
Ein neuer Karl May-Prozeß. 

th. Vor dem Schöffengericht in Kötzschenbroda fand, wie wir schon mitteilten, am Montag vormittag 

ein Privatbeleidigungsprozeß des Schriftstellers Karl May gegen den Pater expeditus und Schriftsteller 

Schmidt in München statt, der in einem in Nr. 104 der „Augsburger Postzeitung“ erschienenen Artikel 

behauptet hatte, Karl May habe zu gleicher Zeit unsittliche Kolportageromane und frömmelnde 

Muttergottesgeschichten geschrieben. Das Interesse an dem Prozeß dokumentierte sich durch das 

zahlreich erschienene Publikum und die vielen Vertreter der Presse. Der Privatkläger war mit seinem 

Rechtsbeistand, Herrn Rechtsanwalt Puppe aus Berlin, erschienen, während sich der Beklagte durch Herrn 

Rechtsanwalt Adler aus München vertreten ließ. Da der Beklagte einen umfassenden Wahrheitsbeweis 

antreten wollte, hatte sein Rechtsbeistand einen großen Teil der Mayschen Schriften mitgebracht, die in 

stattlicher Anzahl auf dem Tische lagen. Vor Eintritt in die Verhandlung entspann sich eine kleine 

Meinungsverschiedenheit zwischen Herrn Rechtsanwalt Adler und dem amtierenden Amtsrichter, Herrn Dr. 

Friedrich. Der Vorsitzende machte Rechtsanwalt Adler einen Vorhalt, weil er die Akten zur Zeit erhalten, 

aber nicht rechtzeitig zurückgeschickt habe, worauf dieser erklärte, er habe anderes zu tun gehabt und ob 

er die Akten einsehe oder nicht, sei seine Sache. Er habe sie sich übrigens gar nicht angesehen. Weiter 

bemängelte der Vorsitzende das Nichterscheinen des Beklagten an Gerichtsstelle. Nach Ansicht des 

gegnerischen Rechtsanwaltes war das persönliche Erscheinen des Beklagten dringend erforderlich, denn 

dieser Prozeß sei ein Teil der seit Jahren gegen Karl May betriebenen Hetze, die mit einer solchen 

Erbitterung geführt werde, daß man an der Menschlichkeit und Kulturwürde zu zweifeln anfangen müsse. 

Rechtsanwalt Adler behauptete, daß sein Mandant von dem persönlichen Erscheinen entbunden worden 

sei, wenn die Gegenpartei auf sein Erscheinen aber Wert lege, könne sie ihn ja vorführen lassen. 

Amtsrichter Dr. Friedrich stellte fest, daß der Beklagte zur Verhandlung geladen worden sei. Da aber der 

Prozeß infolge seines Ausbleibens sowieso der Vertagung anheim fallen werde, so solle er zum nächsten 

Termin erscheinen. Rechtsanwalt Adler machte hierauf den Einwand der örtlichen Unzuständigkeit des 

Amtsgerichtes, da wohl der Kläger im Bezirke wohne, die „Augsburger Postzeitung“ aber im Bezirke nicht 

verbreitet sei. An diesen Einwand knüpfte sich eine längere Auseinandersetzung, die seitens des Gerichts 

durch die Verlesung des Eröffnungsbeschlusses beendet wurde. 

Es erhielt nun zunächst der Vertreter des Beklagten das Wort zur Erwiderung: Er rügte, daß über seinen 

Einwand kein Gerichtsbeschluß verkündet worden sei, worauf ihm der Vorsitzende erklärte, die Verlesung 

des Eröffnungsbeschlusses stelle einen solchen dar. Rechtsanwalt Adler erklärte weiter: Seinem Mandanten 

habe jede beleidigende Absicht gefehlt, und er bestreite überhaupt, daß der bewußte Artikel in der 

„Augsburger Postzeitung“ beleidigende Aeußerungen enthalte. Daß die Romane unsittliche 

Kolportageromane seien, dafür trete der Beklagte den Beweis in vollem Umfange an. Er nenne nur die 

Romane „Waldröschen“ aus dem Jahre 1882, und einen Teil des Buches „Der verlorene Sohn, die Sklaven 

der Schande“. Als Beweis dafür, daß der Kläger zu gleicher Zeit frömmelnde Muttergottesgeschichten 

geschrieben habe, nenne er den Deutschen Hausschatz von 1881, 1882 und 1886, sowie den Regensburger 

Marienkalender vom Jahre 1892. Daß in den Romanen unsittliche Stellen vorkämen, habe der Kläger ja 

auch gar nicht bestritten, er behaupte nur, daß er sie so nicht geschrieben, sondern daß diese Stellen 

interpoliert worden seien. Der Kläger müsse beweisen, daß er diese unsittlichen Stellen nicht geschrieben 

habe, denn was unter seinem Namen gehe, dafür trage er auch die Verantwortung. Er richtete schließlich 

an den Kläger die Frage, ob die Romane Kolportageromane seien. 

May entgegnete, daß die Romane so, wie sie vorlägen, allerdings Kolportageromane seien. Seine 

Romane seien nur Reiseromane. 

Rechtsanwalt Puppe drückte sein Erstaunen darüber aus, daß der Gegner versuche, dem Kläger einen 

Beweis zuzuschieben, den er erbringen müsse. Der Beklagte suche die Tatsachen zu verschleiern, der 

einzige Beweis für seine Behauptung könne durch die Vorlegung der Originalmanuskripte erbracht werden. 

Die Schriftstellerwelt glaube Karl May, daß er die Romane in der vorliegenden Form nicht geschrieben habe 

und es sei in der Schriftstellerwelt allgemein üblich, jemanden zu glauben, wenn er behaupte, die Sachen 

nicht so geschrieben zu haben. Als Zeugen dafür bitte er Maximilian Harden zu laden. 

Rechtsanwalt Adler verwahrte sich gegen die Ladung Hardens und führte in längerer Rede aus, daß ein 

derartiger Usus, wie ihn der Gegner behauptet habe, nicht bestehe, und verwies auf das Verlags- und das 



Urheberrecht. May könne die Vorlegung der Originalmanuskripte gut verlangen, da er genau wisse, daß sie 

nicht mehr vorhanden seien. Er biete Zeugen dafür an, daß May die angeblich interpolierten Stellen selbst 

geschrieben habe. Die Zeugen hätten die Originale zum Teil selbst gelesen oder gesetzt oder kollationiert. 

May habe seine Behauptungen, daß die in Rede stehenden Stellen interpoliert seien, verschiedentlich 

gewechselt. May habe auch über die Romane verfügt und ein Honorar von 20 000 Mark dafür 

angenommen. Wenn die Romane in der vorliegenden Form nicht von ihm seien, so hätte er deren 

Erscheinen unter seinem Namen inhibieren müssen. Wenn er das Geld einstreiche, müsse er sich auch 

gefallen lassen, daß das Publikum ihn als Verfasser bezeichne. 

Demgegenüber erklärte May, daß er nur über die Romane verfügt habe, die er selbst geschrieben habe. 

Münchmeyer in Dresden, der Verleger, habe selbst zugegeben, an den Werken sei so viel geändert, daß 

man sie gar nicht mehr als Maysche Romane bezeichnen könne. Als May auf den Vorhalt des Vorsitzenden, 

daß er den Vertrieb zweifellos habe inhibieren müssen, erklärte, das habe er getan, bezeichnete 

Rechtsanwalt Adler diese Behauptung in großer Erregung als unwahr, denn May habe in einem Vergleich 

dem Verlag Münchmeyer bis Ende 1910 ausdrücklich das Recht zugestanden, diese Romane unter seinem 

Namen weiter zu verbreiten und habe dafür 20 000 Mark erhalten. Ueber die Frage, ob May die 

Verbreitung der Romane verboten hat, ging der Streit noch eine ganze Zeit weiter und Rechtsanwalt Adler 

betonte, daß durch einen neuerlichen Vergleich vom 17. Februar 1901 May seine Zustimmung dazu 

gegeben habe, daß 8000 Exemplare des „Waldröschens“ unter dem Namen May komplettiert und 

weiterverbreitet würden. Auch der Amtsrichter erklärte schließlich, daß er bis jetzt noch nicht gewußt 

habe, daß Bücher unter dem Namen Mays verbreitet wurden, die er nicht selbst geschrieben habe. Als May 

bei seiner Behauptung blieb, erklärte Rechtsanwalt Adler, daß ja dann auch diejenigen, die die Romane 

geändert hätten, Anspruch auf das Honorar hätten. 

Eine längere Auseinandersetzung entspann sich auch beim zweiten Punkt der Klage, die frömmelnden 

Muttergottesgeschichten betreffend, da May behauptete, er habe nur Reisebeschreibungen geschrieben, 

aber keine frommen Schriften. Rechtsanwalt Adler bezog sich als Gegenbeweis auf die Erzählung „mater 

dolorosa“, die doch schon durch ihren Titel gekennzeichnet sei. Zum Schluß beantragte er die Ladung einer 

Reihe von Zeugen und Sachverständigen. Der Termin wurde deshalb vertagt. 

Die Entscheidung über die Zeit des neuen Termins, zu dem auch der Beklagte persönlich zu erscheinen 

hat, wird das Gericht dann treffen, wenn sich die beiden Rechtsanwälte erklärt haben, wann sie verhindert 

sind. 
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