
Zehn Jahre Karl-May-Museum 

Zwölf Jahre Wildwest-Blockhaus 

Wenn Horaz, der bekannteste unter den Dichtern des klassischen Rom für sich den Satz geprägt hat, er 

habe sich ein Denkmal dauerhafter als Erz errichtet, so glauben wir dieses Wort auch auf  K a r l  M a y  

anwenden zu können, ohne den Vorwurf fürchten zu müssen, damit als Radebeuler allzu großen 

Heimatstolz kundzutun. Wir meinen mit diesem Denkmal nicht den schlichten Findlingsblock, der im Karl-

May-Hain unserer Stadt das Gedenken an den großen Volksschriftsteller verkündet, dessen Wahlheimat 

Radebeul wurde. Wir meinen damit in erste Linie sein  W e r k ,  das im letzten Drittel des vorigen 

Jahrhunderts den lebenden Karl May unerhört rasch zur Höhe der Berühmtheit emportrug, das den Sturm 

der Anfeindungen nach der Jahrhundertwende siegreich überstand, das der Frontkämpfergeneration des 

Weltkriegs im Schützengraben und im Lazarett treuer Begleiter und Freund, Ansporn und Trost war, und 

das nun auch vor neuen Geschlechtern im neuen Reich besteht und von ihnen als kostbares Gut gewertet 

und geschätzt wird. 

Und doch scheint uns außer diesem Werk noch ein anderes notwendig zu nennen, wenn von dem 

Denkmal die Rede ist, das Karl Mays Namen fest verankert im Strom der Zeit: das  W i l d w e s t b l o c k h a u s  

im Garten der Villa Shatterhand in Radebeul und in seinen Räumen das  K a r l - M a y - M u s e u m .  Tausende 

schon, denen Karl Mays Schriften Führer wurden ins Wunderland der Abenteuer und der Ferne, erlebten 

hier ein Wiederbegegnen mit den Gestalten Mayscher Dichtung und ihrer Umwelt auf dem Boden der 

Wirklichkeit. Und ungezählte Viele, die noch nie nach den bekannten grünen Bänden gegriffen hatten, warb 

diese einzigartige Museumsstätte zu Freunden Karl Mays. 

Warum wir, scheinbar ohne besonderen Anlaß, in diesen Blättern wieder einmal von Karl May, vom 

Blockhaus und vom Museum plaudern, von Dingen und Tatsachen, die allen Lesern unserer Zeitung 

hinreichend bekannt sind? So fragt vielleicht einer. Nun, so sei ihm gesagt, daß sich in diesem Herbst die 

Tage jähren, da erst das Blockhaus und dann das Museum vollendet und der Öffentlichkeit zugängig 

gemacht wurden. Z w ö l f  J a h r e  steht nun das Blockhaus, z e h n  J a h r e  besteht das Karl-May-Museum. 

Und man kann wohl mit Recht behaupten, daß sie ein Denkmal darstellen, das schon an sich imstande ist, 

die Erinnerung an Karl May, an sein Werk, an die bunte Welt seiner Reiseerzählungen wachzuhalten bis in 

ferne Zeiten. 

Ursprünglich war geplant, die Villa Shatterhand selbst und Karl Mays Sammlungen sowie seine 

wertvolle Bücherei der Öffentlichkeit als eine Art Karl-May-Museum zu erhalten. So berichtet Dr. E. A. 

Schmid, der Leiter des Karl-May-Verlags, im Karl-May-Jahrbuch 1931. Doch dieser Plan wurde geändert, 

wurde wesentlich erweitert. Das machte: bei Frau Klara May, der Witwe des Volksschriftstellers, erschien 

eines Tages ein alter Verehrer Karl Mays, ein begeisterter Sammler indianischer Waffen und 

Gebrauchsgegenstände, der vielgereiste  P a t t y  F r a n k .  Die Nachwirren der Geldentwertung zwangen ihn 

– so erzählte er – seine kostbare Sammlung, die er ursprünglich der Karl-May-Stiftung zu vermachen 

gedachte, einem ausländischen Museum zu verkaufen. Das gab den Plänen von Frau  K l a r a  M a y  und Dr. 

S c h m i d  die entscheidende Wendung. Nicht ins Ausland sollte Pattys Schatz wandern, der doch aus 

Begeisterung für die Welt Karl Mayscher Heldengestalten zusammengetragen war. Nein, in der Wahlheimat 

des Dichters sollte er bleiben, und sein Hüter sollte Patty Frank, der nach langen Fahrtenjahren nach Ruhe 

verlangte, auf Lebenszeit bleiben. 

Gedacht, getan. 1926 stand das Blockhaus. Nicht irgendein Bau, sondern die getreue Nachbildung der 

Behausung des Bärenjägers Baumann, wie sie Karl May in seiner Jugenderzählung „Unter Geiern“ (Band 35 

der Gesamt-Werke) schildert. Und schon zwei Jahre später, im Herbst 1928 öffnete das im Blockhaus 

untergebrachte Karl-May-Museum, zusammengestellt aus der Sammlung Karl Mays und der Patty Franks, 

den Besuchern seine Pforten. Seitdem sind beide, Blockhaus wie Museum, mehrfach erweitert, 

umgestaltet, verbessert und verschönt worden. Wobei die Sammlungen sowohl durch wertvolle 

Schenkungen und Neuerwerbungen mannigfachster Art wie vor allem auch durch Reiseandenken ergänzt 

wurden, die Frau Klara May von weltenweiten Fahrten auf den Spuren Karl Mays mit heimbrachte. 

Wie sie beide nun heut in Wirklichkeit aussehen? Ei, das sollte ein Radebeuler oder einer aus der 

näheren Umgebung eigentlich wissen! Und wenn nicht, so soll er sich schleunigst aufmachen und sich 

mangelnde Kenntnis an Ort und Stelle holen. An uns war es nur, in diesen Blättern auf die zwölf- und 



zehnjährige Wiederkehr der Geburtstage der weitbekannten May-Erinnerungsstätten hinzuweisen, des 

Blockhauses und des Karl-May-Museums, auf die Radebeul stolz ist und allzeit stolz sein wird. 

O t t o  E i c k e .  
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