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May. 

Die Karl May-Vereinigung. 
Karl May ist tot, und seiner großen Lesergemeinde 

ist damit ihr Mittelpunkt, ihr Haupt, das sie durch geistige 
Bande einte, verloren gegangen. Soll nun auch hier das 
stete Bild wiederkehren, daß nach dem Tode des Meisters 
die Schar seiner Freunde sich zerstreut und langsames 
Vergessen eintritt? Und der Tod war dann der erste 
Todeskeim für seine Werke? — Nein, und abermals nein! 
Und doch droht gerade bei Karl May diese Gefahr sehr, 
denn eine große Zahl Gegner sähe nur zu gern seine 
Bücher für immer verschwinden! Darum muß seine Leser
gemeinde zusammengehalten werden, sie muß einen neuen 
Mittelpunkt erhalten, und zu diesem Zwecke wurde die 
K a r l M a y - V e r e i n i g u n g gegründet, die V e r e i n i g u n g 
a l l e r L e s e r und F r e u n d e K a r l M a y s ! 

Damit wurde von uns eine Menge schwerer Arbeit 
und eine heilige Pflicht unsern Mitgliedern gegenüber 
übernommen. Doch hoffen wir, sie leisten zu können, 
möchten sich nur alle Leser und Freunde Karl Mays um 
uns scharen und uns mit Rat und Tat und — nicht zuletzt 
mit dem heutzutage unentbehrlichen Geld unterstützen. 
Wir versprechen ihnen dafür, wir wollen ihnen, sobald 

unsere Organisation einigermaßen fortgeschritten ist, durch 
S c h r i f t und Wort aus der ungeheuren F ü l l e eines 
Stoffes, wie er s i c h i n t e r e s s a n t e r kaum denken 
läßt, Entgelt bieten. 

Dafür gibt ja allein der Name K a r l May schon eine 
Gewähr. Von der Parteien Haß und Gunst verwirrt, schwankt 
sein Charakterbild in der Geschichte: auf wen paßten 
diese Worte Schillers wohl besser? A l s ein P r o b l e m 
mit geheimnisvollen Schleiern verhüllt l iegt s e i n Leben 
und Streben noch v o r der Offen t l i c h k e i t . Was weiß 
man — um nur ein Beispiel aus all dem Interessanten, 
das Mays Person umgibt, zu nennen — was weiß man 
von seinen A u s l a n d s r e i s e n , zumal denen vor 1900, über 
die er ja besonders im 2. B a n d s e i n e r S e l b s t b i o g r a p h i e 
berichten wollte? Wer weiß ferner wirklich Bescheid in all 
den Phasen jener Kämpfe, die man kurz die M a y - H e t z e 
nennt? Noch heute besitzt May eine große Zahl von Gegnern, 
die aus dem Namen May Kapital schlagen will . Über 
alles das wollen wir unsere Mitglieder immer auf dem 
L a u f e n d e n halten. Wir wollen ihnen auch Material in 
die Hände geben, daß sie einem Angriffe gegen May, und 
wie oft wird so etwas der Fall sein, stets mit Erfolg 
entgegentreten können. Es soll eine unserer vornehmsten 

Mutterliebe. 
Reiseerinnerung von K a r l M a y . 

I . Gefangen. 

Wir waren bei den uns befreundeten Schoschonen 
gewesen und von ihrem Häuptling und einigen hervorragenden 
Kriegern bis an die Mündung des Gooseberry-Creek in 
den Big Horn-River begleitet worden. Hier mußten die 
Schoschonen umkehren, weil jenseits des Big Horn damals 
das Gebiet der Upsaroka's oder Krähenindianer begann, 
mit denen sie in Todfeindschaft lebten. Als sie sich von 
uns getrennt hatten, setzten wir unsern Ritt zwischen dem 

Wood- und Water-Creek in gerad östlicher Richtung fort, 
weil wir über die Dickhorn-Berge nach dem Powder River 
und dann nach den Black Hills wollten. 

Wir waren vier Personen, nämlich außer meinem 
herrlichen Winnetou noch der stets lustige Dick Hammerduli 
und sein wortkarger Freund Pitt Holbers. Beide waren 
halbe Originale, Hammerdull sehr wohlbeleibt und kurz, 
Pitt Holbers aber lang und dürr, wie er auch, wenn er 
reden mußte, sich der größten Trockenheit befleißigte. 

War unser Weg schon in Beziehung auf das Terrain 
kein bequemer zu nennen, so bot er uns in Beziehung 
auf die rote Bevölkerung jener Gegenden noch viel größere 
Schwierigkeiten, die sich unter Umständen sogar in Gefahren 
verwandeln konnten. Nördlich von der Richtung,.in welcher 
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Aufgaben sein, auch u n s e r T e i l m i t b e i z u t r a g e n z u r 
L ö s u n g a l l e r der R ä t s e l , die K a r l M a y s P e r s o n 
u m s c h w e b e n , u n d z u r B e g e g n u n g a l l s e i n e r F e i n d e , 
von denen nur sehr wenige durch edle Beweggründe 
getrieben werden. Wie May aber auch selbst zugestand, 
große Fehler gemacht zu haben, so werden wir ebenso
wenig sie zu verhehlen suchen, oder gar in über-
schwänglichen Personenkult verfallen. 

Und dann M a y s W e r k e l Welch eine Fülle des 
Interessanten enthalten sie! Einmal in l i t e r a r i s c h e r 
H i n s i c h t Erst ein einziges größeres Werk, die „Analyse 
der Reiseerzählungen" von unserem L Vorsitzenden, Dr. 
A. Droop, hat sich ihre Durchforschung zur Aufgabe gemacht 
Auf dieses Arbeitsfeld muß der Pflug gesetzt werden. Viel 
Schweiß muß noch rinnen, aber der Erntesegen wird auch 
umso reicher werden l Doch wir müssen uns auch mit all 
jenen Gebieten befassen, die von May in seinen Werken 
berührt werden. Wie umfassend sind allein schon die 
Reiseerzählungen 1 Wir müssen hinaufschweifen in die 
h ö c h s t e n g e i s t i g e n u n d s e e l i s c h e n Gef i lde , und wir 
müssen alle Winkel unserer Erde durchstreifen und L ä n d e r 
u n d V ö l k e r k u n d e treiben,ganz abgesehen von S p r a c h e n -
k u n d q u n d G e s c h i c h t e . Und doch sind mit den 
Reiseerzählungen Mays Wirke noch lange nicht erschöpft. 
E r z g e b i r g i s c h e D o r f g e s c h i c h t e n , h i s t o r i s c h e E r z ä h 
l u n g e n , e inige S e e r o m a n e , H u m o r e s k e n und die 
„ M ü n c h m e y e r - R o m a n e " sind bis jetzt noch garnicht 
ernstlich durchgearbeitet, wenn nicht gar unbekannt. Und 
w i e v i e l e S a c h e n Mays r u h e n nicht noch im S c h ö ß e 
von Zei tungen u n d Z e i t s c h r i f t e n ! Wir sind in der 
Lage, schon in der vorliegenden N u m m e r u n s e r e r 
M i t t e i l u n g e n unseren Mitgliedern den l . T e i l e ines 
A u f s a t z e s ü b e r Mays W e r k e , a l s F e u i l l e t o n aber den 
Beginn einer f a s t u n b e k a n n t e n I n d i a n e r e r z ä h l u n g 
M a y s : „ M u t t e r l i e b e " , zu bringen. 

Aber damit ist die Zahl dessen, worüber wir unsere 
Mitglieder unterrichten wollen, noch lange nicht erschöpft. 
W i r haben in u n s e r e n A r b e i t s b e r e i c h noch ein fast 
u n b e r ü h r t e s G e b i e t gezogen, ein Gebiet, an dem die 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e b i s h e r in wenigen Seiten und Zeilen 
v o r ü b e r g i n g : das ganze w e i t e F e l d der R e i s e 
e r z ä h l u n g u n d des R e i s er o m a n s ü b e r h a u p t . Cooper, 
Sealsfield, Chateaubriand, Ferry, Aimard, Gerstäcker, Armand, 
Wachenhusen und noch viele andere verdienen durch
forscht und in ihren besten Werken wieder bekannt zu 

wir ritten, hatten die uns feindlich gesinnten Upsaroka's 
ihr Jagdgebiete, und bis in die südlich von uns 
gelegenen Rattlesnake-Mountains waren die Sioux Ogallalah 
vorgedrungen, unsere alten, rachgierigen Gegner, welche 
einen unversöhnlichen Haß gegen uns hegten, obgleich 
wir ihnen niemals eine direkte Veranlassung zu demsleben 
gegeben hatten. Wir befanden uns also zwischen zwei 
Völkerschaften, mit denen wir jede Begegnung möglichst 
zu vermeiden hatten, und die Bedenklichkeit dieser unserer 
Lage wurde durch den Umstand erhöht, daß beide zwar, 
als zu dem großen Volke der Dakota gehörend, verwandt 
mit einander waren, sich aber dennoch unaufhörlich in der 
.blutigsten Weise befehdeten. Grad daß die Sioux Ogallah 
bis nach den Rattlesnake-Bergen gekommen waren, mußte 
uns zur äußersten Vorsicht mahnen, weil sie diese Wan-

werden. Auch u n s e r e Zeit b irgt eine g r o ß e Z a h 
von R e i s e e r z ä h l e r n , die zum T e i l sogar mit May 
b e f r e u n d e t waren und nun in s e i n e n Bahnen w a n d e l n : 
so Leopold Gheri, der „österreichische Gerstäcker", Otto 
Cesar Artbauer, einer unserer besten Islamkenner, der zur
zeit das undurchforschte Tibesti (in der Sahara) unter 
Todesgefahren durchquert, dann Dr. Franz Sättler, der 
gegenwärtig wieder auf der Balkanhalbinsel weilt, fund 
schließlich Ernst Bernhardt und der Italiener Dr. Ugo Mioni. — 

Damit haben wir unseren Mitgliedern einen kleinen 
Ausblick auf unser Programm gegeben. Sie werden daraus 
ersehen haben, w i e u n g e h e u e r v i e l w i r ihnen bieten 
k ö n n e n * u n d w o l l e n . Ist unsere Vereinigung erst 
gewachsen, so daß die Mittel dazu vorhanden sind, dann 
beabsichtigen wir auch eine i l l u s t r i e r t e Z e i t s c h r i f t 
herauszugeben, in der s i c h das , w a s w i r oben in 
k u r z e n Z ü g e n h i n g e w o r f e n h a b e n , i n W o r t 
u n d B i l d a b w i c k e l t . Auch i n t e r e s s a n t e V o r t r a g s-
a b e n d e gedenken wir in nicht allzuferner Zeit veranstalten 
zu können. Doch bis dahin bedarf es vorerst noch fleißiger 
Arbeit, bei der uns unsere Mitglieder nach Kräften unterstützen 
müssen. 

U n d d a r u m r i c h t e n w i r a n a l l e d i e 
h e r z l i c h e B i t t e : W e r b t , w o i h r k ö n n t , n e u e 
M i t g l i e d e r f ü r u n s — bei dem billigen Mindest
jahresbeitrag von 2 Mark ist es wohl jedem möglich 
beizutreten —, d a m i t w i r u m s o e h e r u n d v o l l 
s t ä n d i g u n s e r P r o g r a m m e r f ü l l e n k ö n n e n . 

Karl Mays Werke. 
Eine Uebersicht. 

Von Rudolf Beissel. 
„Karl May hat nicht weniger als 273 Bücher geschrieben 

neben den vielen, die unter Pseudonymen erschienen sind." 
So und ähnlich stand nach Mays Tode in sehr vielen 
Zeitungen und Zeitschriften zu lesen. Selbst ernst zu 
nehmende Blätter, wie z. B. der „Türmer'', setzten ihren 
Lesern derartige Berichte vor, denen der Stempel freier 
Erfindung auf der Stirne stand. Ausgerechnet 2 7 3 Bücher! 
Und dabei war stets ein Verdienst Mays von 6 Millionen 
Mark erwähnt! Die gegnerische Seite, deren Werk wir hierin 
vor uns haben, ist wohl nicht zu verkennen. — Aber das 

derung höchst wahrscheinlich in der Absicht eines An
griffes auf die Upsaroka's unternommen hatten. Wenn 
sie ihn während unserer Anwesenheit ausführten, konnten 
wir sehr leicht zwischen die scharfen Schneiden einer 
Scheere kommen und, wie der Trapperaüsdruck lautet, 
ausgelöscht das heißt getötet werden. 

Wir hatten uns noch nicht weit vom Big Horn-River 
entfernt, als wir an einen Bach kamen, welcher sein Wasser 
diesem Flusse zuführte. Ihm eine Strecke folgend, ge
langten wir an eine Stelle, an welcher auf einen Durch
messer von über hundert Fuß das Gras niedergetreten 
war. Das mußte uns natürlich auffallen. 

„Was ist das?" sagte Dick Hammerdull, „das sieht 
ja aus, wie ein verlassener Lagerplatz. Meinst Du nicht 
auch, Pitt Holbers, altes Coon?" 



3 

Schlimme ist, daß solche Märchen geglaubt wurden, geglaubt 
selbst von Mayleserm Und man sieht daraus, daß die 
Frage der Werke Mays — was er alles geschrieben hat — 
noch sehr im Dunkel liegt, sonst wäre so etwas ganz 
unmöglich. Schuld daran ist May selbst, denn nie hat er 
sich um seine Arbeiten, waren sie einmal gedruckt, weiter 
gekümmert und sie gesammelt. Vielleicht war er infolge 
seiner Arbeitsüberhäufung auch garnicht imstande dazu. 
E r hat ja auch nie seine Korrekturen gelesen, und nur so 
konnte Münchmeyer, der das wußte, ohne jede Besorgnis 
Mays Manuskripte ändern. — May hat nirgends Angaben 
darüber gemacht, was er alles geschrieben habe. Auch 
in seiner Selbstbiographie spricht er nur von seinen bei 
Fehsenfeid und Münchmeyer erschienenen Schriften und 
nur im Vorbeigehen erwähnt er Humoresken und „einige 
andere Sachen, die noch in den Zeitungen verborgen liegen, 
ohne gesammelt zu sein." Er selbst ist auch nicht mehr 
dazu gekommen, seine Werke zu sammeln, dafür ist aber 
Dr. Euchar Schmid, der Leiter des Verlages der „Karl 
May-Stiftung", umso eifriger auf der Suche, und vieles hat 
er auch schon gefunden. Mays Werke werden von jetzt 
an unter dem Titel „Gesammelte Werke" erscheinen, alle 
übrigep Sachen von ihm werden den 33 Bänden Reise
erzählungen angeschlosseh werden. Doch wird es noch 
lange, vielleicht Jahre dauern, bis die ganze Reihe der 
„Gesammelten Werke" vorliegt. Nach dem augenblicklichen 
Stande der Dinge soll nun im folgenden kurz eine Uebersicht 
über Karl Mays Werke gegeben werden, womit eine 
literarische Wertung selbstverständlich nicht verbunden ist. 
Zu diesem Zwecke teilt man die Werke am besten in drei 
Teile, nämlich einmal in die von May autorisiert in Buchform 
erschienenen, dann in die nicht von ihm autorisierten in 
Buchform erschienenen, und schließlich in solche, die 
autorisiert, aber überhaupt nicht in Buchform erschienen 
sind. Wenden wir uns nun zunächst der ersten Gruppe zu. 

Die bekanntesten und wichtigsten der von May autorisiert 
in Buchform erschienenen Sachen sind diejenigen, die seit 
Anfang der neunziger Jahre bei Fehsenfeid in Freiburg i. B. 
verlegt worden sind. Und von diesen wieder muß man 
wohl die 33 Bände Reiseerzählungen seine Hauptwerke 
nennen. Sie bilden darum auch den Grundstock der neuen 
„Gesammelten Werke." Die einzelnen Titel dieser Bände 
hier aufzuführen, wäre überflüssig. Von Interesse ist jedoch 
sicher, wo und wann sie überhaupt zum ersten Male 
veröffentlich wurden. — Größtenteils sind siealle ursprüng

lich in Pustet's „Deutschem Hausschatz" erschienen. An 
dieser Zeitschrift begann May seine Tätigkeit im Jahre 1878 
und war bis 1898, also volle 20 Jahre ununterbrochen 
Mitarbeiter. Infolge des Münchmeyerskandales wurde dieses 
Verhältnis abgebrochen; erst zehn Jahre später, im Jahre 
1908, wurde es wiederhergestellt, und er schrieb damals 
für den„Deutschen Hausschatz" den „Mir von Dschinnistan" 
(= Ardistan und Dschinnistan). Da die einzelnen Erscheinungs
daten der in den ersten 20 Jahren erschienenen Reise
erzählungen sicher von Bedeutung und auch von Interesse 
sind, mögen sie hier folgen: 

1878- 79 Three carde monte (enthalten im 1 . Kapitel des 
„Old Surehand I L " ) . 

• Unter Würgern (= „die Gum" in „Orangen und 
Datteln."). 

1879- 80 Der Girl-Robber, der „Boer van het Roer" (in 
. „Auf fremden Pfaden."). 

Der Ehri . Der Brodnik (in „Am stillen Ozean."). 
Deadly Dust (der I . Teil von Winnetou III .) . 

1880- 81 Der Kianglu (in „Am stillen Ozean."). 
Giölgeda padishanün (= „Durch die Wüste."). 

1881- 82 Reiseabenteuer in Kurdistan (= „Durchs wilde 
Kurdistan."). 
Die Todeskarawane, 1. Teil (= Von Bagdad nach 
Stambul, 1 . Teil .) . 

1882- 83 Die Todeskarawane 2. Teil , In Damaskus und 
Baalbek. 
Stambul (= Von Bagdad nach Stambul 2. Teil .) . 1884- 85 1 

1885- 86 I D e r I e t z t e R i t t ( = I n denSchluchten des Balkans.). 
1887- 88 Durch das Land der Skipetaren (= dto. und 

„Der Schut"). 
1888- 89 Der Scout (Teil 1 in Winnetou IL) . 
1889- 90 El Sendador, Teil 1 : Lopez Jordan (= Am Rio 

de la Plata.). 
1890- 91 E l Sendador, Teil 2: Der Schatz der Inkas 

(= In den Cordilleren.). 
1891- 92 1 Der Mahdi (= Im Lande des Mahdi 1, II u. III 
1892- 93 j Kapitel 1.). 
1893- 94 DieFelsenburg(=Satanundlschariotlu.ll I . T e i l . ) . 
1894- 95 Krüger-Bei (= Satan und Ischariot 11, 2. Teil .) . 
1895- 96 Die Jagd auf den Millionendieb (= Satan und 

Ischariot III.) 
1897 98 } ^ m ^ e ' c ^ e dessilbernen Löwen I u. I I . (teilweise). 

Coon ist die Abkürzung von Racoon, Waschbär; so 
pflegte Hammerduli seinen Freund scherzhaft zu nennen. 
Dieser antwortete in seiner trockenen Weise: 

„Wenn du denkst, daß jemand hier gelagert hat, so 
habe ich nichts dagegen, lieber Dick." 

„ Ja , das denke ich allerdings. Wir müssen absteigen, 
um diese Spuren genau zu betrachten. Vielleicht erfahren 
wir auf diese Weise, was für Leute hier gewesen sind. 

Ehe die beiden diese Worte gewechselt hatten, waren 
wir , Winnetou und ich, schon von den Pferden herunter, 
um den Platz zu untersuchen, Dick und Pitt halfen uns 
dabei. Unsere Bemühungen waren lange Zeit vergeblich, 
bis Winnetou uns durch ein lautes „Uff!" darauf auf
merksam machte, daß er etwas gefunden hatte. Wir 
gingen hin zu ihm. Er deutete auf den Boden. E s war 

nur ein kleiner, scheinbar ganz unbedeutender Gegenstand, 
den wir da sahen, nämlich einen Tropfen blaue Fettfarbe, 
aber dieser unscheinbare Tropfen sagte ihm und mir, was 
wir wissen wollten. 

„Blaue Farbe, h m ! " brummte Dick Hammerduli. 
„ E s sind also Rote gewesen, welche sich mit den 
Kriegsfarben bemalt haben; aber nur eine Farbe genügt 
leider nicht, uns zu verraten, zu welchem Stamme sie 
gehören." 

„Nicht"? fragte ich. „Es gibt dunkle, mittlere und 
helle Kriegsfarben. Dunkel sind schwarz und blau, mittel 
grün und rot, hell weiß und gelb. Als dunkel nehmen 
nur die Upsaroka's dieses tiefe Blau, und also wissen wir, 
daß Krieger von diesem Stamme hier gelagert haben." 



Alle übrigen hier nicht mit aufgezählten Reiseerzählungen 
sind teils sofort in Buchform erschienen, teils — hierbei 
handelt es sich meist um kleinere, später in Bänden wie 
„Auf fremden Pfaden" gesammelte Sachen — im „Regens
burger Marien-Kalender", in „Vom Fels zum Meer" und 
kleineren Zeitschriften und Kalendern. Winnetou IV erschien 
1909-10 in der Unterhaltungsbeilage „Luginsland" der 
„Augsburger Postzeitung." 
• - Außer den Reiseerzählungen sind bei Fehsenfeid noch 
einige andere Werke Mays in Buchform erschienen: 1906 
das Drama „Babel und Bibel", 1903 ein Band Gedichte 
„Himmelsgedanken", 1910 seine Selbstbiographie „Mein 
Leben und Streben" und 1908 ein Band „Erzgebirgische 
Dorfgeschichten", die May 1903 zusammengestellt hat, und 
die Kompositionen: „Ernste Klänge"". Diese Sachen sind 
vorläufig noch nicht in die „Gesammelten Werke" eingereiht, 
werden es wohl auch erst nach vielen andern. Jedoch 
ist die Biographie auszunehmen, die wahrscheinlich als 
34. Band unter dem Titel „ Ich" erscheinen soll, allerdings mit 
einigen Änderungen und Ergänzungen. So wird z. • B. 
Frau Klara May alles niederschreiben, was sie über die • 
Reisen ihres Mannes weiß. 

D^mit hätten wir die Reihe der ursprünglich Fehsen-
feld'schen May-Bände erledigt, und wir kommen jetzt zu der 
kleinen Zahl von Werken, die bei anderen Verlegern erschienen 
sind. Zunächst liegen da die 7 Bände Jugendschriften, die in 
den neunziger Jahren im „Guten Kameraden" und bald 
darauf auch in Buchform im Stuttgarter Union-Verlage 
veröffentlicht wurden. Denn diese Bände, die jetzt in den 
Besitz des Verlages der Karl May-Stiftung übergegangen 
sind, werden noch in diesem Jahre und teils im nächsten 
zuerst in den „Gesammelten Werken" erscheinen, und 
zwar als 36. Band „Der Schatz im Silbersee", als 
39. Band „Das Vermächtnis des Inka" und als 40. Band 
„Der blaurote Methusalem". Die anderen vier Bände: 
„Der Ölprinz", „Die Sklavenkarawane", „Der Sohn des 
Bärenjägers" und „Der schwarze Mustang" werden ihnen 
baldigst nachfolgen. — Wenn man von Doppelausgaben 
absehen wil l , wie „Die Wüstenräuber" in Bachems Roman
sammlung, die identisch sind mit der„Gum" in „Orangen und 
Datteln", wie „Durch das Felsengebirge" (Bardtenschlager), 
identisch mit dem 2. Teil von Winnetou IL, und wie dem 
WeicherFschen Bande „Der Karawanenwürger", der eine 
Anzahl schlecht gekürzter kleinerer Reiseerzählungen (meist 
aus „Orangen und Datteln" und „Am stillen Ozean") enthält, 

und noch einigen anderen mehr, so bleiben nur noch sechs 
yon May autorisierte Bücher übrig. Mitgerechnet dabei 
ist schon die bei Bardtenschlager verlegte Übersetzung 
des Ferry'schen Waldläufers (für die Jugend), die anderen 
Bände, bei vier verschiedenen Verlegern erschienen, sind: 
Humoresken vom alten Dessauer: . „Die drei Feld-
marschalls" 1888 in Bachems Novellensammlung und 
„Fürst und Leiermann" 1879 in der Volksbibliothek des 
Lahrer Hinkenden Boten (Schauenburg, Lahr i . B.), 2 Reise
erzählungen: „Abdahn Effendi" 1908 und „Schamah" 1909 
in der „Bibliothek Saturn" (Neues liter. Institut, Stuttgart) 
und schließlich der längst vergriffene Roman: „Die Rose 
von Kairwan" (Wehberg, Osnabrück). Über diesen ist 
vielleicht noch ein Wort zu sagen. Dieser Roman ist 
nämlich, wie sich nachweisen läßt, eine Zusammenstellung 
von drei Erzählungen, die nur durch nachgefügte genealo
gische Beziehungen einen Zusammenhalt bekommen. May 
hat diese Verkettung wohl nur auf das Drängen des Verlegers 
nach einer Erzählung unternommen. Da der Eindruck des 
Zusammengeklebten jedoch zu stark blieb, trotzdem oder 
gerade, weil die drei Teile für sich vorzüglich sind, hat er 
den Rest später einstampfen lassen. 

Mit diesen letzten firzählungen haben wir endgültig 
den Überblick über sämtliche autorisiert in Buchform 
erschienenen Schriften Mays beendet und wenden uns 
damit seinen nicht autorisiert in Buchform erschienenen zu. 

(Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 

Anmerkung der Schriftleitung: Leider war es 
uns unmöglich, schon in dieser Nummer den ganzen 
Aufsatz zu bringen; wir versprechen jedoch bestimmt unseren 
Mitgliedern für die nächste Nummer den Schluß. Besonders 
interessant wird sich Abschnitt I I I , in dem von den nur in 
Zeitschriften veröffentlichten und daher unbekannten Erzäh
lungen Mays die Rede sein wird, gestalten. Zu diesen 
unbekannten Erzählungen gehört u. a. auch diejenige, mit 
deren Abdruck als Feuilleton wir dank Entgegenkommen des 
Verlages der Karl May-Stiftung in dieser Nummer beginnen 
konnten. 

.„Well! das ist richtig! Bin ich doch ein dummer Kerl, 
daß mir das nicht eingefallen istl Meinst Du nicht auch, 
Pitt Holbers, altes Coon?" 

„Jeder Mensch muß sich selbst am besten kennen, 
und wenn Du dich für dumm hältst, so fällt es mir also 
garnicht ein, dir Unrecht zu geben, lieber Dick", anwortete 

• der lange Pitt. 
• „ O h o ! So war es nicht gemeint! Ich habe gar nicht 
weniger Giütze im Kopfe als Du; das magst Du dir merken. 
Der Mensch kann doch nicht allwissend sein; nicht war, 
Mr. Shatterhand?" 

Da diese Frage an mich gerichtet war, so anwortete ich: 
„Allwissend freilich nicht; aber hier war es nicht 

schwer, den richtigen Schluß zu ziehen, und von einer 

guten Kombination kann im „wilden Westen" das Leben 
abhängig sein." 

„Zugegeben! Wir wissen nun also, wer die Roten 
waren, aber weiter wissen wir nichts". 

„Wirklich nichts, mein alter Hammerdull?" -
Er schüttelte den Kopf und sah Winnetou fragend an.. 

Dieser liebte das Sprechen nicht und überließ es mir, 
fortzufahren: 

„Zunächst haben wir es nicht mit blos einigen 
Kundschaftern, sondern mit einer ganzen Kriegsschar zu 
tun, deren Zahl, wenn ich den Platz hier berechne, sich 
auf ungefähr zweihundert beläuft. Die Stelle, wo sie die 
Pferde gehabt haben, werden wir hier in der Nähe finden. 
Die Reitspur, also woher sie gekommen und wohin sie 
geritten sind, ist nicht mehr zu sehen, weil sich da das 

4 
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Kara Ben Nemsi. 
Von Dr. Droop. 

Im Norden des Hochgebirges von Alpistan dehnt 
sich ein weites Gebiet. Ein einziger Wald bedeckt das 
Land. Tausend und tausend Blätter sieht man da im 
Winde schwanken, lispelnd und rauschend, ohne Ruhe. 

Einsam zieht durch das Wirrsal des Waldes ein greiser 
.Mann — wer kennt ihn nicht? — Kara. Ben Nemsi, auf 
gedankenschnellem Pferde, auf Syrr, dem Geheimnis.; 
Doch heute lahmt der unermüdliche Renner. Ein bitterer 
Pfeil ist tief in seine Brust gedrungen, nahe dem Herzen. 

Der Reiter prüft den Stand der Sonne — er sieht, 
er kann sein heutiges Ziel, den Dschebel Allah, nicht mehr 
erreichen. So steigt er ab und bemüht sich mit liebender 
Sorgfalt um sein verwundetes Tier, sich sicher wähnend 
vor den verfolgenden Feinden. Mit Hilfe des alten Bowiekneifs, 
•den er den Panthern der Wüste so oft • in die falschen 
Jierzen gestossen, entfernt er sorgsam den schmerzenden 
Pfeil. Leise stöhnt das edle Ross auf, und ein zuckendes 
Weh fährt durch die Seele seines Herrn. Seine ernsten 
Blicke duchen das ferne Gewölk zu durchdringen, das vor 
-wenigen Stunden seine grellen Blitze über ihn ausgegossen 
hat Noch einmal durchlebt er jene Szene: Die Himmels-
ieuer loderten um ihn her. Da brach es aus dem Düster 
des Waldes hervor, das heimtückische Volk von Ardistan. 
Hochauf bäumte sich Syrr, von einem . Pfeil aus dem 
Hinterhalt getroffen. Mit gewaltigem Satz durchbrach das 
wildgewordene Tier den umschließenden Kreis der zu früh 
triumphierenden Feinde, und jäh verschwanden im Dunkel 
die von Leidenschaft verzerrten Gesichter. Aber es war, 
a l s ob die Dämonen der Finsternis aufgescheucht wären. 
Die Donner des Himmels grollten ihm zu Häupten. 
Sturmzerschlagene Asttrümmer versperrten seine Bahn. 
Der Regen, strömte herab gleich einer unendlichen Flut 
von Tränen, wie sie die reuige Sünde weint. Leuchtende 
Blitze zuckten hernieder, halbgedämpft durch das wild 
•erregte Laubwerk der Blätter, die wie ein taumelnder 
'.Hexenchor in den Lüften rauschten.Der zauberische Gewitter
schein malte seltsame Bilder auf das Gesicht des Reiters, 
dessen kraftvolle Hand das geängstigte Ross endlich wieder 
•gebändigt hatte. Bald erschien sein Antlitz als das eines 
armen, elenden Knaben, auf dem die lastende Angst 
irrender Sünde ruht. Bald trug es die Züge eines Mannes 

Gras inzwischen wieder aufgerichtet hat. Hier am Lagerplatze 
liegt es noch, und ich schließe daraus, daß die Upsaroka's 
nicht in der letzten, sondern in der vorigen Nacht hier 
kampiert haben. Weil ihre Jagdgebiete im Norden liegen, 
sind sie von dorther gekommen, und also südwärts geritten, 
natürlich um die Ogallalah zu überfallen. Sie sind seit 
gestern früh von hier fort, und wir haben sie also nicht 
zu fürchten; dafür aber haben wir uns vor den Sioux in 
acht zu nehmen." 

„Warum vor diesen? Woher wißt ihr das?" fragte 
<ler Dicke. 

„Dieser Lagerplatz sagt es mir. Es gibt keinen einzigen 
Ascheplatz hier; die Upsaroka's haben keine Feuer gebrannt, 
müssen es also für möglich gehalten haben, daß die Sioux 
hierher kommen. Diese Vermutung haben ihnen die 

in der Blüte der Jahre, der durch rastlose Arbeit im Dienste 
seines Glaubens die Schuld seiner Jugend gesühnt hat. 
Bald leuchtete unter der Denkerkrone schneeweissen Haares 
ein Paar herrlicher Augen hervor. Falkenscharf schauen 
sie dir ins Herz, und doch so voll unendlicher Güte. 

Das matte Licht der Frühsonne goß die bleiche 
Flut über den Wald, der unter dem ersten Schein des 
Gestirns der Wahrheit in aschgrauer Farbe dalag. Ein 
einziger Stern stand noch am Himmel, Sitara, der Stern 
der göttlichen Liebe. Ein leuchtender Glanz brach aus 
den Augen des Einsamen. Er faltete die Hände. Er betete? 
Grell lachte das Käuzchen höhnend aus dem Wald der 
zischelnden Blätter. . . . . E r schlummert ein. Erträumt: 
Unabsehbar dehnt sich die Prärie. Sanft steigt sie an zu 
den schneeigen Höhen des Westen. Sein Weg führt 
empor aus dem Tiefland. Excelsior! Durch sein Inneres 
klingen die heiligen Worte: „Ich hebe meine Augen auf zu 
den Bergen, von denen mir Hilfe kommt." Hilfe für die 
einst in Sünde verlorene,, noch immer ringende Seele. 
Ihm zur Seite geht sein treuer Weggefährte, Winnetou. 
In seinem ruhig-ernsten, edlen Auge schlummert die 
Zukunftshoffnung seines von Gier und Habsucht zerbrochenen 
Volkes, dessen geläuterte Seele die Not der Zeiten über
dauern und einem neuen Frühling entgegenblühen soll. 
E r träumt: E r fühlt den Körper zittern in heißer Krankheit, 
Aus der Not feiger, falscher Menschen wird er von den 
Händen der Liebe in das Haus des Ustad gerettet. Die 
segnende $orge, welche Schakaras reiner Frauenseele 
entströmt, läßt ihn genesen von den Fiebern der Mensch
heitsqual. 

Schleicht es da nicht wieder im Walde? Blicken 
nicht haßvolle Augen aus dem. Schatten der Blätter? 
Plumpe Keulen werden zum Schlag erhoben. Sie fahren 
nieder auf das Haupt des edlen Pferdes. Seines Reiters 
Arme halten feste Bande, ehe er zu einer Waffe greifen 
kann. Seine Gewehre werden zerschlagen — wie sind sie 
gebaut, der niefehlende Bärentöter, der vielschüssige Henry
stutzen? Doch die Augen der Torheit sehen nur die tote 
Materie. Die Mysterien des Geistes bleiben ihren blinden 
Sinnen ewig verborgen. 

Und Kara Ben Nemsi lächelt. Er lächelt, als ihre 
tölpischen Finger seine Waffen, die Embleme seines Wesens, 
fiebernd zerpflücken. Er lächelt über ihren giftigen,geifernden 
Hohn. Doch sein Lächeln wandelt sich in Wehmut. Die 
Blumen zu seinen Füßen schauen ihn traurig an, als wollten 
sie sagen: „Wir, die wir erblüht sind zum Lenzleben beim 

Kundschafter gebracht, welche jeder Häuptling aussendet 
ehe er einen Kriegszug beginnt. Von den Rattiesnake-
Bergen zu den Upsaroka's gibt es zwei Wege, nämlich 
entweder hier am Flusse abwärts oder drüben an den 
Bergen hin. Hier am Flusse ist die Gegend offener, also 
gefährlicher; der andere Weg ist also beschwerlicher, aber 
sicherer; ich bin überzeugt, daß die Sioux ihn einschlagen, 
wenn sie überhaupt nordwärts wollen. Die Upsaroka's 
befinden sich nicht auf dem richtigen Pfade; es steht zu 
erwarten, daß sie, wenn sie nach den Rattlesnake-Bergen 
kommen, die Sioux nicht mehr vorfinden, weil diese drüben 
entlang der Berge nordwärts geritten sind, um die nun 
unbeschützten Lager der Upsaroka's zu überfallen. Wir 
haben von hier bis zu den Big Horn-Bergen außerordentlich 
vorsichtig zu sein. . Das alles schließe ich aus der 



Lichte Sitaras, da du betetest in der Frühe des Tages, 
wir haben an dich geglaubt. Hast du uns nun verlassen?" 
Und die Steine am Ufer des Baches, herzlos blicken sie 
zu dem Gefesselten hinüber, als sprächen sie: „Wir haben 
dich längst erkannt, du Heuchler, der du die Jugend 
verdarbst — nun wird dir dein Lohnl Nun erlischt dein 
Licht im schonungslosen Glänze des Tages gleich der 
schwankenden Flamme des Irrlichts auf trügerischen 
Sümpfen." Und die Wellen des Baches, sie springen 
leichtfertig und lustig dahin, sie plaudern und plätschern: 
„Einst warst du uns ein Freund in dem quellenspendenden 
Hochgebirg unserer Kindheit. Fröhlich lauschten wir 
dem Hall deines Schusses und zogen deinem abenteuer
lichen Pfade nach durch das Dickicht des Urwaldes. 
Doch du wardst greis und sprachst nur noch von Liebe 
und Friede, und wir, wir wurden jugendstark und lernten 
die lockende Lust des Seins kennen — du Tor, wir lachen 
über dich 1 " Und ein Wind geht durch die Bäume, tausend 
Stimmen rufen aus dem Laube: „Blickt alle hin — da 
steht er am Marterpfahl, der unbesiegliche Old Shatterhand, 
der ruhmredige Kara Ben Nemsi l Er lebte von dem 
schmeichlerischen Duft des Weihrauchs, den belogene 
Kinder ihm auf den Altären ihrer unschuldigen Herzen 
entzündeten. Nun ist die Lüge seines Lebens zersponnen 
gleich dem blendenden Winterkleide des nackten Waldes 
unter dem fressenden Hauche des Föhns." 

In Wehmut war das Lächeln des Verfehmten gewandelt 
worden. Und wiederum wandelt sich sein Antlitz. Ein 
Rosenschimmer des Glückes leuchtet in seinen Augen auf 
wie lohende Flammen himmelragender Vulkane in düsterer 
Nacht. Sein lauschendes Ohr vernimmt fern aufjubelnde 
Klänge. Seine Stimme kennt ihren rollenden Hall. E s 
sind die Hörner der Panzerreiter von E l Hadd. Sie nahen 
auf eilenden Rossen, und hinter ihnen wogt ein vielfarbiges, 
tausendtöniges Meer. Ein Meer zahlloser Menschen. Die 
goldenen Locken der Jugend mischen sich unter den Schnee 
des Alters. Die auf den Höhen des Lebens Entsprossenen 
einen sich mit den von Not und Sorge Beladenen. An 
den Talar des Priesters schmiegt sich der rauhe Rock des 
Werkmanns. Durch das ernste Gespräch der Männer lacht 
das fröhliche Rufen der Mädchen. 

Ihnen voran eilt eine gliederschlanke Jungfrau. Ein 
Sternenpaar sendet Strahlen siegender Sehnsucht aus jugend
schönem wonnig-süssen Antlitz — Merhameh, die Barm
herzigkeit. 

Beschaffenheit dieses Lagerplatzes. Glaubt Ihr nun noch n 
immer, daß wir nichts wissen?" 

„Hm, hm! Ja, eure Augen und meine Augen, das ist 
doch ein Unterschied — — — " 

Er wurde von Winnetou unterbrochen, welcher ein 
Stück am Bache hingegangen war, jetzt wiederkam und 
zu ihm sagte: 

„Man soll nfcht allein Augen, sondern auch Gedanken 
haben! Mein Bruder Shatterhand hat recht. Ich habe den 
Platz der Pferde gefunden; es sind wohl zweihundert Stück 
gewesen. Wenn die Ogallalah klug sind, kommen sie längs 
der Berge herauf, und wir wollen uns beeilen, diese noch 
vor Abend zu erreichen." 

Wir stiegen wieder auf und ritten weiter, in viel 
schnellerem Tempo als vorher. Das war* am Vormittage 

Nun sind sie da. Sie lösen seine Bande. Sie führen 
ihn fort, ihren Freund, ihren Vater, ihren Ustad. Fort 
aus den Tälern der Tiefe, aus niedrigem Neid, aus Nacht 
und Not. Hinauf auf die Berge der Reinheit, die Berge-
der Freiheit und des Friedens, hinauf auf die Höhen von-. 
Dschinnistan. 

Aus der Nacht des Tales in das Licht der Höhen«. 
Karl May, deinem L e b e n war dieses Märchen stets ein 
schmerzlich ersehnter, nie erfüllter Traum. Dein Tod ist 
die Hoffnung, die Erfüllung. Nun, wo deine gütigen Augen-
sich für immer geschlossen haben, wirst du z u m Leben: 
e r w a c h e n l Was du gewaltet und geschafft, wird dann 
durch die Herzen deines Volkes lodern in heiligem Licht,, 
gleich der reinen Glut der Abendfirnen, wenn sich der 
Glanz des Mondes ihr vermählt, ein Bund des Seins und* 
des Todes. 

Deine Werke sind die Wahrheit deines Wesens. In 
ihnen wird deine Seele leben für immer. . . . 

Neueste Mayliteratur. 
Ein sehr lesenswerter Aufsatz über Karl May und' 

die Jugend findet sich im Februarheft er. von „Roseggers-
Heimgarten." Der Verfasser wendet sich gegen den Boykott,, 
der von Seiten zahlreicher Schulmänner und Eltern gegen; 
Karl Mays Schriften ausgeübt wird. Er ist der Ansicht,, 
„hätten wir Karl May nicht, wir müßten nach einem, der 
ihm zumindest ähnlich ist, auf die Suche gehen". „Unsere-
Jugend will und braucht Romantik," und darum „für 
unsere goldene Jugend, die in den Tagen der Gefahr,, 
wenn das Vaterland sie ruft, fröhlich und freudig in den. 
Krieg ziehen muß, ist Karl May, ist sein Schaffen das: 
Richtige." So kommt er zu dem Schlüsse: „Karl May 
ist der Schriftsteller, den heranwachsende Menschen, die 
keine Stubenhocker sind, brauchen. Die Gefahren, die^ 
abenteuerliche Geschichten in sich bergen, verschwinden 
im Vergleich zu den Genüssen, die gleichgestimmte Leser 

und wir waren bis gegen Abend unterwegs, wo wir auf 
eine von Norden kommende Spur von zwei Pferden trafen. 
Dies geschah in einer Gegend, in welcher zahlreiche einzeln 
stehende Büsche zwar nicht die Bewegung hemmten, aber 
uns der Fernsicht beraubten. Die Fährte war frisch, höchstens; 
vier oder fünf Stunden alt, doch weiter gab sie uns nichts 
zu lesen. Wir hatten keinen Grund, uns länger mit ihr 
zu beschäftigen; wir verzichteten also darauf, ihr zu folgen 
und wollten eben weiterreiten, als da, wo sie zwischen 
zwei Sträuchern hervorkam, plötzlich eine Indianerin zu 
Pferde erschien. Sie erschrak bei unserm Anblicke, wendete-
das Pferd und verschwand. Was wollte eine Sqaw hier?-
Das mußten wir wissen! Winnetou, der stets und schnell 
Entschlossene, flog auf seinem Pferde hinter ihr her. W i r 
konnten ruhig halten bleiben, denn es war der Frau ganz: 
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deren Intellekt ausruhen soll, empfinden, und im Vergleich 
zu dem Nutzen, den jede hochfliegende Phantasie, die 
über dem Alltag schwebt, stiftet." 

„An den Herausgeber des Kunstwarts" betitelt sich 
*ein Aufsatz von Fritz Prüfer, Dessau, im 1 . Märzheft er. 
der Wiener Zeitschrift „Das Forum". Prüfer, der Vorstands-
Mitglied der K.-M.-V. ist, wendet sich hier in kurzen, 
schlagenden Ausführungen gegen das Verfahren, das der 
Herausgeber des Kunstwarts, Ferd. Avenarius, schon jahre
lang Karl May gegenüber angewandt hat. 

Von großer Bedeutung für die literarische Wertung 
Mays ist das Urteil, das Max Geißler in seinem „Führer 
durch die Literatur des 2 0 . Jahrhunderts" (Alex. Duncker; 
Weimar, 1 9 1 3 ) über May fällt; denn umstreitig zählt Geißler 
heutzutage zu den Führenden in den Legionen unserer 
Dichter und Schriftsteller. Seine Ausführungen beginnt er 
mit dem treffenden Satze: „Die meisten Literaturgeschichten 

-erwähnen May nicht einmal dem Namen nach, was beinahe 
einer literarischen Geschichtsfälschung gleichkommt". Die 
Hetze gegen May verurteilt er weiterhin als „das Wider

wärtigste, was die deutsche Kritik im ersten Jahrzehnt 

des Jahrhunderts fertig gebracht hat". Geißler verspricht 
und wünscht May „ein blühendes Leben für das 
20.Jahrhundert". „May war durch und durch Romantiker", 
so schließt er, „und daraus erklärt sich die Begeisterung 
des Volkes für ihn und die Feindschaft der Weisen aus 
dem Morgenlande des künstlerischen Rationalismus." 

Zum Schluß sei noch hingewiesen auf den Anhang 
des 2 . Bandes „Reisen und Abenteuer" von Dr. Franz 
Sattler — „Wie ich Orientalist und Reiseschriftsteller wurde". 
Dr. Sättler-Prag hat sich die Aufgabe gesetzt, das Lebens
werk Karl Mays fortzuführen. In seinen 5 Bänden „Reisen 
und Abenteuer" (Berlin-Weißensee, E . Bartels), die im 
Erscheinen begriffen sind, will er das, was Karl May in 
3 3 Bänden niedergelegt hat, In gedrängter Kürze wieder
holen, um dann dort, wo Karl May geendet hat, fortzufahren. 
Im Anhang des 2. Bandes nun schildert er neben seinem 
Lebensgang besonders auch sein Verhältnis zu Karl May, 
als dessen Schüler er sich bekennt. Darum ist dieser 
Anhang für jeden Mayleser von Wert. 

(R. B.) 

Aus dem Vereinsleben der K. M*V. 
i . • 

Nachrichten v o m Vorstand. 
Am 23. September 1913 fand eine Vorstandssitzung statt, in der 

ti. a. ein Hauptvorstand ins Leben gerufen und dis Schaffung örtlicher 
Vorstände in Angriff genommen wurde. I . Vorsitzender dieses 
Hauptvorstandes ist Dr. Adolf Droop. Stellvertreter des LVorsitzenden 
im Hauptvorstand ist Herr Heinrich Gerhard, Berlin-Friedenau, 
Taunus-Str. 30. Kassierer des Hauptvorstandes ist Herr Karl 
Henning, Berlin, Schröder-Str. 5. Im übrigen gehören dem Haupt
vorstand noch an die Herren: Fritz Prüfer, Dessau; Fritz Barthel, 
Berlin SO. 5 9 ; Rudolf Beissel, Berlin (Bonn); Emil Stege, Berlin-
Schöneberg; Johannes Schröder, Berlin-Tegel. , 

In einer späteren Sitzung wurde noch die Gründung einer 
„*Materlallensammel$te)leM beschlossen, die nach und nach die 
umfangreiche Literatur über Karl May sammeln soll (aus Zeitungen 

unmöglich, dem Häuptling der Apatschen zu entgehen. Es 
dauerte auch nur zwei Minuten, so kam er, ihr Pferd am 
.Zügel haltend, mit ihr zurück. Als er uns erreiche, forderte 
er mich durch einen Blik auf, mit ihr zu sprechen; erzog 
für sich das Schweigen vor. 

Die Sqaw konnte nicht viel über dreißig Jahre alt 
sein. Sie saß nach Männerart und stolz im Sattel, war 
wohltuend sauber gekleidet und verriet durch keine Miene, 
daß oder ob sie Angst vor uns hatte. Sie war jedenfalls 
-allein, sonst hätte der Apatsche sich anders verhalten; 
•darum fragteich garnicht nach ihrer Begleitung, sondern sagte: 

„ E s ist seltsam, daß eine Sqaw sich ohne Schutz 
so weit von ihrem Lager entfernt. Wodurch wurde meine 
rrote Schwester gezwungen, dies zu tun? Will sie mir ihren 
.Namen sagen?" 

und Zeitschriften, Broschüren usw.) . Wir bitten unsere Mitglieder, 
uns dabei eifrig helfen zu wollen, und uns auf neuerscheinende 
Sachen aufmerksam zu machen. Adresse für alles die Materialien
sammelstelle Betreffende: Rudolf Beissel, z. Zt. Bonn, Beethoven-
Strasse 11. 
Nachrichten von den Ortsgruppen. 
Berlin. Die Mitgliederversammlungen finden jeden ersten Donnerstag 

im Monat statt. Beginn 8 Uhr! Besondere Einladungen 
erfolgen in Zukunft nicht mehr! 

Die Mitteilungen der Karl May-Vereinigung, deren November-
ausgäbe uns gleichzeitig neue Freunde werben soll, erscheinen 
vorläufig in zwangloser Folge. Eine regelmässige Erscheinungsweise 
können wir mit Rückicht auf unsere Kassenverhältnisse leider noch 
nicht durchführen. Um deshalb ein recht rasches Aufeinanderfolgen 
der Nummern zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine 
besondere Kasse für die Mitteilungen zu errichten, zu der wir jeder
zeit besondere Beiträge, und seien sie auch noch so klein, gern 
entgegennehmen. 

Ihr Auge leuchtete stolz auf, als sie anwortete: 
„Warum spricht mein weißer Bruder von Schutz? 

Kann es keine Sqaw geben, die sich nicht fürchtet? ich 
sehe drei Bleichgesichter und nur einen roten Mann. Glauben 
die Bleichgesichter an den heiligen Erretter, welcher der 
Sohn des großen Geistes ist?" 

„ J a . " 
„Ihr seid Christen und in euern Augen lebt die 

Ehrlichkeit, ihr gleicht nich anderen Bleichgesichtern, welche 
die Güte auf der Zunge, aber den Haß und den Betrug 
im Herzen tragen; ich traue euch. Ich bin Uinorintscha 
ota, die Sqaw von Uamduschka sapa J ) , Des Häuptlings 
der Upsaroka's." 

x) Schwarze Schlange. 



Briefkasten. 
Briefwechsel mit anderen Mitgliedern der K. M.-V. wünschen: 

Herr Lehrer Fritz Prüfer, Dessau, Leipziger Str. 6. 
Herr Zahnarzt Paichel, Laibach (Oesterreich), Alter Markt 2. 
Herr Adolf Grössle, Mannheim, Elfen-Str, 20. 

H. P. Old Surehand I/1I erschienen 1894/95; dagegen hat May den 
dritten Band erst auf Weihnachten 1896 geliefert. Infolgedessen 
war Fehsenfeid gezwungen, zur Befriedigung der ungeduldigen 
Abonnenten Mahdi l/III vorweg zu nehmen, was noch heute 
aus der Reihenfolge der nichtillustrierten Bände ersichtlich ist. 

E. 0. (Zoaflll Genua). W i r danken Ihnen sehr für Ihre geistvollen 
Ausführungen über May und Mayleser, die uns ganz das 
Richtige zu treffen scheinen. Würden Sie so freundlich sein 
und uns eine etwas ausführlichere Darlegung für die 
„Mitteilungen" zugehen lassen? 

Kleine Mitteilungen. 
i — — • 
Nach einer Notiz des „Berliner Lokal-Anzeigers" vom 

27. Juni er. hat die Karl May-Stiftung der Pensionsanstalt deutscher 
Journalisten und Schriftsteller 1000 M. gespendet. 

Frau Klara May, Herr Friedrich Ernst Fehsenfeid als bisheriger 
Verleger und Herr Dr. jur. Euchar Schmid als Verwalter von Mays 
literarischem Nachlass haben eine offene Handelsgesellschaft unter 
.der Firma „Verlag der Karl May-Stiftung, Fehsenfeld & Co", mit dem 
Sitz in Dresden-Radebeul errichtet. Der neue Verlag hat seine 
Tätigkeit am 1. Juli 1913 aufgenommen. Geschäftsführender 
Gesellschafter ist Herr Dr, Euchar Schmid. Wie uns migeteilt wird, 
sollen in den nächsten Jahren eine Reihe — zum Teil unbekannter — 
Werke Mays herausgegeben werden. 

Die K. M.-V. liefert durch die Geschäftsstelle an Mitglieder-
folgende Werke Mays — völlig neu — mit 20 % Rabatt: 

„Illustrierte Reiseerzählungen" Bd. 1 — 30, die nichtillustrierte* 
Ausgabe der Reiseerzählungen mit Sascha Schneider-Einband, solange-
der Vorrat noch reicht, da diese Ausgabe eingehen soll, „ H i m m e l s 
gedanken", „Erzgebirgische Dorfgeschichten", „Ernste Klänge" und* 
die „ S a s c h a Schneider-Mappe". Bestellungen im Werte von über 
15 M. sind portofrei, niedrigere werden mit 50 Pf. berechnet. D e r 
Betrag ist durch Postanweisung unserer Geschäftsstelle vorher 
einzusenden. Wir hoffen, dass unsere Mitglieder von diesen« 
Vergünstigungen reichen Gebrauch machen werden. Nicht rabattiertr 
werden: die neue nichtillustrierte Ausgabe der Reiseerzählungen 
(grüner Einband), die als „Gesammelte Werke" erscheint, „Babel* 
und Bibel" und „Mein Leben und Streben". Über diese „Gesammelten 
Werke", sowie über die „Maystiftung" werden wir in einer der 
nächsten Nummern mehr mitteilen. 

Das Buch unseres I . Vorsitzenden über Karl'May „Dr. Droop-
Karl May, eine Analyse seiner Reiseerzählungen" wird vom Verein für 
1,75 M. (statt 2,50 M.) geliefert, so lange noch der Vorrat reicht. 

Frau May teilt uns über die in voriger Nummer erwähnte* 
Verlosung mit, dass sie wegen Arbeitsüberlastung diesen Gedanken 
fallen gelassen und sich entschlossen hat, die betreffender 
Gegenstände freihändig abzugeben. 

Photographien in Postkartenformat, die Karl May daheim und 
auf seinen Reisen darstellen, sind zum Preise von 15 Pf. das Stück; 
vom Verlag der Karl May-Stiftung, Dresden-Radebeul, Leipzigerstr. 
108 zu beziehen. E s sind etwa 300 verschiedene Aufnahmen. 

Ebendorther sind auch die neuen Karl May-SiegelmarketL 
(Eine Serie, 6 verschiedene Marken) zu beziehen. Die Preise stellen, 
sich, wie folgt: 

6 Stück = 1 Serie zu 20 Pf. 
84 „ = 1 4 Serien „ 80 „ 

168 „ = 28 „ „1,30 Mk». 
. 1008 „ = 1 6 8 „ 6 . - „ 

Uinorintscha ota heißt „viel Frauen", ein Name, welcher 
nach indianischer Ausdrucksweise schließen ließ, daß sie 
bei ihrem Manne in ungewöhnlicher Achtung stand. Ich 
fragte: 

„Du vertraust uns, weil wir Christen sind, und hast 
den Sohn des großen Geistes unsern Erretter genannt. 
Hat dir vielleicht ein Pu teh uakon 2 ) von ihm erzählt?" 

„Mir nicht; aber die Mutter meiner Mutter war die 
Sqaw eines Kriegers der Mandans und liebte die Sqaw eines 
weißen Pu teh uakon, von welcher sie das Gebet erlernte; 
sie betete auch mit ihrer Tochter, und diese, meine Mutter, 
erzählte mir alles, was sie von Uakantanka tschihintku 8 ) 
wußte, und betete mit mir." 

„Betest Du auch jetzt noch?" 
„Ich bete mit meinen beiden Knaben, doch darf der 

Häuptling es nicht hören, denn er haßt die Bleichgesichter, 
• welche unter dem Vorgeben, uns das Gebet zu bringen, 
nur das Verderben in unsere Wigwams tragen." 

„Er scheint Dich sehr lieb zu haben. Darum reitest 
Du ihm wohl nach?" 

Sie stutzte, besann sich kurze Zeit und anwortete dann: 
„Wie kommt das Bleichgesicht auf den Gedanken, daß 
2 ) Missionär. 
3) Gottes Sohn, 

ich ihm folge, daß er sich also nicht daheim im Lager befinde?"' 
„Ich weiß, daß er mit einer Schar von Kriegern von. 

dort aufgebrochen ist, um die Sioux Ogallalah zu überfallen. 
Er ist da drüben am Flusse aufwärts geritten, und meine 
rote Schwester befindet sich also, falls sie zu ihm wilV 
auf falschem Wege." 

„Sagst Du die Wahrheit?" fragte sie erstaunt 
„ J a ; wir wissen es genau. Wenn Du in dieser Richtung 

weiterreitest, wirst Du wahrscheinlich auf die Ogallalah] 
treffen. Ich warne Dich!" 

Jetzt verwandelte sich der Ausdruck des Erstaunens; 
auf ihrem Gesicht in den des Schreckens,.und sie erkundigte 
sich in hastiger Weise: 

„Haben die Sioux die Rattlesnake-Berge verlassen?-
Werden sie hier abwärts kommen?" 

„Ich vermute es." 
„Kennst Du sie? Seid ihr Freunde von Ihnen?" 
„Wir sind Freunde aller roten .und weißen Menschen;-

aber die Sioux erkennen das nicht an; sie hassen uns; 
Du bist erschrocken. Du siehst mich forschend an. Hast 
Du einen Wunsch? Ich will Dir sagen, wer wir sind; dann, 
wirst Du Vertrauen zu uns haben. Dieser rote Krieger 
neben Dir ist Winnetou, der große Häuptling der Apatscheni 
und ich bin " Fortsetzung folgt in der nächsten Nummer-


