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Aufgespießt  Sonderausgabe: 
 

Karl May und Nürnberg 
 

Zum 25-jährigem Bestehen der 
 

 
 
Kommt in Karl Mays Werken Nürnberg vor, oder spielt in der Handlung eine Rolle? 
Aber natürlich hat der »Mayster« die alte ehrwürdige Reichsstadt Nürnberg, so wie 
viele deutsche Orte, in die Handlung integriert. Wenn auch bloß um seine Fans bei 
Laune zu halten. Davon berichten die folgenden »Spieße«. 

*     * 
* 

Am bekanntesten ist diesbezüglich der Roman, besser der »Romanteil«, »Der beiden 
Quitzows letzte Fahrten«.  
In den bekannten, grünen »Bamberger Ausgabe« ist er als Band 69 unter dem Titel 
»Ritter und Rebellen« zu finden. 
Der Roman spielt in den Jahren 1411 bis 1414, »als der Nürnberger Burggraf 
Friedrich von Hohenzollern im Auftrag von Kaiser Sigismund in der von Unsicherheit 
und politischen Wirren geschüttelten Mark Brandenburg Recht und Ordnung 
wiederherzustellen versuchte.« (Karl-May Handbuch, Auflage 2001) 
Das Werk, von Friedrich Axmann unter dem Titel »Fürst und Junker« begonnen, von 
Karl May unter dem Titel »Der beiden Quitzows letzte Fahrten« fortgeführt und von 
Dr. Goldmann, unter Beibehaltung des Titels vollendet wurde, hat literarisch keine 



große Bedeutung. Jedoch für Karl May war er etwas Besonderes: »In Mays Schaffen 
te Auseinandersetzung 

Mays, . , mit der literarischen Gattung des Romans.« (Karl-May Handbuch, Auflage 
2001) 
In dem Textteil Karl Mays wird Nürnberg ca. 6-mal erwähnt. 
 

*     * 
* 

In dem Kolportageroman »Der Weg zum Glück«, dessen wichtigen Handlungsteile in 
Bayern spielen, wird Nürnberg leider nur zweimal erwähnt.  

*     * 
* 

Weitere kurze Nürnberg Erwähnungen gibt es in den Texten: 
Briefe über Kunst IV 
Freuden und Leiden eines Vielgelesenen 
Mein Leben und Streben 

*     * 
* 

In den Erzählungen »Fastnachtsnarren« und »Die Rose von Ernstthal« werden die 
»Nürnberger Bibeln« erwähnt. 

*     * 
* 

Im 3 Band des Orientzyklus »Von Bagdad nach Stambul« wird eine Nürnberger 
Bilderbibel erwähnt.  

*     * 
* 

Karl May war auch ein Freund von gutem Essen und Trinken. Dies wird auch öfters 
in seinen Texten erwähnt. 
Auch die »Nürnberger Würstchen« - das Speisen - Lob fehlt allerdings  sind so in 
Karl Mays Werken 
schwarze Must : 
 
»

Gefangenen herumgehend und 

ostindische Matjesheringe gehalten hat? Bong! Er hat die Chinesen abschlachten 
wollen; dafür soll er nu selber zu Wellfleisch und zu Nürnberger Würschteln   
verarbeitet werden. Setzt euch nieder, ihr Kameraden, und macht die Ohren off! Herr 
Shatterhand wird wohl die Freundlichkeit haben, uns zu sagen, wieso, warum, 
weshalb und ooch noch außerdem.« 
 
Heute Abend haben Sie ganz bestimmt die Möglichkeit echte Nürnberger Würstchen, 
Nürnberger Bratwürste mit Kraut und Meerrettich  bloß nicht mit Senf oder Mostert, 
dann sind Sie als »Preuße« entlarvt, zu probieren. 
Speisen können, die angemeldeten Gäste, bei unserem geselligen Abend oder in 
einer anderen Nürnberger Lokalität. Aber auch bei einem Spaziergang durch die 
Innenstadt besteht die Möglichkeit Bratwürste als »Zwei in nem Weckla« zu 
verspeisen. 

*     * 
* 



Werte Tagungsteilnehmer, Sie sind hier zu Gast in Franken dem »wichtigsten Teil 
von Bayern«.  
Die gesamte bayerische Region ist auch als Land der Biertrinker bekannt. Eine 
besonders bedeutende Region dabei ist das Frankenland, die fränkische Schweiz, 
mit einer großen Anzahl kleiner Brauereien. 
Auch Karl May erwähnt öfters der »Deutschen Lieblingsgetränk« in seinen Werken. 
Selbst Winnetou trank gern ein Bier, ein deutsches Bier.  
Im 4. Band, vom Orientzyklus: »In den Schluchten des Balkans«, wird sogar die 

hiesige Region erwähnt: 
 
    »Was hast du zu trinken?« 

    »Einen Raki und ein sehr gutes Bier, welches ich euch empfehlen kann.« 

    Also Bier hatte er! Hm! Das war ja überraschend. 

    »Wer hat es gebraut?« fragte ich. 

    »Ich selbst.« 

    »Wie bewahrst du es auf?« 

    »In großen Krügen. Es wird täglich neues gekocht, da ich es meinen Leuten zu 

trinken gebe.« 

 

    Ich nahm allen meinen Mut zusammen, ergriff den Krug mit beiden Händen und 

führte ihn zum Mund. Das Zeug roch nicht übel; ich tat einen kühnen Zug, noch einen 

und - trank weiter. Dünn war es, außerordentlich dünn, Münchener Gebräu, mit dem 

fünffachen Volumen Wasser vermischt, aber es schmeckte doch nicht übel. Es war 

ein Mittel gegen den Durst, weiter aber nichts. 

 

    »Wie heißt das Land, aus welchem er stammte?« 

    »Ich habe mir den Namen ganz genau gemerkt. Es heißt Elanka.« 

    »Du hast, wie es scheint, dir den Namen doch nicht ganz genau gemerkt.« 

    »O doch! Er lautete wirklich Elanka.« 

    »Oder wohl Erlangen?« 

    »Erla - - - Herr, du hast recht. So wie du sagst, so heißt das Land. Ich besinne 

mich. Das Wort ist nicht leicht auszusprechen. Kennst du es denn?« 

    »Ja, aber Erlangen ist nicht ein Land, sondern eine Stadt in Bawaria.« 

    »Ja, ja, du weißt es ganz genau. Er war ein Bawarialy. Jetzt fällt es mir ein. 

Bawaria ist ein Teil von Alemanja, wo alle Leute Bier trinken. Sogar die Säuglinge 

schreien schon danach.« 

 

Da Erlangen unsere kleinere Nachbarstadt ist, können Sie davon ausgehen, das 
Nürnberger Bier genauso gut ist, vielleicht noch besser. Es ist jedoch möglich in 
Nürnberg eine Lokalität zu finden, die das Erlanger-Bier im Ausschank führt. 
Die Erlanger »Kitzmann-Brauerei« nimmt mit ihren Bierdeckeln darauf Bezug und 
behauptet Karl May hat Erlangen berühmt gemacht. 

*     * 
* 



Leider besitzt die 5 bändige »Karl-May-Chronik«, erschienen 2005 im Bamberger 
Karl May Verlag, von Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz kein Ortsregister. 
Somit ist die Suche nach Karl Mays Aufenthalten in Nürnberg nicht so einfach, bei 
einer Schnelldurchsicht dieses Werkes fanden sich folgende zwei Hinweise auf 
Nürnberg Aufenthalte: 
Im Oktober 1895: »10. May schreibt von Nürnberg aus an Heinrich Keiter.« 
Im Oktober 1904: »10.25. Nürnberg. Hotel Kaiserhof, Königstraße 39. Tagebuch 

Herzle fürchtet, der riumpfzug   
*     * 

* 
Zum Abschluss dieser Sonderausgabe ein Kuriosum: 
Die Zeitschrift »Deutscher Hausschatz« hatte irgendwann ihren Erscheinungsort von 
Regensburg nach Nürnberg verlagert. Im Jahre 1952 wurde in Nürnberg darin die 
Erzählung »Die Raubkarawane« von Karl May veröffentlicht. Hierbei handelt es sich 
um eine Erzählung, die 1878 unter dem Titel »Unter Würgern«, in Regensburg, im 
»Deutschen Hausschatz« erschienen war. 
Im Verlag der Zeitschrift war von der Ersterscheinung 1878 nichts mehr bekannt. Er 
erhielt erst Kenntnis davon, als mit dem Karl May Verlag über die Veröffentlichungs-
Rechte verhandelt wurde.  
Das angestrebte Verlagsziel: eine »Auflagensteigerung«, wurde jedes Mal erreicht. 
In dem Buch »Karl May und Emma Pollmer. Die Geschichte einer Ehe« von Fritz 
Maschke, erschienen 1973 im Karl-May-Verlag Bamberg, ist ein Faksimile der jeweils 
ersten Seite enthalten.    

*     * 
* 

 
Auch wenn es erst wieder in 25 Jahren voraussichtlich, eine Sonderausgabe 
»Karl May und Nürnberg« geben wird, sind Hinweise zur Erstellung weiterer 
Spieße, die in den »KMG-Nachrichten« erscheinen, erwünscht, senden Sie 

diese bitte an: ulrichwasserburger@yahoo.de 
 




