hast … (GR 198). BÜ 
geht zu der üblichen Folge der 
Satzglieder über: „… für das Ver-
gnügen danken …“ (BÜ 98) Ge-
rade das Holperige bei Karl May 
im Original ist aber dem Aben-
teurer angemessen, der als Kara 
Ben Nemsi ausgegeben wird und 
in der Ich-Erzählung als der Ver-
fasser gilt, also als mit Karl May 
identisch aufgefasst werden soll. 
Kara Ben Nemsi wird – im Text 
von ihm selbst – ausdrücklich 
als ein Mann der Tat, nicht der 
Rede, vorgestellt (GR 635): Mir 
ist die Gabe der Rede versagt. Im 
Grund ist Kara Ben Nemsi nicht 
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das Ebenbild von Karl May, son-
dern Karl Mays photographisches 
Negativ, das ihn zum allseitigen 
Übermenschen ergänzen soll. 
So hat der Bearbeiter wohl auch 
hier zwar den Stil verbessert, da-
bei aber ungewollt den Text ver-
schlimmbessert.

Umständlichkeit behagt dem 
Lektor nicht; so setzt er z. B. re-
gelmäßig „einige“ (GR 1, 3, 181 
und oft) oder „mehrere“ (GR 
5) für eine Anzahl von; die Kon-
traktionen „beim“ (z. B. GR 98) 
und „zum“ (GR 108) für bei dem, 
zu dem: „beim Kommandanten“ 
(BÜ 98) < bei dem Kommandan-
ten (GR 198); unübliche Präpo-
sitionen tauscht er unbefangen 
aus: „zum Grabmal“ BÜ 5 (< 
nach dem Grabmal)‚ „Kenntnis-
se von …“ BÜ 108 (< Kenntnisse 
über die …), „bangte … um …“ 
BÜ 306 (< bangte … für …). BÜ 
geht überhaupt zu dem Syntagma 
über, das sich inzwischen sprach-
geschichtlich verfestigt hat und 
deshalb vom Leser erwartet wird: 
„in bester Ordnung“ BÜ 5 (< 
in der besten Ordnung), „wird es 
Zeit“ BÜ 5 (< wird es Zeit sein), 
„die Regel wäre“ BÜ 98 (< an der 
Regel wäre). Auch den Gebrauch 
von ›wie‹ und ›als‹ regelt er: „so 
lange bei euch weilen, wie es …“ 
BÜ 306 (< … als es … GR 615). 
Er meidet ›derselbe‹: „dorthin 
führte“ BÜ 5 (< zu demselben 
führte), „Als wir sie erreichten“ 
BÜ 18 (< Auf derselben angekom-
men GR 373).

Eine nach Meinung von BÜ ver-
unglückte Häufung von Beiwör-
tern in GR wird saniert: „jetzt 
kaum“ BÜ 98 (< jetzt nur kaum 
GR 199, wo vermutlich ›kaum‹ 

und ›nur ein wenig‹ kontami-
niert sind). Adjektivische Neo-
logismen mag der Lektor nicht: 
„Schnell wie die Vögel“ BÜ 181 
(< mit vogelhafter Schnelligkeit 
GR 373). Auch Stilblüten, wie sie 
die Flüchtigkeit mit sich bringt, 
sind ihm zuwider: „den chaldäi-
schen Christen der Umgebung“ 
BÜ 181 (< den umliegenden 
chaldäischen Christen GR 373); 
„… als ein Schuß fiel, der … mir 
gelten sollte. Die Kugel traf aber 
nicht“ BÜ 262 (< als ein Schuß 
fiel, dessen Kugel … mir gelten 
sollte; sie traf aber nicht GR 533).

Das letzte Beispiel zeigte bereits, 
dass in BÜ Strichpunkt oft durch 
Punkt ersetzt wird. Der Bear-
beiter richtet sozusagen ›Halte-
stellen‹ an der ›Zugstrecke‹ des 
Erzählkontinuums ein, wo Karl 
May die Station ohne Halt durch-
fuhr. So heißt es etwa: „Der Sul-
tan hört selten eine Beschwerde 
an. Hier aber hat er hören müs-
sen …“ BÜ 98 (<:  … an; hier 
… GR 199). Belege dieser Art 
häufen sich. O�enbar fehlt es den 
nachgeborenen Karl-May-Lesern 
an Konzentrationsfähigkeit. Das 
Lektorat will hastigen Menschen 
auch Längen ersparen, z. B. „Ich 
war heute zum erstenmal bei 
ihm“ BÜ 98 < Ich habe ihn noch 
niemals gesehen und war heute 
zum erstenmal bei ihm GR 199; 
„trank seinen Ka�ee“ BÜ 108 < 
trank den herumgereichten Ka�ee 
GR 221. Emphatisches kappt der 
Bearbeiter dabei meistens: »…ich 
bin krank, sehr krank.» »Ah, ist 
es möglich! …« (GR 222f.) wird 
ohne die Gradation und ohne die 
emotionale Interjektion in BÜ 
übernommen: „»… ich bin sehr 
krank!« »Ist es möglich? …«“ 



59Mitteilungen der KMG Nr. 169/September 2011

(BÜ 108). Dabei wird auch das 
Ausrufezeichen in ein Fragezei-
chen korrigiert. Der Bearbeiter 
weiß, dass man in neuerer Zeit 
verhaltener reagiert, und will dem 
Rechnung tragen.

Übrigens werden nicht selten 
Satzzeichen auch dann verändert, 
wenn es nicht darum geht, län-
gere Satzgebilde zu unterteilen. 
So steht in BÜ Punkt statt Aus-
rufezeichen z.  B. 98, 108, 141 
(dreimal), 291, Fragezeichen statt 
Ausrufezeichen 141, Ausrufe-
zeichen statt Punkt 306 (wo zu-
gleich Imperativ Plural durch Im-
perativ Singular ersetzt ist): „laß 
uns gehen!“ statt laßt uns gehen. 
GR 616: In der Regel entschei-
det sich der Lektor aber für eine 
unaufgeregtere Attitude mit dem 
neutralen Punktzeichen.

Die knappere Apposition wird 
in der bearbeiteten Ausgabe der 
(französisierenden?) Beifügung 
im umschriebenen Genitiv vorge-
zogen: „Haufen Reisholz“ BÜ 5 
< Haufen von Reisholz GR 1. 
Wortökonomie bedingt auch, 
dass nach Hause kam GR 290 
dem (mehr süddeutschen) „heim-
kam“ (BÜ 141) weichen muss.

Man kann darüber streiten, ob 
es statthaft ist, Kunstwerke in 
dieser Weise oder gar noch wei-
tergehend zu verändern. Auf der 
Bühne sind ›Striche‹ die Regel, 
und nachträglich eingeschobene 
Anspielungen auf aktuelle Er-
eignisse der Shakespeare-Bühne 
so wenig fremd wie dem Ope-
rettentheater im 20. Jahrhun-
dert. Bertolt Brecht adaptierte 
Stücke von Reinhold Lenz (›Der 
Hofmeister‹) und Pepusch (›Die 

Dreigroschenoper‹) und erhielt 
sie durch solches ›Remake‹ der 
zeitgenössischen Bühne. Kinder- 
und Jugendbücher (und als sol-
che galten Karl Mays Werke lan-
ge!) wurden oft pädagogischen 
Erwägungen gemäß verharmlost, 
namentlich wenn sie ursprünglich 
für ein Erwachsenenpublikum 
konzipiert waren (Defoes ›Robin-
son Crusoe‹, Swifts ›Gulliver‹). 
Auch in der Musik wird Authen-
tizität nicht immer angestrebt. 
Man verjazzt Kompositionen von 
Bach und Beethoven, um heu-
tige Ohren besser zu erreichen, 
und will sie so für den jetzigen 
Massengeschmack retten. Da 
kann natürlich auch Karl Mays 
ursprüngliche Intention nicht sa-
krosankt sein. Nur sollte man Be-
arbeitungen nicht für das Original 
ausgeben Es ist irreführend, wenn 
im Vorspann von BÜ vollmundig 
versichert wird: „Der Inhalt die-
ses Buches entspricht dem Band 2 
der grünen Originalausgabe 
‚Karl Mays Gesammelte Werke‘“ 
(BÜ 4). Man merkt rasch, dass 
nur die Handlung, das Geschehen 
voll authentisch ist, aber Sprach-
form und leider – wie sich noch 
erweisen soll – auch weltanschau-
liche Tendenz verändert sind. Der 
Leser bekommt keinen klaren Be-
gri� von Karl Mays Wesensart. 
Der Philologe gar, der seine Vor-
stellungen von dem Radebeuler 
Meister auf den angeblich echten 
Text stützt, wird aufs Glatteis ge-
führt. Dabei brauchte man Karl 
May keineswegs aufzuschönen. 
Sein Nationalstolz und seine 
kindliche Frömmigkeit befrem-
den vielleicht. Aber wer historisch 
denkt, sieht den Schriftsteller sei-
ner eigenen Zeit im Ganzen weit 
voraus (Plädoyer für fremde Kul-
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turen, Ablehnung von Bigotterie 
und frommem Getue usw.). Die 
folgenden Ausführungen werden 
erweisen, in welchem Ausmaß die 
Bedenken berechtigt sind, die be-
reits hier geäußert werden müs-
sen.

4. Eingri�e des Bearbeiters 
in die weltanschauliche Sub-
stanz von Karl Mays Text

4.1 Die Religionen

• Der Dschesidismus

In Karl Mays Original wird zwar 
die Toleranz und Friedensliebe 
der Dschesidi gepriesen – doch 
geschieht es nur, um die Musli-
mim vor dieser Folie als intole-
rant zu brandmarken. Ihren Son-
nenkult charakterisiert der Mann 
aus Ernstthal als Anbetungsform, 
deren Grundzug in der irre ge-
leiteten und daher unbefriedig-
ten Sehnsucht nach jenem Lichte 
besteht, das einst den drei Scheiks 
[den heiligen drei Königen, vgl. 
Matth. 2, 12] leuchtete, die, viel-
leicht aus dem nämlichen Lande, 
in dem ich mich jetzt befand [dem 
Osmanischen Reich], nach Bethle-
hem pilgerten, um vor der Krippe 
das Bekenntnis abzulegen: »Wir 
haben im Morgenlande seinen 
Stern gesehen und sind gekommen, 
ihn anzubeten.« (GR 107). Der 
Kontrast zwischen dem falschen 
und dem richtigen Glauben ist 
durch zwei Gemeinsamkeiten 
derselben nur noch hervorgeho-
ben: der gleiche geographische 
Raum (Orient) und die gemein-
same Bedeutung des Lichts (Son-

ne – Stern von Bethlehem). Wäh-
rend Karl May eine Attacke gegen 
den Sonnenkult reitet und ihm 
schlechte Noten gibt (irre geleitet; 
vgl. aber den Sonnenhymnus des 
Franz von Assisi!), ist die negati-
ve Bewertung bei BÜ vollständig 
wegretuschiert – dort heißt es: 
„Anbetungsform, deren Grund-
zug in der Sehnsucht nach dem 
Licht besteht“ (BÜ 55). Eine so 
große Auslassung ist in dem vor-
liegenden Band eine seltene Aus-
nahme.

Da der Priester Pir Kamek – zu 
noch unbekanntem Zweck – ei-
nen Scheiterhaufen errichtet, 
meint der Bei der Badinan-Kur-
den: was er thut, wird keine Sünde 
sein (GR 1). BÜ trägt der moder-
nen Weltlichkeit Rechnung und 
begründet seine Zustimmung lie-
ber juristisch-moralisch statt reli-
giös: „… wird recht sein“ (BÜ 5). 
Auch die Bezeichnung für Pir 
Kameks Stellung als religiöser 
Führer wird – von ihm selbst – 
in BÜ demokratischer aufgefasst 
als bei Karl May, wo es heißt: Ich 
bin [nur] der Regent des Glaubens 
(GR 2) (und mische mich in die 
Regierungsgeschäfte nicht ein, 
weil ich für sie nicht zuständig 
bin). Bei BÜ verstärkt er sein Be-
kenntnis zur Nichteinmischung 
in weltliche Belange durch ein-
leitendes emotionales: „Nicht 
doch!“ und fährt fort: „Ich bin 
[nur] das geistliche Oberhaupt 
der Jesidi“ (BÜ 5).

Kara Ben Nemsi betont seine To-
leranz allzu oberlehrerhaft, wenn 
er versichert: Eure Gebräuche wer-
de ich achten (GR 2); in BÜ heißt 
es dagegen recht lässig: „Keine 
Sorge!“ (BÜ 5). Der Reisende 
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hätte dem Zeremoniell entspre-
chend bei der heiligen Handlung 
zu stehen; aber der Bei weist ihm 
einen Sitzplatz an.

• Der Islam

Da Halef den andersgläubigen 
Dschesidi Hilfe leisten will, weil 
sie im Recht und die türkischen 
Muslimim die Angreifer sind, 
konstatiert Kara Ben Nemsi 
bei Karl May zufrieden, daß er 
sein Herz für ein ganz und gar 
christliches Gefühl geö�net hatte 
(GR 6). Damit reklamiert er für 
die Christen den Alleinbesitz von 
Toleranz gegen Andersgläubige 
und schiebt außerdem Halef der 
Gesinnung nach einen Übertritt 
in die Schuhe, der nach der Scha-
ria ein todeswürdiges Verbrechen 
darstellt. Beides muss (auch deut-
sche) mohammedanische Leser 
tief verletzen; daher dämpft BÜ 
den versteckt aggressiven Un-
terton, indem er lediglich sagt: 
„daß seine starre Rechtgläubig-
keit [Orthodoxie kennt auch das 
Christentum!] ins Wanken gera-
ten war“ (BÜ 7).

Karl May lobt die Dschesidi 
(GR 2), aber auf Kosten der Mo-
hammedaner: Wie sehr stach ein 
solches Verhalten gegen dasjenige 
ab, welches man bei den Moham-
medanern zu beobachten hat! Mit 
diesem versteckten Angri� iden-
tifiziert sich BÜ nicht – dort ist 
dem Lob kein Tadel der Gegen-
seite zugesellt: „Das war ein er-
freuliches Zeichen von Großzü-
gigkeit und Duldsamkeit“ (näm-
lich dass niemand an Kara Ben 
Nemsis Verhalten Anstoß nahm; 
BÜ 5).

Die Speisevorschriften des Is-
lams, die die Muslimim Euro-
päern möglicherweise lächerlich 
erscheinen lassen können, sind 
in GR ohne Not vollständig auf-
gelistet und rhetorisch überhöht, 
so unter anderem durch eine 
Scheinfrage eingeleitet : »Welche 
sind es?« »Die Paksitz, welche aus 
solchen Dingen bereitet werden, 
deren Genuß der Prophet verboten 
hat, zum Beispiel Schweinefett und 
Wein.« (GR 222). BÜ dagegen 
hebt nur auf den Alkohol ab, da 
in der Handlung dieser allein zur 
Debatte steht: „Die trunkenma-
chenden, deren Genuß der Pro-
phet verboten hat, zum Beispiel 
Wein“ (BÜ 108). Bei Karl May 
selbst hat hier der Kulturwis-
senschaftler den Sieg über den 
Künstler davongetragen. Der 
Dichter hat einen volkspädagogi-
schen Impetus und möchte, dass 
das Lesepublikum bei der Lektü-
re seiner Reiseerzählungen außer 
spannender Unterhaltung auch 
Belehrung davonträgt.

• Das Christentum

Wenn Kara Ben Nemsi sich im 
Finale wünscht: Dürfte ich doch 
ein Pionier der Civilisation, des 
Christentums sein! (GR 615), so 
ist unklar, ob zwei Ideale ange-
strebt werden, oder ob Zivilisa-
tion und Christentum schlicht 
gleichgesetzt werden, was natür-
lich andere Kulturkreise als min-
derwertig herabsetzen müsste. 
Durch Hinzufügung von Prädi-
katen vermeidet der Editor von 
BÜ das. Er sagt: „Dürfte ich 
doch ein Vorkämpfer der wah-
ren Gesittung, des reinen, un-
verfälschten Christentums [statt 
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eines bloßen Lippenbekenntnis-
ses] sein!“ (BÜ 305). Karl May 
nennt im Urtext (GR 615) die 
Völker ferne Brüder und Söhne 
Allvaters: Ich würde nicht zu-
rückdrängend … unter meine 
fernen Brüder treten …; es kann 
ja nicht der eine Sohn Allva-
ters grad so wie der andere sein“ 
(GR 615). In BÜ werden sach-
lichere Bezeichnungen gewählt: 
„… zurückdrängend … unter 
fremde Völker treten. … Es kann 
ja nicht ein Volk wie das andere 
sein“ (BÜ 305). Das bei Schiller 
säkularisierte „Alle Menschen 
werden [durch die Freude] Brü-
der“ ist bei Karl May durchaus 
als eine Verbrüderung der Men-
schen in Gott und durch Gottes-
kindschaft aufgefasst.

Mersinahs Feststellung (vom 
mohammedanischen Standpunkt 
aus): „Es gibt auch Andersgläu-
bige [zum Beispiel Christen], 
die sehr gute Menschen sind“ 
(BÜ 177), ist vom Bearbeiter 
eigenmächtig hinzugefügt. Bei 
Karl May fehlt der Satz in dieser 
Form. Hier setzt sich Kara Ben 
Nemsi nämlich von den Nestori-
anern ab, da er GR 365 an die 
heilige Omm Allah Marryam 
[heilige Mutter Gottes Maria; 
quasi als gottgleich] glaubt. (Für 
die Nestorianer, nur teilweise 
auch für Protestanten, ist Maria 
lediglich die Mutter der mensch-
lichen, nicht auch der göttlichen 
Person Jesu.) Immerhin ent-
spricht es der Grundüberzeu-
gung Karl Mays, dass es bei allen 
menschlichen Gruppierungen 
Gute und Böse gibt und kollekti-
ves Überlegenheitsgefühl immer 
trügerisch ist.

• Die Chaldäer (Nestorianer)

Die rhetorische Frage Kara Ben 
Nemsis: Sind die Chaldani Chris-
ten oder Barbaren? im Original 
(GR 500), angesichts der bei ih-
nen üblichen Blutrache, das eine 
Dichotomie Christen – Barba-
ren nach dem Muster der anti-
ken Zweiteilung der Menschheit 
(Hellenen – Barbaren) unterstellt, 
ist in BÜ entschärft: „… Christen 
oder Heiden?“ So ist der objekti-
ve religiöse Gegensatz nicht mehr 
gleichzeitig ein subjektiver Ge-
gensatz des Wertes (BÜ 242).

• Der Katholizismus

Spezifisch Katholisches im Ori-
ginal wird in der Bearbeitung 
immerhin gelegentlich abge-
schwächt, da BÜ eine überkon-
fessionelle Haltung für verkaufs-
fördernd hält: „zur Mutter Got-
tes beten“ (BÜ 101) statt zur 
schmerzensreichen Mutter Gottes 
[der mater dolorosa des Rosen-
kranzgebets] bitten … (GR 207; 
ein kontaminierter Satz des Au-
tors, der sein Werk allzu eilig 
konzipiert: die … Mutter Gottes 
bitten statt „zur Mutter Gottes 
beten“). Mutter Gottes allein 
ist aus der Kunstgeschichte so 
vertraut, dass es gewiss nieman-
den aufstört. Die katholisierende 
Tendenz Karl Mays – der nomi-
nell Protestant war – macht sich 
in solchen Einzelheiten wie dem 
Zitat von GR 365 bemerkbar. Die 
›Myrte‹ stellt gerade der katholi-
schen Konfession ein gutes Zeug-
nis aus, wenn sie weiter erklärt: 
… die Christen, welche an diese 
[Muttergottes] glauben [also die 
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europäischen, vor allem die Ka-
tholiken], sind alle gute Leute! In 
BÜ 177 ist der Tenor unvermerkt 
verschoben – nicht mehr alle Ka-
tholiken, sondern manche Beken-
ner nichtislamischer Religionen 
sind ›Gutmenschen‹: „Es gibt 
auch Andersgläubige, die sehr 
gute Menschen sind.“

4.2 Nationalitäten

• Rassismus

Die (an sich banale) Feststellung, 
dass der ethische Hochstand der 
Individuen bei allen Völkern 
verschieden ist, dürfte aus Karl 
Mays Indianerromanen geläufig 
sein. Fast identisch ist die These 
GR 605 für den Orient formu-
liert: Es giebt überall gute und böse 
Leute, unter den Muselmännern 
und unter den Christen, o Bey; da-
rum soll der Freund nicht mit dem 
Feinde leiden. Sie ist bis heute 
höchst aktuell geblieben, wie man 
erkennt, wenn man an die De-
batten über Kollektivschuld nach 
dem Zweiten Weltkrieg denkt. 
Hier allerdings hat Karl May zwar 
Kurden verteidigt, aber christli-
che (nestorianische) Kurden ge-
gen mohammedanische. Sie als 
Abweichler sind ihm nicht über 
jeden Zweifel erhaben. Trotzdem 
bricht er hier eine Lanze für Leu-
te, die ihm im Glauben näher ste-
hen als die Gegenseite. Was aber 
macht der Bearbeiter in BÜ dar-
aus? Er formt es in eine allgemeine 
Maxime um, in der die religiösen 
Bekenntnisse keine Rolle mehr 
spielen. BÜ 301 heißt es: „Es gibt 
überall gute und böse Leute, o 
Bei! Darum soll der Gute nicht 

mit dem Bösen leiden.“ In dieser 
Form kann der Satz bei den An-
hängern beider Glaubenssysteme 
(und bei Ungläubigen) keinen 
Anstoß erregen.

• Die Türken

Nachdem Kara Ben Nemsi die 
Überlegenheit abendländischer 
Heilkunst herausgestrichen hat, 
kritisiert er im Originaltext noch 
obendrein die Überheblichkeit 
der Türken scharf: Das war [von 
ihm selbst] rücksichtslos und wohl 
auch ein wenig mutig gesprochen; 
aber es konnte diesen Leuten gar 
nicht schaden, wenn einmal einer 
kam, der es wagte, an ihrer Selbst-
herrlichkeit zu rütteln (GR 222). 
Diese ganze Passage ist BÜ 108 
ersatzlos gestrichen – das türki-
sche Lesepublikum, das Karl May 
durch eine Übersetzung der Be-
arbeitung kennenlernen dürfte, 
soll nicht vor den Kopf gestoßen 
werden. Dem muss sich BÜ in 
der Folge anpassen und meine 
scharfe Antwort (GR 222) durch 
„meine Antwort“ (BÜ 108) er-
setzen, sogar die hohe Selbst-
einschätzung Kara Ben Nemsis 
mildern und antwortete ich sehr 
entschieden (GR 222) zu „erklär-
te ich entschieden“ (BÜ 108) ab-
schwächen.

Im Original stellt Kara Ben Nem-
si die Rechtspflege bei Deutschen 
und Osmanly (Türken unter dem 
Sultanat) einander alternativ ge-
genüber: Bei den Nemsi [Deut-
schen] ist der Bettler ebensoviel 
wert vor dem Richter wie der 
König … Die Osmanly … scha-
chern … mit der Gerechtigkeit 
(GR 283). BÜ 137 ersetzt den 
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Völkernamen durch ein Personal-
pronomen und mildert dadurch 
wenigstens in der Form, da die 
Türken nicht expressis verbis ge-
nannt werden: „Ihr aber scha-
chert …“. Hier muss sich Karl 
May bei BÜ eine versteckte, aber 
entschiedene Korrektur gefallen 
lassen. Wer seine Einstellung nach 
BÜ zu bestimmen sucht, gelangt 
zu Fehlschlüssen.

4.3 Sonstige west-östliche 
kulturelle Gegensätze

• Die Stellung der Frauen

Schon zur Zeit der Überarbei-
tung in BÜ hält man es im Lek-
torat für angebracht, den Frauen-
kult – damals der Galanterie, über 
die unsere Feministinnen eher die 
Nase rümpfen – mit sichtlichem 
Stolz als ein Indiz für die kultu-
relle Überlegenheit des Abend-
landes (und besonders Deutsch-
lands) herauszustellen. BÜ 251 
rühmt Kara Ben Nemsi: „Ich bin 
der Sohn eines Volkes, bei dem 
die Frauen und Mütter geach-
tet werden.“ Die Benimmregeln 
fordern sogar, dass er eine Frau 
seinerseits zu einem Gespräch 
aufsucht (BÜ 250), statt sie zu 
empfangen (wovon in Karl Mays 
Urtext GR 514f. nicht die Rede 
ist). Dort argumentiert Kara Ben 
Nemsi – ohne auf sein Europäer-
tum zu pochen – mit der (religiös 
grundierten) Gleichberechtigung 

aller Menschen, also auch von 
Mann und Frau, vermöge ihrer 
Geschwisterlichkeit in Gott: Ich 
bin dein Bruder, und du bist mei-
ne Schwester.

Auch BÜ 288 wird ein gemä-
ßigter Ausdruck gewählt, um 
die Orientalen nicht durch eu-
ropäische Überheblichkeit zu 
verprellen. Wo Kara auf GR 582 
sagt: In meinem Vaterlande wer-
den die Frauen nicht verachtet. 
Bei uns sind sie die Zierde und der 
Stolz des Hauses und nehmen beim 
Mahle den Ehrenplatz ein, heißt es 
auf BÜ 288 wertneutral verglei-
chend: „In meinem Vaterland … 
nehmen die Frauen eine andere 
Stellung ein als bei euch …“.

In diesen Zusammenhang gehört 
auch, dass dort, wo Marah Duri-
meh (die hochgestellte Frau!) in 
GR (595) als die Alte bezeichnet 
wird, in BÜ (296) „Greisin“ an 
dessen Stelle tritt. (An anderen 
Stellen wird Alte von BÜ beibe-
halten.)

• Höflichkeit

Auch dass im Original Kara Ben 
Nemsi Halef aufträgt, für mich 
und den Gast … etwas Eßbares 
aufzutreiben (GR 198), geht BÜ 
gegen den Strich – der Gast hat 
bei der Nennung den Vortritt: 
„für den Gast und für mich“ 
(BÜ 98). Auf dem Lektorat ist 
man ausgesprochen etepetete.
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