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25. Februar — 30. März. 
Im Erzgebirgischen, als Sohn armer Webersleute, wurde 

Karl May am 25. Februar 1842 geboren. Die 72. Wiederkehr 
dieses Tages beging die Karl May-Vereinigung, soweit 
deren Mitglieder in Gross-Berlin an
sässig sind und soweit sich Freunde 
von ausserhalb dazu einfanden, durch 
eine festliche Zusammenkunft Eine 
Geburtstagsfeier mit einem Hauch von 
Wehmut; denn wenige Wochen später 
werden wir daran gemahnt, daß vor 
nun zwei Jahren der unerbittliche T o d 
dem Nimmei rastenden die Feder aus 
der Hand nahm. 

Anfang und Ende eines beispiel
losen Lebens. Eine entbehrungsvolle 
dunkle Jugend — wir alle kennen 
sie aus seinem Werke „Mein Leben 
und Streben"— und ein Lebensabend, 
der trotz aller Verleumdungen und 
Feindschaften über die Höhen der 
Menschheit führte. Der arme Weber-

'junge, der sich kümmerlich aus den 
Erzählungen seiner Grossmutter ein 
eigenes Weltbild schaffen musste, da 
ihm ein widriges Geschick für lange 
Zeit das Augenlicht nahm — dieser 
arme blinde Weberjunge war berufen, 
Millionen Mitmenschen die Augen zu 
öffnen für die Schönheiten der Natur; 
der Verfolgte und Gehetzte des Alters 
— ein grausamer Scherz — hatte 
es sein ganzes Leben hindurch als vornehmste Aufgabe 
betrachtet, in seinen Werken Nächstenliebe, Mitleid und 
Duldsamkeit zu predigen. 

Hohenstein-Ernsttal — Radebeul. Wenn man des Morgens 
an Karl Mays Geburtshause in Hohenstein-Ernsttal in den Sattel 
steigt, so hält man schon bei sinkender Sonne an seinem 

Grabhügel auf dem FriedhofezuRadebeul. Kaum mehr als ein 
kleiner Tagesritt für Kara ben Nemsi auf dem Rücken Rihs, 
für Old Shatterhand mit seinem Hatatitlah eine Bagatelle. 

Und doch lag für ihn zwischen diesen 
beiden Orten eine Welt von Ent
sagungen und Erfüllungen, eine Welt 
von Liebe und Hass. E s ist nicht 
unsere Aufgabe, an dieser Stelle Vor
urteile zu bekämpfen, Irrtümer zu be
richtigen. Eines aber sei hier gesagt: 
Für die herrlichen Stunden in seinem 
Banne wollen wir ihm überall und 
jederzeit dankbar sein, ohne Scheu. 
So werben wir dem grossen E r 
zähler neue Leser und damit neue 
Verehrer. Denn wer jemals einen 
Fuss in die Gedankenwelt Karl Mays 
setzt, der wird sich niemals mehr 
ihrem Zauber entziehen können. 

NachMillionenzählen bereits seine 
Leser, und ihre Zahl schwillt von Tag 
zu Tag. Und May-Leser heisst May-
Verehrer. Viel kleiner jedoch ist heute 
noch die Schar, die sich unter dem 
Namen Karl May-Vereinigung z u 
sammengeschlossen hat in dem muti-
genWilIen,vom Grabhügel desMeisters 
der Tat und der Güte Verleumder und 
Herostraten fernzuhalten, die in seinen 
Werken ruhenden Schätze zum Ge
meingut zu machen und in aller Stille 

das verwirklichen zu helfen, was der Stummgewordene in 
seiner Lebensarbeit erstrebte. Dazu aber brauchen wir 
jeden Kopf und jeden Arm. 

Der 25. Februar isteine sonnige Erinnerung. Der30.März, 
an demKarlMay,zermürbtdurchjahrelangemKampf,wenn auch 
als Sieger, fiel, eine Mahnung. Freund ist nur, der Freunde wirbt. 
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Briefe aus der Villa Shatterhand, 
Von L u F r i t s c h . 

W a r Karl May Künstler, war er ein Dichter von 
gottbegnadeter Kraft? E s wird in gleichem Masse bestritten 
und geglaubt, und doch liegt die Wahrheit weder in der 
einen noch in der anderen Richtung. Denn er war Mensch, 
ein Mensch, der in sich die unermessliche Entwicklungs
möglichkeit einer Gattung in der kurzen Zeitspanne von 
siebenzig Jahren durchmachte. So auch muss man seine 
Werke werten. Sie sind keine Schöpfungen künstlerischer 
Art, sondern eine getreue Spiegelung seines eigenen Wesens, 
also selbst . ein lebendiger, werdender Mensch. Darin 
besteht ihre von keinem anderen Autor je erreichte 
persönliche Anziehungskraft, die Karl May mit seinen 
Lesern in ständige Berührung brachte; denn, wer ihn recht 

-las, entwickelte sich und entfaltete seine Seele- mit ihm. 
Am tiefsten war seine Wirkung dort, wo eine junge 
ahnungslose Seele um Läuterung und Wissen rang und 
mit ihm durch Schmerz und Qual zur Erkenntnis schritt. 
Damusste sich zwischen dem Ustad und diesen Dschamikun 
eine Brücke bauen, auf deren Mitte seine aus langem 
Leiden erwachsene unbeschreibliche Gßte mit der leiden
schaftlich bewegten Seele eines Kindes zusammentraf. . . 
Und wie er es dann verstand, die alles menschliche 
Mass übertrumpfende Verehrung in inniges, beruhigtes 
Vertrauen umzuwandeln, das ist vielleicht das Rührendste 
und Schönste gewesen, was seine Milde vollbrachte. E s 
wäre darum erfreulich, wenn alle die Mitglieder, die als 
junge Menschen mit Karl May korrespondiert haben, ihre 
Briefe der Vereinigung zum Abdruck stellen würden. Wir 
beginnen mit zwei Briefen, die Karl May an eine Fünfzehn
jährige richtete, die in leidenschaftlicher Dankbarkeit ihn 
über alles stellte, in ihm allein den Idealbegriff verkörpert 
sah und gleichzeitig den Mut besass, ihm all das, was 
sie durch ihn erlebte und wurde, mitzuteilen. Man beobachte 
nun, wie fein und taktvoll Karl May die aufflammende 
Begeisterung des Kindes in rechte Bahnen lenkte. 

Villa Shatterhand 
Radebeul-Dresden - ' den 20. I . 05. 

Meine liebe junge Freundini 
Soeben hat mir Schakara, meine Frau, die Seele, 

Ihren Brief vorgelesen.' Sie bringt mir alles Gute sofort, 
das Böse aber nur dann, wenn ich es verlange. Das 
tut jede Seele so, die wirklich Seele ist. 

Mutterliebe, 
Reiseerinnerung von K a r l May. 

(Fortsetzung.) 
„ O l d Shatterhand?" fiel sie mir ip die Rede. „ W o 

Winnetou ist , da befindet sich auch Olef Shatterhand. Sag 
mir , ob Du dieses Bleichgesicht bist!" 

„Ich bin e s . " 
„Uff ! Ihr seid Feinde meines Stammes; aber wenigsten 

ich habe nichts von Euch zu fürchten, denn diese beiden 
berühmten Krieger sind zu stolz, sich an einer Squaw zu 
vergreifen." 

„ D u irrst. Wir sind nicht Feinde der Upsaroka's; wir 
wünschen Frieden mit allen Menschen, auch, mit E u c h . " 

Was Sie mir schreiben, das ist beinahe richtig. 
Und wie Sie es schreiben, das macht mir grosse Freude. 
Ich danke Ihnen herzlich! Aber Eines hat mich betrübt, 
tief betrübt, nämlich Ihr „Gloria Carolus magnus". (Ein 
Verein, der sich unter dieser Bezeichnung gegründet hatte 
und aufgelöst wurde nach Empfang des Briefes! D. Red.) 

Wer meine Bücher nicht versteht, der kann mir 
nicht wehe tun. Sie aber ahnen so viel ; wissen Sie 
denn nicht, dass es nur eine Grösse gibt, die wirklich 
gross ist : Die D e m u t h ! 

Mein liebes, gutes Kind, ich bitte Sie dringend, 
streichen Sie diese drei Worte aus, vollständig aus! 
J a , unsere Yin ist herrlich, und unsere Shen ist gross; 
ich aber bin ein armer Mensch, der fast über seine 
Kräfte am Fluche der Berühmtheit schleppt und doch 
keinen grösseren Wunsch kennt als den, dass niemand 
von ihm spreche. 

Ich bitte, haben Sie mich ein wenig lieb, ja , aber 
gehen Sie nicht darüber hinaus. Ich tue meine Pflicht 
und verdiene weder Lob noch gar Bewunderung. Ich 
habe in den 63 Jahren meines Lebens so unendlich 
viel Leid erfahren und ertragen, dass ich herzlich wünsche 
ich könnte allen Menschen, auch meinen Feinden, 
solches Leid ersparen. Darum schliesse ich all den 
Sonnenschein, den ich habe, in meine Bücher ein, und 
wer sie öffnet, den soll er hell umstrahlen, und ihm 
sagen: Glaube getrost an die Freude, doch glaube auch 
an den Schmerz! Beide stammen vom Himmel. Ihr 
Kind ist Yin , die Güte, auf Erden aber Shen genanntl 

Bitte schreiben Sie mir einmal wieder! 
Herzlichen G r u s s ! 

Ihr K. May. 

Villa Shatterhand 
Radebeul-Dresden den 8. 1 1 . 05. 

Liebes Kind! 
Sie sehen, ich antworte Ihnen selbst. Ich wollte 

verreisen, musste wohl auch, konnte aber noch nicht, 
weil sich plötzlich eine Arbeit nötig machte, die ich 
vorher vollenden muss. (Eine später unternommene 
Reise nach Amerika ist gemeint. D. Red.) 

Nun sitze ich oben beim Ustad und schreibe. 
Niemand darf mich stören. Schakara, die Seele, besorgt 
all meine Correspondenz. Ihren Brief hat sie mir denn 
doch heraufgebracht und auf den Tisch gelegt. Das 

„Aber unsere Krieger haben Euch vor einigen Monden, 
um Euch zu töten, bis an den Schlangenfluss verfolgt!" 

„ D a s ist richtig, und doch hatten wir ihnen nichts 
getan! Sie irrten sich in uns, und wir verzeihen ihnen. 
Hoffentlich finden wir bei Dir mehr Vertrauen als bei ihnen?" 

Ihr Auge ruhte angstvoll auf der Spur, welcher sie 
gefolgt war; sie kämpfte eine Weile mit sich und sagte 
dann in entschlossenem Tone: 

„ J a , ich will Euch trauen, denn meine Angst ist gross. 
Ich bin eine Squaw und weiss nicht, wie ich meine Knaben 
retten kann. Winnetou und Old Shatterhand werden sich 
nicht dadurch an den Kriegern der Upsaroka's rächen, dass 
sie mich belügen und meine Söhne in den Tod reiten lassen." 

„ S o bist Du nicht dem Häuptling, sondern seinen und 
Deinen Knaben nachgeritten? Befinden sie sich in Gefahr?" 



ist so Art der Seele. Sie sagt nichts, ajper so eine Bitte ist 
lauter als das gesprochene Wort. Ich glaube, es ist gar 
nicht das erste Mal, sondern bereits einmal geschehen, 
dass sie sich Ihrer in' dieser Weise annimmt. Die Gutel 

Das hat sie von Marah Durimeh, der grossen 
Menschheitsseele, die Sie in ihren Zeilen mit erwähnen. 
Ihr Brief erzählt mir viel mehr, viel mehr, als Sie denken. 
Ich müsste Ihnen eigentlich eine lange Antwort schreiben 
und habe doch leider keine Zeit dazu. Ich kann Sie 
nur bitten, meine Bücher weiter zu lesen. Sie befinden 
sich noch nicht am Ende des Weges, den Sie bisher 
.gegangen sind. Darum ist so vieles von dem, was Sie 
denken und sagen, noch unklar, doch wird die Klarheit 
kommen. 

Zürnen Sie den guten Leuten nicht, die anderer 
Meinung sind als Sie! Ihre lieben Augen vergrössern 
mich zu sehr. Ich bin kein Prophet und nichts dem 
Aehnliches. Mein höchstes Bestreben ist, der Menschheit 
das „versteinerte Gebet" zurückzugeben, von dem Sie 
in Bd. IV des „Silberlöwen" gelesen haben. Vielleicht 
gelingt es mir. Bitte haben Sie mich auch fernerhin 
ein wenig gern, doch ohne Vergrösserungsglas! 

Meine Frau grüsst herzlichst, ich ebenso 
Ihr alter May. 

: ' - i 

Die inneren Gründe des Kampfes 
um Karl May. 

Von E r n s t Otto , Zoagli (Genua). 
Weil in Karl Mays Werken etwas Grosses geschaffen 

wurde, darum nur konnte sich ein Kampf von solchen 
Dimensionen entfesseln. Weil Hunderttausende doch, trotz 
allem, von seinen Werken begeistert waren, weil er, wie 
kaum ein anderer, auch die Jugend besonders packte und 
nicht wieder losliess, darum ja erst entstand die starke 
Opposition der Gegner, darum Anfeindung, ja regelrechte 
Verfolgung. Dass diese Verfolgung, wie meist in der 
Geschichte, die Gegenpartei gerade stärkte, einte und zur 
Karl May-Gemeinde sammelte, zeigt erneut, dass diese 
vielgeschmähten Schriften einen Kern enthalten, eine Tendenz 
verfechten, mit der sich genug ernste Männer einverstanden 
erklärten, sich so eins fühlten, dass sie bereit waren, vor 
der Welt mit ihrer ganzen Persönlichkeit dafür einzutreten. 

„In der grössten, wenn es wahr ist, dass die Sioux 
Ogallalah hier kommen werden. UffI Uff l Mein Mund sollte 
das Geheimnis dieses Kriegszuges nicht erwähnen, und doch 
muss ich davon sprechen, wenn ich meine Söhne retten 
wi l l l Die Krieger der Upsaroka's erfuhren, dass die Feinde 
gekommen seien, uns anzugreifen. Uamduschka sapa sandte 
Kundschafter aus und brach nach deren Rückkehr mit zweimal 
hundert Männern auf, um den Sioux zuvorzukommen. Ich 
erfuhr von ihm, dass er den Weg einschlagen wolle, auf 
welchem ich mich jetzt befinde." 

„ S o hat er unterwegs aus irgend einem Grunde diesen 
seinen Plan geändert. Sind ihm etwa Deine Söhne heimlich 
nachgeritten?" 

„Mein grosser, weisser Bruder hat es erraten." . , 
„Wie alt sind siel Besitzen sie schon Namen?" 

Der Grund nun zur Abneigung der Verfolger liegt 
tief in der Verschiedenheit der menschlichen Naturen. 
Alle die werden ihn nicht verstehen können, denen die 
urgermanische Lust am Abenteuer in den Schnörkeln oder 
in der Verknöcherung einer weit fortgeschrittenen Kultur 
gänzlich abhanden kam, alle die, denen die Welt bloss 
noch ein Rechenexempel ist, dass exakt gelöst werden 
muss, denen wahre, praktische Menschenliebe als Gefühls
duselei erscheint oder denen die Worte Glaube oder Religion, 
wo und wie sie auch gefasst sein mögen, als rotes Tuch 
erscheinen, das wütend auf die Hörner der Aufklärung 
gespiesst und in den trägen Schlamm der Blasiertheit 
getaucht werden muss. 

Alle die werden sich durch die starke, fast über
natürlich beherrschende Persönlichkeit Old Shatterhands 
oder Kara Ben Nemsis verletzt und abgestossen fühlen, 
die eben selbst das Gegenteil von diesem Tatmenschen 
sind oder sich vergeblich im Kampfe des Lebens bemüht 
haben, sich in ähnlicher Weise durchzusetzen. Nun sagen 
sie, so etwas gibt es nicht, ist unnatürlich. Statt sich an 
der Vollkommenheit dieses vorbildlichen T y p s zu erfreuen 
und aufzurichten, wollen sie ihn verkleinert haben, auf 
ein allzu menschliches, möglichst ihr eigenes Niveau 
herabgedrückt sehen. Wo bleibt aber dann das aufrichtende 
Motiv, das Anspornende! Diese Bücher wollen j a zeigen: 
So soll sich der Mensch mitallem abfinden, dann wird er siegen. 

Die Menschen, denen Karl May liegt, verteilen sich 
auf alle Schichten der Bevölkerung, denn die Scheidung 
in Freund und Feind basiert weniger auf Alter, Bildungsstufe 
als auf Charakteranlagen. Es sind nicht rein romantische 
Naturen, denen Karl May etwas gibt, diese sind wohl sogar 
meist etwas zu zart veranlagt, um diesen romantischen 
Kern verstehen zu können, der in ein so scharf umgrenztes 
realistisches Gewand gekleidet wird. Um Karl May schätzen 
zu können, muss man jenen geheimnisvollen Trieb noch 
in sich spüren, der wohl bei keiner Rasse so stark, wie 
bei der germanischen ausgebildet ist, jenen Trieb, *den uns 
in idealisierter Reinkultur der Jung Siegfried der Sage 
vorführt. Aus überschüssiger Lebenskraft wird er gezeugt, 
als Durst nach grossen, ungewöhnlichen Taten geboren 
und lebt sich aus in unseren unkriegerischen Zeiten in 
allen möglichen Erscheinungen, die oft den gemeinsamen 
Wurzeltrieb nicht mehr erkennen lassen. Da ist vor allem 
die Wanderlust mit allem, was sich aus ihr entwickelt hat; 
der reisende Handwerksbursch, der fahrende Schüler, Wander
vogel,Pfadfinder,schliesslich der Entdeckungsreisende. Ferner 

Sie zählen erst vierzehn und fünfzehn Sonnen 0; aber 
in ihren Herzen wohnt der Mut, und ihre Seelen sehnen 
sich darnach, schon jetzt unter die Krieger aufgenommen 
zu werden. Darum sind sie dem Häuptling einen Tag nach 
seinem Aufbruche gefolgt. Als ich des Morgens erwachte, 
waren sie fort; ihre Pferde fehlten; ich suchte und fand ihre 
Spur, welche mir ihr Vorhaben verriet . " 

„Warum bist Du selbst ihnen gefolgt? Warum hast 
Du keinen Mann gesandt?" 

. „Weil der Häuptling im Zorne die Unerbittlichkeit des 
grauen Bären besitzt. Vor seinem Grimme über den 
Ungehorsam kann kein Krieger, sondern nur ich sie retten. 
Ich habe ein Stück Fleisch zum Essen mitgenommen und 

l ) Jahre. 
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ist sicher alle Sportausübung auf ihn zurückzuführen, 
auch die Jagdliebhaberei, die doch l ä n g s t kein reiner 
Broterwerb mehr i s t Selbst Turnerschaft, ja Studententum 
verdanken letzten Endes zum Teil ihr Aufblühen diesem 
Triebe, den man so schwer in eine, ihn absolut scharf 
charakterisierende Form zu giessen vermag. Er ist es aber, 
der uns aus Karl Mays Werken so jugendfrisch entgegen 
quillt, er ist es wohl auch,der die Vormacht der germanischen 
Rassen auf dem Erdball durchsetzt, der die blonden Riesen 
mit den Kinderherzen seit den Tagen der Römer, nicht 
auf Lorbeeren ruhen lässt, nicht der römischen Erschlaffung, 
der muselmanischen Gleichgültigkeit gänzlich anheimfallen 
liess, sondern sie immer wieder ruhelos, unbefriedigt zu 
neuen Zielen hetzte. In ihm liegt die Unzufriedenheit und 
Melancholie, aber auch die stete Regenerationsfähigkeit der 
germanischen Welt begründet. 

Ihm schreibt Karl May das hohe Lied. Wem dies 
Lied nicht behagt, weil er die Jugend zu nüchternen, 
verknöcherten Zahlenmenschen erzogen haben wil l , feindet 
Mays Werke an. Leider vergisst er dabei, dass damit auch 
Verweichlichung und Degeneration ihren Einzug halten und 
das Beste am Menschen, das Ideale, unterbunden wird . 

Auf i den Spuren Kara ben Nemsis 
Von Heinrich Gerhard« 

Bei der Karl May-Geburtstagsfeier 
am 25. Februar hielt unser Mitglied 
HerrHeinrich Gerhard vor der Gross-
Berliner Ortsgruppe einen interes
santen Vortrag über die sechs Bände 
„Durch dieWüste" — „DerSchut" an 
der Hand einer grossen Wandkarte 
mit eingezeichneterReiseünie. Wegen 
des lebhaftenBeifalls,dender Vortrag 
fand, halten wir es für unsere Pflicht, 
il^n durch Wiedergabe an dieser 

' Stelle auch unseren Freunden im 
Reiche und Auslande zugänglich 
zu machen. Die Karte werden wir 
in verkleinertem Massstabe in der 
nächsten Nummer wiedergeben. 

Die Redaktion-
Wir wollen heute n i c h t die Frage erörtern, ob-

die von Karl M a y geschilderten Reiserouten tatsächlich 
von ihm selbst gewandert sind oder nicht. Eine Prüfung 
dieser Frage, deren Beantwortung ja auch im Rahmen 
unserer Vereinigung liegt, erfordert noch weit ausgreifende 

mich a u f s Pferd geworfen, ohne die Zeit zu verlieren, welche 
von den Bleichgesichtern eine Minute genannt wird; ich bin 
bis hierher auf ihrer Spur geblieben und habe fortwährend 
zum grossen Manitou und zu seinem Sohne gebetet, sie noch 
heute einholen zu können; da traf ich Winnetou und Old 
Shatterhand, um zu hören, dass meine Söhne nicht ihrem 
Vater nach, sondern den Feinde entgegengeritten sind, ich 
muss fort; ich muss ihnen folgen. Vielleicht gelingt es mir 
noch, sie zu w a r n e n ! " 

Sie ritt, von ihrer Angst getrieben, weiter. Ein Blick 
zwischen Winnetou und mir genügte, uns zu verständigen; wir 
verfolgten die Squaw. ich trieb mein Pferd an die Seite des 
ihrigen und sagte: 

„Wenn es richtig ist, was ich vermute, nämlich dass 
Deine Söhne auf die Sioux Ogallalah treffen werden, so 

Vorarbeiten; hier soll später auch unsere Vereinigung 
einsetzen und, wenn sie genügend erstarkt ist, uns die 
Mittel zu weiteren Forschungen an die Hand geben. 

Für heute wollen wir nur den Versuch machen, einmal 
geographisch den Wegen Karl M a y s zu folgen, die er 
uns in seinen Reiseerzählungen führt Wir haben da als 
erste jene Route ausgewählt, die in den ersten sechs Bänden 
seiner Reiseerzählungen enthalten ist, nämlich in den Bänden: 
„Durch die Wüste" , „Durchs wilde Kurdistan", „Von Bagdad 
nach Stambul", „In den Schluchten des Balkan" , „Durch 
das Land der Skipetaren" und „Der Schut". Diese Route 
bildet ein geschlossenes Ganzes und führt fast um das ganze 
Mittelmeerbecken, durch die ganze bekannte Welt der Alten. 

Die Aufgabe, Sie heute diese Reise im Geiste zu 
führen, ist mir übertragen worden, weil ich selbst mehrere 
Jahre unter südlichem Himmel lebte und Gelegenheit hatte, 
manches vom orientalischen Volksleben und vom Islam 
kennen zu lernen. 

Karl M a y beginnt im Bande „Durch d i e W ü s t e " 
seine Wanderung in Algerien. Wenn wir heute von Berlin 
dahin gelangen wollen, fahren wir am schnellsten über 
F r a n k f u r t a. M., B a s e l , G e n f , L y o n nach 
M a r s e i l l e . In Marseille, das ich selbst zweimal 
vorübergehend besuchte, spielt die Einleitung der Erzählung 
M a y s : „Christus oder Muhammed" im X . Bande der 
Reiseerzählungen.e May schildert das, wie er sagt, asiatisch
afrikanische bunt Hafentreiben, die südliche Pracht der 
Vegetation u. s. w. May war sicher auch auf der die 
Umgebung Marseilles beherrschenden Höhe, auf der sich 
die prachtvolle Kirche Notre Dame de la Garde erhebt 
und hat von hier aus seinen Blick über das wundervolle 
Landschaftsbild zu seinen Füssen schweifen lassen. Er 
hat sichef auch das Fort S. Jean, das düster unten am 
Hafen liegt, gesehen, jenes berüchtigte Fort, das den 
Sammelplatz der angeworbenen Fremdenlegionäre bildet. Von 
hier aus erfolgt dann die Beförderung zur Garnison in Algier. 

Wir fahren nun von Marseille mit einem der nicht 
allzugrossen Komfort bietenden Dampfer der französischen 
Mittelmeer-Linie und sind in etwa 48 Stunden im Hafen 
von A l g i e r . Bequeme Luxuszüge führen uns heutzutage 
in kurzer Zeit zu der jetzt als Winterkurort viel besuchten 
Oase B i s k r a . Auf der Fahrt dahin, bei der Station 
E I K a n t a r a, passieren wir den F u h m e s S a h a r f 
„Mund der Sahara", und haben damit wieder eine der von 
Karl M a y geschilderten Gegenden erreicht. Ich kann 
mir nicht versagen, Ihnen die so überaus lebensvolle 

kannst Du sie nicht retten; eine Squaw bringt das nicht 
fertig; dazu gehören Krieger. Kehre du also um und reite 
heim! Wir werden an Deiner Stelle der Spur folgen und 
uns der Knaben annehmen. 

„ U f f ! " antwortete sie. -„Eine Mutter sollte nichts zur 
Rettung ihrer Kinder tun können? Hat Old Shatterhand noch 
keine Mutter gesehen, weiche ihre Kinder l iebt?" 

„ W e l l ! Ich will Dich also nicht auffordern, umzukehren, 
aber ich bitte Dich, uns an Deiner Stelle handeln zu lassen. 
Du würdest ihnen keine Hilfe bringen, sondern nur Dich 
selbst auch dem Verderben überliefern; ich wiederhole das, 
obgleich Du es nicht glaubst." 

„ S o ist es wirklich war, dass Winnetou und Old 
Shatterhand mit mir reiten wol len?" 

„ J a . « 
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Schilderung Karl M a y s , enthalten in d£r Erzählung „Die 
G u m " im X . Bande der Reiseerzählungen, kurz vorzulesen. 
E s heisst da: 

„ V o n jetzt an traten die Höhenzüge, welche die weite 
Fläche begrenzten, näher aneinander und schoben sich endlich 
zu einem immer enger werdenden Felsentale zusammen. Der 
Blick, welcher bisher in die unendlich scheinende Weite 
zu schweifen vermochte, wurde von kahlen, nackten Abhängen 
festgehalten, welche beinahe senkrecht aus der Talsohle 
emporstiegen. Wir ritten zwischen ihnen und Abgründen, 
in deren unterster Tiefe das Auge das graugelbe Wasser 
eines reissenden Bergstromes erblickte, über welchen wir, 
nach abwärts gerichtetem Ritte bei ihm angelangt, drei-
bis viermal setzen mussten. E s war der Wed-el-Kantara, 
in dessen Fluten Jules G6rard, der kühne Löwenjäger, 
seinen Tod gefunden hatte. An der Stelle, wo er in den 
Fluss gegangen war,hatte ihm eine vorüberziehendeÄbteilung 
französischer Truppen aus aufgehäuften Steinen ein einfaches 
Monument errichtet Ich liess halten. 

Aus vier Läufen — denn auch der Führer fügte sich in 
meinen Willen — erklang eine dreimalige Salve zu Ehren 
des Löwenjägers, ein von den Felswänden wiederhallender 
Totengruss, welchen ein „Rifleman" dem andern brachte; 
dann ging der Ritt weiter nach dem Pass von Kantara. 

Hipr traten die Steinwände bis an die Ufer des Flusses 
heran, der die ganze Breite des Engpasses ausfüllte. Wir 
mussten fast eine Viertelstunde lang in den schäumenden 
Wellen reiten und gelangten dann in einen Talkessel von 
wild-grossartigem Charakter. 

Steil, schroff und himmelhoch stiegen die schwarz
gelben Schieferwände, an dem Fusse mit wirren Steinmurren 
bedeckt, ringsum empor und bildeten im Süden mit einer 
gigantischen Felsenmauer eine kolossale Schlucht, die einer 
klaffenden Wunde im Haupt des Gebirges glich. 

Das war der F u h m - e s - S a h a r ; er führte hinab 
nach den Oasen des Sibän./ Die schroffen Felsen zur 
Rechten gehörten den Höhenzügen des Auresgebirges an; 
die dunklen Schieferwände zur Linken bildeten den Anfang 
des Dschebel S u l t a n . Zwischen ihnen lag das Karawanserai 
E l K a n t a r a , wo w i r für die Nacht Einkehr hielten." 

Östlich der Bahn liegt der Dschebel A u r e s, in 
der Erzählung „Die G u m " auch eine grosse Rolle spielend 
und den Ausgangspunkt des Bandes „Durch die Wüste" 
bildend. Südlich und südöstlich vom Dschebel A u r e s 
liegen die grossen Salz-Seen, die S c h o t t s M e l g h i r, 
G h a r s a und D s c h e r i d . Etwas nördlich vom Schott 

„Aber die Ogallalah werden Euch am Marterpfahle 
töten, wenn ihr ihnen in die Hände fallet!" 

,;Sie haben das schon oft tun wollen, aber doch nicht 
fertig gebracht." 

„ I h r wagt dennoch Euer Leben! Für zwei Knaben 
eines Stammes, dessen Krieger Euch töten wollten! Meine 
berühmten Brüder mögen mich verlassen und ihren frühern 
Weg fortsetzen!" 

„ D a s tun wir nicht. Deine Kinder befinden sich in 
Gefahr, und Dir droht auch der T o d . Wir begleiten Dich." 

„Uff! So ist es-also doch wahr, was die Mutter meiner 
Mutten stets behauptet hat!" 

„ W a s ? " 
„ D a s s ein Christ , wenn er wirklich und von Herzen 

an den Sohn des guten Manitou glaubt, sogar sein Leben 

D s c h e r i d liegt G a f s a, auch von May erwähnt, und 
von hier zum Schott G h a r s a zieht sich das Wadi 
T a r f a u i hin, jenes Flussbett-Tal , in dem K a r a b e n 
N e m s i und H a l e f südwärts ritten und wo sie auf 
den Leichnam des von H a m d e l A m a s a t getöteten 
französischen Kaufmanns G a I i n g r 6 trafen. Nun sind 
wir mitten in der Erzählung. Kara ben Nemsi und Halef 
verfolgen die Mörder, überraschen sie, müssen sie aber 
wieder ziehen lassen und erreichen sie in K r i e s 
am Rande des Schott e 1 D s c h e r i d bei T o s e r . 
Unter Führung des alten S a d e k überschreiten Kara ben 
Nemsi und Halef den Schott und es folgt der von M a y 
so spannend atemraubend geschilderte Ritt über den 
fürchterlichen Salzsee, wobei von den Mördern mitten auf 
dem Schott der Führer Sadek erschossen wird. Der von 
anderer Richtung kommende Sohn des Erschossenen O m a r 
b e n S a d e k führt unsere Reisenden dann glücklich ganz 
über den Schott, über F e t n ä s s a zum Hauptort der 
Landschaft N e f z a u a , der Oase K b i 11 i . 

Kara ben Nemsi erwähnt die weitere Route mit 
Halef, wohl , weil nicht zur Handlung der Geschichte 
gehörend, nur ganz kurz und sagt: „Wir erreichten über 
T r i p o l i s und die Oasen von K u f a r a h den N i l . " 
Im dritten Bande, als er das Wiedersehen mit Omar ben 
Sadek erzählt, der den Mörder seines Vaters verfolgte, 
erwähnt Kara ben Nemsi ausführlicher die Route, d i e Omar 
zog. Ich will sie hier kurz andeuten. Omar nahm seinen 
Weg über B e n g a s i und D e r n a nach B o m b a, alles drei 
uns aus dem türkisch-italienischen Krieg geläufige Namen. 
Weiter zog Omar über D j a r a b u b , damals Hauptsitz des 
religiösen fanatischen Ordens der S e n u s s i , den Karl May 
mehrfach erwähnt, so in der Reiseerzählung „Im Lande des 
Mahdi", über die Oasen v o n S i w a h , die alten A m rn o n s-
Oasen, bekannt aus der Geschichte Alexanders des Grossen, 
der hierher seine romantische Heerfahrt unternahm und 
von den Priestern des Heiligtums als ein Sohn des Zeus 
erklärt wurde, über M o g h a r a zum N i 1. Omar suchte, 
als ihm dje Spur des Mörders verloren ging, auch die 
südlichen Oasen der lybischen Wüste, F a r a f r a h , D a c h e l 
usw. ab, ohne den Mörder zu finden. (Forts, folgt.) 

Ein hochherziges Vermächtnis. 
Wie unsere Freunde schon aus der Tagespresse 

erfahren haben, hat Karl May letztwillig sein gesamtes 

wagt, um dasjenige eines Feindes zu retten. Nicht wahr, 
das ist die Liebe, welche dort oben wohnt, wo die Sterne 
stehen?" 

„ E s ist die Liebe, welche vom Himmel kommt und 
im Herzen jedes guten Menschen wohnt, auch indem Deinigen, 
denn Du bist ja auch bereit, für Deine Kinder in den T o d 
zu gehen." 

„Mein weisser Bruder sagt Worte der Wahrheit; das 
fühle ich in meinem Innern. Wenn ich wieder bete, werde 
ich auch für ihn beten. Jetzt kann ich es nicht, denn meine 
Seele kennt nichts als nur die Angst um meine Söhne. 
Glaubst Du, dass sie noch zu retten s i n d ? " 

„ J a . E s ist ja noch garnicht gewiss, dass sie den 
Sioux in die Hände fallen, und selbst wenn dies geschieht, 
hoffe ich zuversichtlich, dass w i r sie befreien werden." 
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Vermögen seiner Witwe Frau Klara May *hut der Massgabe 
vermacht, dass es nach deren Ableben einer mildtätigen 
Stiftung zufliessen solle. Frau May hat nun, wie uns aus 
Dresden geschrieben wird, mit einem Teil ihres Vermögens 
diese Stiftung schon jetzt errichtet und sie zum Erben 
einschliesslich der Urheberrechte aus den Werken Mays 
eingesetzt. Stiftungsvorstand ist das sächsische Ministerium 
des Kultus und öffentlichen Unterrichts. Der Zweck der 
bemerkenswerten, hochherzigen Schenkung, die in Tätigkeit 
tritt, sobald das Stiftungsvermögen die Höhe von einer 
Million Mark erlangt hat, ist ein doppelter: Sie soll würdige, 
mittellose Personen beiderlei Geschlechts, die gemäss ihrer 
besonderen Begabung — sei es im allgemeinen, sei es auf 
einem bestimmten Gebiete — sich einem höheren Berufe 
(insbesondere einem akademischen) zuwenden möchten, 
nachhaltig unterstützen, dass ihnen das Emporarbeiten 
ermöglicht wird. Ueberdies wird sie deutschen Schriftstellern, 
Journalisten und Redakteuren, die durch Alter, Unfall, 
Krankheit oder andere Ursachen in Notlage gekommen sind, 
Unterstützung gewähren. 

W a s die Presse über die Stiftung sagt. 
Die „ D o n a u - Z e i t u n g": „ . . . Freilich bleibt das 

Andenken Karl Mays am lebendigsten durch seine Schriften, 
die nocn immer die gleichi ungeschwächte Riesenzahl von 
Freunden haben, und erfreulicherweise erfüllt sich schon jetzt 
an Karl May zum Teil die alte Weisheit, dass die richtige 
Wertschätzung eines hervorragenden Mannes erst nach 
seinem Scheiden aus dieser missgünstigen Welt einzutreten 
pflegt. . . . " 

Der „ B e r l i n e r L o k a l a n z e I g e r " : „ . . . Jeder, 
der den populären Schriftsteller im Leben kannte, weiss, 
dass dieses Vermächtnis dem edlen Sinne Karl Mays 
entspricht, der immer ein warmes Mitgefühl und eine offene 
Hand für alle Bedrängten hatte." 

Karl Mays Werke. 
Eine Übersicht. 

Von Rudolf Beissel . 
(Schluss.) 

Die Besprechung der in der vorigen Nummer der 
„Mitteilungen" erwähnten nicht autorisierten Romane soll 
einem späteren Artikel vorbehalten bleiben. 

Während ich mit der Indianerin sprach, hatte Winnetou 
sich an unsere Spitze gesetzt. Hammerdull und Holbers 
ritten hinter ihr und mir. Ich hörte, dass der Dicke zu dem 
Langen sagte: 

„ W e r hätte gedacht, dass so etwas möglich sei. Erst 
geben wir uns alle Mühe, den Sioux auszuweichen, und 
nun reiten wir ihnen grad in die Zähne. Was sagst Du 
dazu, Pitt Holbers, altes Coon?" 

„ D a sagt man nichts, sondern man reitet m i t ! " 
„ O b man mitreitet oder nicht, das ist ganz egal, nur 

ausschliessen darf man sich nicht davon. Doch halt, was 
ist mit Winnetou?" 

Der voranreitende Apatsche hielt nämlich in diesem 
Augenblicke sein Pferd an und gab uns einen Wink zurück, 
die unsrigen auch zu parieren. Dann stieg er ab. Ich tat 

Damit wären sämtliche in Buchform erschienenen Werke 
Karl Mays genannt, und wir kommen jetzt zu einer Reihe 
grösserer und kleinerer Erzählungen, die bisher nur in 
Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht waren und dort 
grösstenteils bis in die jüngste Zeit verborgen lagen; und 
schliesslich zum literarischen Nachlass Mays, der allerdings 
noch nicht genügend gesichtet ist. Wie schon einmal 
gesagt, alles, was May geschrieben hat, ist noch nicht 
gefunden worden. So hat man von den so wichtigen 
„Geographischen Predigten", von denen May in seiner 
Biographieschreibt,dasser in ihnen schon seinganzes späteres 
schriftstellerisches Programm entwickelt habe, leider bisher 
nur Bruchstücke in Händen. Was man im übrigen gefunden 
hat, sind meist Erzählungen in der Art der „Erzgebirgischen 
Dorfgeschichten". So z. B. in der „Jllustrierten Chronik der 
Zeit", Jahrg. 1877: „Ausgeräuchert"; 1878: „Der Kaiser
bauer"; in „Alldeutschland", Jahrg. 1879: „Ein Dichter", 
„Fürst und Reitknecht", „Der Gifthainer", „Die beiden 
Nachtwächter", „Die Universalerbin", „Eine Wette"; Jahrg. 
1880: „Dreifach gefangen", „Der Einsiedel", „Der Pflaumen
dieb", „Die Rose von Ernstthal", „Szepter und Hammer", 
„Der Wollteufel"; in Roseggers „Heimgarten", Jahrg. 
1877/78: „Die falschen Exzellenzen". Unter dem Pseudonym. 
E . von L i n i e n erschien im „Deutschen Hausschatz", 
Jahrg. 1878/79: Die Erzählung vom Grafen von Saint-
Germain: „Ein Fürst des Schwindels" und der Seeroman 
„Surcouf", der später den ersten Teil des Romans „Die 
Rose von Kairwan" bildete x ) . Die Jahrgänge 1897/98 von 
Benzigers Marien-Kalender brachten die Reiseerzählung 
„Mutterliebe", die wir unseren Mitgliedern als Feuilleton 
bieten. — Ausser diesen namentlich aufgeführten Erzählungen 
sind noch einige Seeromane und andere kleinere Sachen 
gefunden worden, deren Titel mir nicht zur Verfügung stehen. 
Damit ist aber die Zahl dieser älteren Mayschen Schriften, um 
es nochmals zu sagen, längst nicht erschöpft. Im Gegenteil 
man fahndet noch eifrig weiter, teils erfolgreich, teils bisher 
vergeblich. 

Was den Nachlass angeht, so enthält er ausser einer 
grossen Zahl von Gedichten und Kompositionen noch einige 
Reisenovellen und die Fragmente zweier Dramen: „ K y r o s " 
und „Scheitana". Im übrigen ist über den Nachlass noch 
zu wenig bekannt geworden um beurteilen zu können, w a s 
sich zur Veröffentlichung eignet. 

0 Vergl. Nr. 2 der Mitteilungen der Karl May-Vereinigung, S. 4 , 

dasselbe und ging zu ihm hin. Wir befanden uns an der 
Ecke eines ausgedehnten Gebüsches, hinter welchem eine 
kleine, offene Prairie folgte. Sie war nicht ganz eine halbe 
englische Meile breit und stiess jenseits an einen Wald, an 
dessen Rand wir eine bedeutendeSchar vonReitern erblickten, 
welche soeben von ihren Pferden gestiegen waren, um Lager, 
zu machen. E s war allerdings auch nicht zu früh dazu, 
denn die Sonne hatte sich schon so tief niedergesenkt,dass 
sie in kurzer Zeit verschwinden musste. Das waren die Sioux 
Ogallalah, und was wir vermutet hatten war also eingetroffen. 

Die Squaw, Holbers und Hammerdull stiegen auch von 
ihren Pferden. Der letztere sagte in seiner drollig-zuversicht
lichen Weise: 

„ D a haben wir sie j a ! Das sind gewiss auch zwei
hundert Mann. Wie werden sie erschrecken, wenn wir über 
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Somit wäre vorläufig die gedrängte Übersicht über 
K a r l Mays Werke abgeschlossen. Vorläufig: Sein ganzes 
Lebenswerk wird vielleicht erst nach Jahren vor uns liegen. 
B i s dahin wird aus manchem seiner Gegner ein Freund 
werden, und eine ruhige Kritik wird in der Öffentlichkeit 
möglich sein. Karl May wird in der Literaturgeschichte 
die Stelle erhalten, die ihm gebührt. Seine Nachwelt wird 
erkennen, was seine Mitwelt verkannt hat. 

Der Umschwung. 
In voriger Nummer unserer Mitteilungen besprachen 

w i r einige in neuerer Zeit veröffentlichte Aufsätze über Karl 
May und gaben eine Äusserung Max Geisslers wieder, aus 
welcher hervorgeht, dass sich auch unter „zünftigen" 
Literaten die Erkenntnis Bahn bricht, der „Fall May" bedeute 
ein wenig schönes Blatt in der Literaturgeschichte, das 
einst Abbitte erheischen dürfte. Nunmehr sind wir imstande 
auf ein früheres Urteil über Karl May hinzuweisen, das 
besonders deswegen bemerkenswert ist, weil es in jener 
Zeit abgegeben wurde, da die sogenannte öffentliche Meinung 
wie eine kläffende Meute über Karl May herfiel. In dem 
Nachschlagewerke „Deutschlands, Österreich-Ungarns und 
der Scnweiz Gelehrte, Kühstier und Schriftsteller in Wort 
und B i l d " (Bio-bibliographischer Verlag Albert Steinhage, 
Hannover 1910) findet neben ersten zeitgenössischen Namen 
auch Karl May die wohlverdiente Beachtung. Nach einigen 
biographischen Einzelheiten heisst es dort: „May machte be-
deutendeReisen nach fremdenErdteilen,um die „Menschheits
seele" zu studieren, der alle seine Bücher gewidmet sind. 
Schreibt ganz besonders geartete sogenannte „Reise
erzählungen", die figürlich, resp. symbolisch zu nehmen 
sind. Sie sollen auf die E n t w i c k l u n g des Gewaltmenschen 
zum Edelmenschen und insbesondere auf die friedliche 
AussöhnungdesMorgenlandes mitdemAbendlande hinwirken. 
Darum beschreibt er den Orient in jener sympathischen, 
herzgewinnenden Weise, die seiner christlichen Welt
anschauungentspringt und humanisierend wirkt . E r schreibt, 
u m die Menschheitsrätsel und die Menschheitspflichten 
darzustellen, an deren Lösung und Erfüllung das begonnene 
Jahrhundert zu arbeiten h a t " Auf diese ebenso klare und 
treffende wie kurze Definition der „Reiseerzählungen" folgt 
«ine Aufzählung der Werke Karl Mays. Am Schluss der 
Reihe wird auch „Babel und Bibel" erwähnt und als 
„ d a s t i e f s t e B u c h d i e s e s D e n k e r s u n d 
D i c h t e r s " bezeichnet. 

sie hiriwegstolpern! Denn wir machen uns doch an sie, Mr. 
Shatterhand, w a s ? " 

„ N a t ü r l i c h ! " antwortete ich. ' „ W i r müssen ihnen doch 
die beiden Knaben abnehmen." 

Da fragte die Squaw rasch: 
„Mein weisser Bruder glaubt also, dass diese Krieger 

meine Söhne wirklich ergriffen haben?" 
„ G a n z gewiss. Sie befinden sich ja auf der Spur 

Deiner Kinder und würden nicht grad auf derselben Lager 
machen, wenn sie nicht diejenigen gefangen genomen hätten, 
von denen diese Fährte geritten worden ist. Sie fühlen 
sich vollständig sicher, und es fällt ihnen garnicht ein, zu 
Henken, dass noch jemand denselben Stapfen folgen könnte. 

Auch die Presse, namentlich die Berliner, beginnt 
allmählich, sich eines Besseren zu besinnen. So waren 
neulich in der „Berliner Morgenpost", die seinerzeit eine 
Gegnerin Karl Mays war, einige Sätze zu lesen, welche 
zur Genüge beweisen, dass in der öffentlichen Meinung 
über Karl May ein Umschwung bevorsteht, der sich 
in der Presse schon jetzt deutlich bemerkbar macht. 
In einem„Der deutsche Lausbub in Amerika" überschriebenen 
Aufsatz (Unterhaltungsbeilage der „Berliner Morgenpost" 
vom 10. Januar 1914), der das gleichbetitelte Buch Erwin 
Rosens kritisiert, werden zwischen diesem Verfasser und 
Karl May mehrfache Vergleiche gezogen. Ob mit Recht 
oder Unrecht, sei dahingestellt. Hier kommt es nur darauf 
an, einige bemerkenswerte Sätze festzuhalten. Der Mitarbeiter 
der „ B . M . - P . " sagt gleich zu Anfang: „Seine (Erwin Rosens) 
Schilderungskunst erinnert an Karl May, und das in mehr 
als einer Hinsicht. Beiden ist ein urwüchsiger Stil eigen, 
der in hohem Masse die Kraft dichterischer Diktion verrät, 
und beiden ist auch eine unbezähmbare Fabulistenlust 
eigen, die allerdings bei dem D i c h t e r des „ W i n n e t o u " 
n o c h v i e l l e b e n d i g e r s p r u d e l t , als bei dem Verfasser 
des Lausbubenbuches. Zum Schlüsse seines Aufsatzes 
spricht der Kritiker nochmals von „Karl Mays „Winnetou," 
a u s d e m w i r i n u n s e r e r J u g e n d u n s e r k u l t u r 
g e s c h i c h t l i c h e s E r k e n n t n i s v e r m ö g e n b i l d e t e n " . 
Das ist mehr als wir jetzt schon hoffen durften. Bedeutet 
es doch die Anerkennung Karl Mays als Erzieher! 

J . S. 

Aus dem Vereinsleben der K. M.-V. 
Nachrichten vom Hauptvorstand. 

Am 8. Januar 1914 fand d i e o r d e n t l i c h e j a h r e s v e r s a m m -
l u n g statt. 

Die Neuwahlen des Haupt-Vorstandes hatten folgendesErgebnis: 
I . Vorsitzender: Schriftsteller Dr. Adolf Droop, Charlottenburg, 

I I . „ Redakteur Fritz Barthel, Berlin, 
I . Schriftführer: Herr Heinrich Gerhard, Berlin-Friedenau, 

I I . n Herr Johannes Schröder, Berlin-Tegel, 
Schatzmeister: Fräulein Martha Petzenbürger, Berlin. 
Beisitzer: Die Herren Rudolf Beißet (Bonn), Fritz Prüfer (Dessau) u. 

Emil Stege (Berlin-SchÖneberg). Zu Kassenprüfern wurden gewählt 
die Herren Draemert (Berlin-Dahlem), Neunert und Großmann (Berlin). 

Preisausschreiben! Die Ortsgruppe Großberlin richtet sich 
an a l l e Mitglieder der K . M.-V. mit der Frage: . W i e unterhalten wir 
unsere Großberliner Freunde am besten?" Gewünscht werden Auf
stellungen, die für jeden der 12 Mitgliederabende im Jahre (Januar, 
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Hätten sie ihren Weg nur noch bis hierher verfolgt, so wären 
wir ihnen zwar noch schnell ausgewichen, aber sie hätten 
die Hufeinürücke unserer Pferde entdeckt." 

„ U n d denkt Old Shatterhand, dass wir die Gefangenen 
befreien k ö n n e n ? " 

„ Ich hoffe, dass es möglich i s t Nur müssen wir 
verlangen, dass Du vollständig darauf verzichtest, auch nur 
das Geringste dabei zu unternehmen, denn Du könntest 
lßicht alles verderben." 

„ S o lass uns schnell einen Umweg machen und hin
reiten ! " 

„Habe nur Geduld! Wir können nicht eher von hier 
fort, als bis es vollständig dunkel geworden ist . " 



Februar, März usw.) etwas bieten, handele es sich nun um Vorträge, Re
zitationen, Ausflüge, gesellige Abende usw. Berechtigt zur Beteiligung 
sind auch alle Karl May-Freunde, die bis zum 30. Mai die Mitgliedschaft 
erwerben. 1. Preis zwei vom Preisträger zu bezeichnende Bände K a i l 
Mays, 2. und 3. Preis je ein gewünschter Band. Die Bewerbungen 
müssen anstelle der Unterschrift irgendein Zeichen oder Merkwort 
tragen; in einem beigefügten geschlossenen Briefumschlag steckt ein 
Zettel mit dem gleichen Zeichen oder Merkwort und dem Namen mit 
Adresse des Bewerbers. Schluß des Wettbewerbes am 30. Mai d. J . 
Wir werden das Resultat veröffentlichen. 

„ W i e w e r d e i c h M i t g l i e d ? " Jeder, der in die Karl May-
Vereinigung aufgenommen sein möchte, sendet den von ihm selber 
festzusetzenden Jahresbeitrag, jedoch nicht unter zwei Mark, per Post
anweisung an die Kassiererin Fräulein Petzenbürger, Berlin, Weißen-
burgerttr. 38, indem er zugleich Stand Name und Adresse deutlich 
angibt. Darauf schickt der Vorstand die Mitgliedskarte. 

W i c h t i g f ü r d i e p r o m p t e W e i t e r l i e f e r u n g d e r 
„ M i t t e i l u n g e n " ist natürlich auch die prompte Einsendung des neuen 
Jahresbeitrages. Erfolgt die Zusendung des Beitrages später, so verzögern 
sich auch die „Mitteilungen", wenn nicht gar bei der steigenden Nachfrage 
die gwüuschteNummer inzwischen vergriffen ist. — So sind die Nummern 
1 und 2, nach denen immer wieder gefiagt wird, völlig ausgegeben und 
nur bei ev. Neudruck und Sonderbezahlung nachzubeziehen. 

Nachrichten von den Ortsgruppen. 
B e r l i n . I n der Monatsversammlung am 5. Februar 1914 wurde 

der V o r j s t a n d d e r O r t s g r u p p e G r o ß - B e r l i n gebildet. 
1. Vorsitzender wurde He/r Richard Draemert, Berlin-Dahlem. 
E i n e O r t s g r u p p e A n h a l t hat sich in den letzten Wochen 

gegründet. Der Vorsitzende, an den auch alle die Gruppe betreffenden 
Anfragen und Beitrittserklärungen zu richten sind, ist Herr Lehrer Fritz 
Prüfer, Dessau, Leipzigerstr. 6. Bemerkenswert und hocherfreulich ist bei 
dieser Gründung, w i e g e r a d e i n d e n p ä d a g o g i s c h e n 
K r e i s e n sich der ehrliche Bekennermut zu Karl May zeigt. Das ist 
ein unschätzbares Unterpfand nicht nur für die Güte seiner Werke, sondern 
auch für den gesunden Grundgedanken unserer Vereinigung, 

Briefkasten. 
H. G. Im 11. Jahrgang des „Deutschen Hausschatzes" (1884/5) findet 

sich folgende Briefkastennotiz: „Wir können Ihnen mitteilen, daß 
iJfi^^L-^ die Nummern 6 u. 7 des .Deutschen Hausschatzes' am 8. Nov. 

* d, J , (1884. D. Red.) für Ahmed Musa, Agent einer Rosenölfabrik 
in Adrianopel, welcher sich zur Zeit in Deutschland aufhält und 
das Erlebnis des Herrn K a i l May in Edreneh (cf. Bd. 3 der 
Reiseerzählungen. D. Red.) kennt, verlangt und abgesandt worden 
lind. ,So wird der Hausschatz', meldet uns der Verfasser 
.jedenfalls auch einen Besuch bei Hulam machen, welcher sich 
in die Beschaulichkeit von Bogtsche jeschil zurückgezogen hat."' 

Rektor K. Wir würden Ihnen zu dem beabsichtigten Unternehmen 
gern mit unserem Material und Rat zur Verfügung stehen. Grüßen 
Sie bitte die Freundel 

P. V. B. (Hamburg). Für Ihre Anregungen sind wir Ihnen herzlich,, 
dankbar. Wir verweisen aber auf das „Preisausschreiben", 
(Aus dem Vereinsleben) und stellen Ihnen anheim, Ihre Idee, aus
zubauen und sich damit um die Preise zu beweiben. 

E . 0 . , Zoagli (Genua). Besten Dank! 
Briefwechsel mit anderen Mitgliedern der K. M.-V. wünscht r 

Herr Eberhard Worm, Berlin, Scharnhorststr. 5. 

Merktafel . 
Zuschriften, Anmeldungen usw. sind zu richten an den 

l .Vors.im Hptvorst.Dr. Adolf Droop, Berlin-Charlottenburg, 
Schloßstr. 30/31, T e l . Wilhelmplatz 2118, 

oder 11. Vors. im Hptvorst. Redakteur Fritz Barthel, Berlin 
S 0 5 9 , Kottbuserdamm 79, T e l . Moritzplatz 3108; 

sonst an die zuständigen Ortsgruppen-Vorsitzenden, wie den 
Vors. der Ortsgr. Berlin Richard Draemert, Berlin-Dahlem, 

Altensteinstr. 42, 
„ „ „ Anhalt Lehrer Fritz Prüfer, Dessau, 

Leipzigerstr. 6. 
Gelder, Mitglieder- und Werbebeiträge sind zu senden an die 

Kassiererin F r l . Petzenbürger, Berlin N58, Weißen-
burgerstr. 38; , s 

alle Anfragen literarischen Inhalts an die 
„Materialiensammelstelle", Rudolf Beissel, Bonn, Breitestr. 19. 

W i r erinnern daran, daß wir in anbetracht des ausser* 
ordentlich geringen Mltgliederbeltrages und der hohen Druck-
und PortOkOSten eine besondere 

Kasse für die „Mitteilungen" 
eingerichtet haben, für die unsere Kassiererin jederzeit mit 
Freuden Beiträge in jeder Höhe in Empfang nimmt. 

Werbt neue Freundel 
( E i n Band May kostenlos.) 

Jedes Mitglied, das der Vereinigung nachweislich in den 
Monaten Mai — Juli drei neue Mitglieder zuführt, erhält 

einen Band Karl May (nach Wahl) zum Geschenk. 

Wir banden die Pferde an und setzten uns nieder. 
Die Frau konnte nicht still sitzen; sie rückte unruhig hin 
und her. Das war mir sehr begreiflich, aber wenn sie sich 
später, im Augenblick der Entscheidung auch nicht besser 
zu beherrschen vermochte, so machte es sich nötig, sie unter 
Aufsicht zu nehmen. 

Hammerduli freute sich auf das zu erwartende 
Abenteuer; er rieb sich vergnügt die Hände und sagte: 

„Hoffentlich, Mr. Shatterhand, habt Ihr Euch nicht 
vo'rgenommen, wieder, wie gewöhnlich, den Streich allein 
auszuführen-- Ich will auch dabei sein. Ich möchte nicht 
immer blos den Zuschauer machen." 

„ W a s und wie wir es tun werden, das kommt ganz 
darauf an, in welcher Lage sich die Gefangenen befinden", 
antwortete ich. 

„Die Lage geht mich gar nichts an! Ob es eine Lage 
gibt oder ob es keine gibt, das ist ganz und gar egal, wenn 
sie uns nur günstig ist. . Frei müssen die beiden jungen 
Upsaroka's werden. Meinst Du nicht auch, Pitt Holbers, 
altes C o o n ? " 

„ H m , wenn Du denkst, lieber Dick, ich habe nichts 
dagegen", 'antwortete der lange Pitt. 

Winnetou lag lang ausgestreckt im Grase und sagte kein 
einziges Wort dazu. Sein männlich schönes, bronzenes 
Gesicht war völlig unbewegt. E r , der Vornehme, hielt es 
für vollständig überflüssig, ein Wort über eine Angelegenheit 
zu verlieren, in welcher nur die Tat zu sprechen hatte. 
Von ihm war im geeigneten Augenblick ein einziger, kurzer ; 
Wink von grösserer Bedeutung, als tausend Worte, die , 
ein anderer sprach. (Forts, folgt.) 
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