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DER KARL MAY KORRIGIERTE UND WINNETOU GUT KANNTE  
 
 
„Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kennt-
nisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin?“.  
Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781)   
 
Jedem Gedanken eines logischen Denkers entspringen, sobald er 
zu Ende gedacht worden ist, neue Gedanken, welche sich aus ihm 
gebären, um nach ihrer Vollendung wieder zu weiteren zu führen. 
So entwickeln sich im großen Zusammenhange der Gedankenwel-
ten aus jeder zu Ende gelebten Welt neue Welten, um, indem sie 
sich ausleben, abermals ferneren das Dasein zu geben. 
Karl May (1842 - 1912) 
 
   Wiederkehr 
 
Synonyme für Reinkarnation sind Palingenesia (Wiederentstehung), 
Metempsychose (Seelenwechsel) und Metemsomatose (Körperwech-
sel), die bereits in der Antike Verwendung fanden. In der christlich ge-
prägten westlichen Kultur wurde der Begriff  Reinkarnation durch den 
französischen Spiritisten Allan Kardec (Livre des ésprits, 1857) ein-
geführt. Die im 18. und 19. Jahrhundert geläufigste Bezeichnung 
war Metempsychose, im Deutschen auch Seelenwanderung.  
 
Auch nach dem Lesen von eintausend Seiten nachgelassener Akten 
zu Adalbert Stütz lässt sich kein vernünftiges Argument finden, wie 
der „Herrscher über die indianischen Sprachen und Dialekte“ zu 
seinen ungewöhnlichen Sprachkenntnissen gekommen ist. Wer seine 
sprachwissenschaftlichen Korrekturen las war einigermaßen sprach-
los und so bleibt es bis heute eines seiner Geheimnisse, wie er dazu 
gekommen ist.  
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   War es „Das Kind im Manne“, das ihn zu den Abenteuern, wie 
sie Karl May und Robert Kraft so lebendig schilderten hinzog ? 
   Wäre es nur dies gewesen, wie hätte er, der Treffliche, sich mit 
den Geheimwissenschaften und christlicher Mystik so intensiv be-
schäftigen können ? 
   Anfangs der zwanziger Jahre lernte ich Nebu kennen; wir verehr-
ten einander und glichen uns in vielem; sogar unsere Lebensspiegel 
(Horoskope) wiesen eine verblüffende Übereinstimmung auf. 
   Das schönste Denkmal hat ihm wohl seine liebe Lebensgefährtin, 
die es zuweilen recht schwer mit ihm hatte, gesetzt, als sie mir 
schrieb: „So ist er im heiligen Glauben an seinen Heiland zu seinen 
Ahnen gegangen. Die Trauerfeier war schlicht, ganz wie er gelebt 
hat. Sein Leben war mit einem reichen Wissen ausgestattet und er 
gab den Menschen viel davon ab, und sie danken es ihm über das 
Grab hinaus“. 
   Wie stark unsere innere Verbundenheit war, ergibt sich daraus, 
dass er mir an jenem 23. Dezember erschien und mir von seinem 
Heimgang berichtete, den mir Geistwesen anderer Sphären bereits 
im Frühjahr 1957 angekündigt hatte. 
   Vor diesem „Blick in die Zukunft“ könnte man bange werden, 
wenn hinter solchem Sehen nicht das Wissen stünde um Dinge, die 
den meisten verborgen bleiben müssen. 
   Nebus Schaffen wird in unseren Schriften gewürdigt werden.      
In „Zu neuen Ufern“ erschien bereits ein Brief  von ihm. Friede sei 
mit ihm auf  seinem Wege zum Licht !  
 
 
 
 
P.S.: NEBU ist sicher die Abkürzung von Nebukadnezar, mit dem sich der 
Turmbau von Babel und die sog. ’babylonische Sprachverwirrung’ im 6.Jh. v. Chr. 
verbinden lassen, was zum Sprachforscher Adalbert Stütz passt.  
 

8

   NEBU 
 
Erich Küstner (Hg. Zu neuen Ufern) schrieb nach dem Tode seines 
Freimaurer-Logenbruders in einem „In memoriam“ u.a.:  
   Unser Herzensbruder NEBU (Adalbert Stütz), geboren am        
14. Februar 1878 in Weimar, wohnhaft in Bischleben-Erfurt, ist am 
23. Dezember 1957 in die höheren Daseinswelten hinübergegangen. 
Unsere Segenswünsche begleiten ihn in das jenseitige größere 
Leben. Geistig ist er bei uns ! ... Alles auf  dieser Erde ist unvoll-
kommen – und daraus ist zu folgern, dass die Vollkommenheit au-
ßerirdisch ist. ...  
   Nebu, wie wir ihn im Wissen an eine frühere Verkörperung   
nannten, war der Sohn eines höheren Beamten. Der stille Jüngling 
erwählte nach dem Abitur die Marinebeamtenlaufbahn. Verschie-
dene Auslandskommandos führten ihn um die ganze Welt. Da 
konnte sich der Schönheitsdurstige seinen Idealen hingeben und er-
kennen, wie einzig herrlich die Welt ist. 
   Nachdem er seinen Abschied genommen hatte, wurde er kauf-
männischer Direktor eines Großstadt-Kraftwerkes. Mit Unterbre-
chung während des 1. Weltkrieges blieb er bis 1945 im Dienst, 
wurde dann aber, dem Zuge der Zeit entsprechend, verabschiedet. 
   Was Nebus Leben ausmachte, das „Am Rande des Zeitgesche-
hens“, war sein ureigenstes „Ich“. Jahrzehntelang war er, der gebo-
rene Experte zahlreicher Indianersprachen-Dialekte, wissenschaft- 
licher Mitarbeiter des Karl-May-Verlages. Seine geschliffene deut-
sche Sprache kommt hervorragend zum Ausdruck in seinen be-
rühmten Werken „Die Kinder Manitus“, „Die Schwarze Sonne“ 
und anderen, die letzten Endes Erinnerungen an früheres Erleben 
darstellen. 
   Nun ist er als Kind Manitous, des Großen Geistes eingegangen 
in die Ewigen Jagdgründe, in denen er wohl mit Karl May und      
Robert Kraft vereint ist. 
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   Silberbüchse und Henrystutzen, also das Foto, steckte ich ein, als 
die Ferien zu Ende waren. Großmutter hatte auch nicht mehr da-
nach gefragt. 
 
   Riesaer Sioux 
 
Jede freie Minute verbrachten wir Jungs, wenn nicht gerade beim 
Fußballspiel, in den Jagdgründen beiderseits der Elbe. Auch hatte 
ich plötzlich einen Bruder - einen Blutsbruder. Große Schlachten 
als Indianerbande schlugen wir nicht, dafür waren wir ständig be-
schäftigt, etwas aufzuklären. Spurensuche, wie das nun mal Indianer 
an sich haben. Oft auch Spurenverwischung, wenn notwendig. 
   Manchmal ging es um Äpfel oder Birnen aus einer Plantage, oder 
um besonders schöne Krähenfedern, als Kopfputz, aus einem 
Wäldchen bei Nünchritz, und Fundsachen, die noch an den Krieg 
erinnerten, waren wertvolle Tauschobjekte. Aus Munition wurde 
Pulver zu Feuerwerk gemacht, was nicht immer gut ausging.       
Beobachten, anschleichen, dabei unerkannt bleiben, schnell aus dem 
Blickfeld vermeintlicher „Feinde“ entkommen, waren Fähigkeiten, 
die Eindruck machten. Wir Jungs waren eben außerhalb der Schule 
einfach nur Indianer, wollten Winnetou sein, unüberwindbar aber 
immer auch ein bisschen gerechter als die Erwachsenen.  
   Kinder erziehen sich auch schon mal selbst, gegen alle Lehrer und 
manchmal auch die Eltern, wenn sie nur ein Vorbild finden. In un-
serem Falle waren es vor allem Karl Mays Helden.  
   Manchmal war ein rettender Rückzug über die Elbe von nöten, 
wenn die Fähre gerade auf  der falschen Seite lag. Da musste schon 
mal, mit Hose und Hemd überm Kopf, durch den Fluss geschwom-
men werden. Ausreden wurden ständig erfunden. Meist sah man 
aber schon so aus, dass keine Erklärung mehr geglaubt wurde.    
Mutter war schon gewöhnt daran, und beruhigt, wenn der Junge   
einigermaßen heil wieder zu Hause ankam.   
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   Am Anfang war Karl May 
 
Wir verließen nach dem 13. Februar 1945 eine versunkene Stadt - 
Dresden war nicht mehr - in Richtung des noch heilen sächsischen 
Oschatz, um schließlich in der Hüttenstadt Riesa an der Elbe anzu-
kommen. Hungrig, müde, mit einer einzigen Hoffnung, dass der 
Krieg für immer zu Ende sei. Als Kind vergisst man schnell. Anders 
Mütter - die Väter waren weit draußen im Feld geblieben - ihr Leben 
war zerbrochen. Doch die Kinder mussten in ein neues Leben ge-
führt werden ... 
   Anfangs kam die Begeisterung am Lesen weniger in der Schule 
als mit Karl May. So wie der Vater schon, der Großvater, wie die 
meisten Gleichaltrigen. Indianerspiel hat eine lange Tradition in  
Sachsen. 
 
   Ferien in Stotternheim 
 
In den Sommerferien holte mich Großmutter Helene ins thüringi-
sche Stotternheim, um mich mal richtig satt zu essen und auch auf  
dem Felde zu helfen. Mit den gleichaltrigen Vettern Friedrich-     
Wilhelm und Siegfried fuhren wir die Heu- und Getreidefuder vom 
Feld auf  den Hof, manchmal auch auf  Umwegen.  
   Bei Großmuttern fiel mir eines Tages ein Foto in die Hände, das 
genau in meine damalige Phantasiewelt passte: Silberbüchse und 
Henrystutzen waren darauf  zu sehen. Das Erstaunlichste aber war, 
dass Onkel Adalbert, der Bruder des lang verstorbenen Großvaters, 
diese in den Händen hielt! Dass dieser noch leben könnte, fiel mir 
gar nicht ein. Großvater und Karl May lebten ja auch nicht mehr. 
Großmutter schien außerdem taub, wenn ich nach ihm fragte.  
   Hätte ich gewusst, dass nur zwei Fußstunden weit, im nahen      
Bischleben, dieser Indianerforscher seine letzten Jahre lebte, noch 
dazu mitten in einem Indianermuseum!  
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Blutsbrüdern auch im Alter nicht nachgelassen. So standen wir eines 
Tages, nun bereits ältere Herren, im Sommer 2017 plötzlich wieder 
vor dem großen Einlaßtor und spürten das bekannte Herzklopfen 
einer zwar verflossenen, doch nicht verlorenen Kindheit. Alles war 
noch da: Friedensengel und Marterpfahl wirkten so vertraut wie in 
der Kindheit. Auch die Luft roch wieder nach Prärie und Indianern. 
Vor allem aber die Villa Bärenfett des Patty Frank und die Villa Shat-
terhand Karl Mays mit der großen Bibliothek. Großonkel Adalbert  
hatte diese nicht nur benutzt, sondern gemeinsam mit Pastor Kan-
dolf  auch neu geordnet (so steht es jedenfalls im Karl May-Jahrbuch 
1933). Beide gehörten zu den frühen Mitarbeitern des Karl May-
Verlags.  
   Wir aber wussten lediglich, dass ein Marine-Oberzahlmeister a.D. 
Adalbert Stütz im Impressum der Karl-May-Jahrbücher und einiger 
Karl-May-Bände geschrieben stand. Schließlich stellten wir der     
Museumsleiterin die Frage: Kennen Sie Adalbert Stütz? Dabei zeig-
ten wir auf  den Eintrag im Impressum eines Karl-May-Bandes – 
ein Foto hatten wir ja nicht mehr. Aber diese war einfach viel zu 
jung. Sie gab uns den Rat, doch nach Hohenstein-Ernstthal zu fah-
ren. Nach ei ner reichlichen Stunde standen wir vor dem kleinen Ge-
burtshaus Karl Mays. Hier empfahl uns eine etwas ältere Dame, es 
doch einmal in Bamberg zu ver suchen, beim großen Karl-May-  
Verlag. Das war für diesen Tag nun aber zu spät. 
   Wir sahen uns trotzdem noch den Hof  hinterm Haus an, wo der 
kleine Karl mit den Fröschen gesprochen und jeden beim Namen 
gekannt haben soll. Dann aber fuhren wir wieder zurück nach  
Dresden. 
 
   Verschollen 
 
Fast wäre die Sache erneut in Vergessenheit geraten. Doch ein 
Anruf  brachte Hoffnung. Verlagsleiter Bernhard Schmid meinte am         
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   Von May bis Welskopf-Henrich 
 
Mit dem Lesen besuchten wir erst gegen Schulende neue Welten. 
Zu Karl May kam nun Ehm Welck mit den Heiden und den         
Gerechten von Kummerow, Hans Falladas Wer einmal aus dem 
Blechnapf  ... und Jeder stirbt für sich allein, Egon Erwin Kischs 
Fliegendes Klassenzimmer und Herbert Jobsts Findlinge, Zöglinge 
und Vagabunden. Mutter versuchte natürlich auf  den rechten Weg 
ins Leben zu achten, mit Makarenkows gleichnamigen Buch und 
Welskopf-Henrichs Söhnen der Großen Bärin. 
   
   Es begann mit einem ‚Diebstahl‘  
 
Das Foto des Großonkels, mit Henrystutzen und Silberbüchse, 
zeigte ich eines Tages, am Strand von Varna, stolz einem Autor des 
Bertelsmann-Verlags, als dieser von der Neuherausgabe von Karl 
Mays Werken sprach. Göök hieß er wohl. Das löste Erstaunen, aber 
auch Begehrlichkei ten aus. Und als dazu noch bekannt wurde, dass 
dieser mein Großonkel sei, fand das Foto noch größeres Interesse, 
und ich überließ es ihm leihweise. Meine Naivität war unverzeihlich, 
zu glauben, dass ich nun zu einem frisch gedruckten Karl May   
kommen würde. Weder diesen, noch den Autor oder das Foto sah 
ich wieder. Die Sache geriet nach anfänglicher Verärge rung in Ver-
gessenheit. 
 
   Auferstehung 
 
Inzwischen ging viel Zeit ins Land, wohl ein halbes Jahrhundert, 
doch schließlich geschah ein Wunder: Die„Auferstehung“ meines 
Großonkels!  
   Auslöser war die Wiederkehr eines Kindheitserlebnisses. Die     
Anziehungskraft des Indianermuseums Radebeul hatte bei uns  
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kurzer Zeit war mir klar, dass diese Zeit nie ausreichen würde. Es 
war einfach überwältigend, was ich da las. Schließlich überließ mir 
der Verlagsleiter die Unterlagen auf  Zeit. Sie füllten den halben Kof-
ferraum unseres Toyota. 
   „Am Anfang stand das Bild“ (im Unterschied zu dem bekannten 
Bibelwort) erhielt auf  einmal seine eigentliche Bedeutung. Auch 
wenn es vom heimlichen Mitnehmen des Fotos aus Stotternheim 
bis zur Aufklärung in Bamberg fast sieben Jahrzehnte gedauert 
hatte.  
 
   Die „Akte Stütz” 
 
Wieder zuhause angekommen, begann nun wirklich ein Abenteuer. 
Drei dicke Leitz-Ordner mit sämtlichen Kopien des Schriftverkehrs 
zwischen Großonkel Adalbert und dem Karl-May-Verlag über mehr 
als vier Jahrzehnte, von der ersten Kontaktaufnahme zum Verlag 
1918 bis zum Tode 1957, lagen da vor mir. Da Großtante Änne bis 
zu ihrem Tode 1959 die Korrespondenz mit Katharina Schmid fort-
gesetzt hatte, erfuhr ich auch wie der Karl-May-Verlag zum Archiv 
seines frühen Mitarbeiters gekommen war.  
   Katharina Schmid hatte auf  Bitte von Änne Stütz im Frühjahr 
1959 Archiv und Bibliothek persönlich in Bischleben abgeholt.    
Darunter befanden sich überraschend auch unveröffentlichte und 
vor allem unbekannte Buch-Manuskripte! Änne Stütz schrieb da-
nach: „ ... Nun sind Onkel Toms Bücher bei Ihnen in Ihrem Bü-
cherschrank gelandet. Ich entsinne mich, daß ich vor Jahren den 
Catlin in der Hand hatte, als mein Mann wegen einer Gallensache 
im Bett lag ... Ganz stolz sagte er mir dann: Dieses Buch kannst du 
dereinst als Dein Erbteil mit ansehen. ... ” Der Karl May-Forscher 
Fritz Maschke kaufte der Witwe dann noch alle Jahrbücher ab. Kurz 
darauf  verstarb auch sie.  
   Wie lässt sich nun folgendes verstehen, ohne an einen Eingriff  
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Telefon, es gäbe wohl eine „Akte Stütz“, er habe aber kaum Zeit, 
im Archiv außer Haus nachzusehen. Nun wollten wir erst recht wis-
sen, was es mit Adalbert Stütz und Karl May wirklich auf  sich ge-
habt hatte.  
   So fuhren wir zum nächsten Karl May-Kongress nach Naumburg, 
im Herbst 2017. Hier so zahlreich Anhänger versammelt zu sehen, 
die sich ernsthaft noch mit Karl May auseinandersetzten, erstaunte 
uns doch sehr. Doch ging es den meisten nicht nur um Indianer. 
Eigentlich so gut wie gar nicht. Das pazifistische Spätwerk Karl 
Mays fand das besondere Interesse! 
   Mit einem Aufruf  an die Karl-May-Gesellschaft hoffte ich nun 
weiterzukommen. Doch es blieb auch in der Folgezeit still um Groß-
onkel Adalbert. Ja er schien nicht nur in Vergessenheit geraten zu 
sein, sondern geradezu verschollen.  
   Bekannt waren uns inzwischen seine Beiträge in den Karl-May-
Jahrbüchern von 1922 bis 1933 geworden. Offensichtlich endete 
dann aber sein Wirken für den Karl-May-Verlag. Doch was tat er in 
dem Vierteljahrhundert bis zu seinem Tode? Warum war er so plötz-
lich aus der Erinnerung aller verschwunden? Die Jahreszahl 1933 
ließ zwar Vermutungen zu, doch nichts Fassbares.    
 
   Die Öffnung des Archivs  
 
Eines Tages im Mai 2018 kam nun doch noch eine überraschende 
Nachricht aus Bamberg: Drei Aktenordner seien gefunden und 
mehr Material läge im Archiv! Verlagsleiter Bernhard Schmid lud 
zu einem Besuch nach Bamberg ein. So stand ich zwei Monate spä-
ter vor einem Berg von Kartons, Aktenordnern, Briefmappen, dem 
gesamten Nachlass meines Großonkels. Seit mehr als einem halben 
Jahrhundert hatte niemand mehr da hineingesehen.  
   Man gab mir drei Tage Zeit und einen von Karl May-Bänden in 
allen Sprachen der Welt umstandenen stillen Raum. Doch nach   
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Rothäuten und Bleichgesichtern’, ’Die schwarze Sonne. Die Ge-
schichte einer Wiedergeburt. Nach den Aufzeichnungen eines alten 
amerikanischen Waldläufers’, ’Mana-toi! Roman aus der Entwick-
lungsgeschichte der Ureinwohner Amerikas’! Das sah nun für mich 
geradezu nach einer Sensation aus!  
   Daraufhin schickte er mir eines der Manuskripte zur Einsicht.     
So war ich der Erste, der nach vielen Jahren “Die Kinder Manitus” 
las. Überwältigt saß ich vor diesem gewaltigen Vers-Epos zur Schöp-
fungsgeschichte der Indianer Amerikas. Auf  mehr als zweihundert 
Seiten ein Werk in 14 Kapiteln mit fast eintausendfünfhundert Stro-
phen im Stile eines Homer geschrieben! Warum aber war es nie an 
die Öffentlichkeit gekommen?  
 
   Doch noch Nachkommen? 
 
   Es muss an einem Sonntag gewesen sein und ich hatte den ersten 
Ordner mit immer größeren Augen durchpflügt, viele Original-
Handschriften in altdeutscher Schrift! Plötzlich lese ich von einem 
„Heinzelmännchen“. Sollte es sich etwa um einen weiteren Sohn 
handeln? Allerdings führte dieser den Familiennamen Harken.  
   Offensichtlich hatte mein Großonkel nun doch noch einen Nach-
kommen, falls dieser den Krieg überlebt haben sollte. Mit einem 
Geburtsjahr 1919 würde er wohl kaum mehr am Leben sein, doch 
er könnte ja eigene Nachkommen gezeugt haben. ... Doch ich hätte 
ihn tatsächlich noch kennenlernen können, denn er starb, wie ich 
später erfuhr, erst 2011 im Alter von 94 Jahren!  
   Dies war nun eine völlig neue Situation. War da vielleicht noch 
mehr über diesen ’Heinz’ zu erfahren, in noch erhaltenen Akten in 
Ämtern und Kirchenregistern, Stadtarchiven, Amtsgerichten und 
Standesämtern in Weimar (Geburtsort), Erfurt (Wohnort), Kiel 
(Eheschließung) oder Wilhelmshaven (Wohnort von ’Heinzelmänn-
chen’)? Nach ein paar Wochen kamen tatsächlich Antworten!  
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von ganz oben zu glauben: Bei einem Besuch in Leipzig drückt mir 
doch meine Schwester ein Buch, das ein Freund aus Altersgründen 
entsorgt hatte, mit der Bemerkung in die Hand: Du schreibst doch 
gerade etwas über die Indianer ... Es war der Catlin!   
   Seine große Zinn-Indianersammlung hatte Adalbert Stütz bereits 
im Mai 1956 dem Karl-May-Verlag als Geschenk vermacht. Diese 
große Ausstellung sollte im neuen Verlagsgebäude in Bamberg einen 
repräsentativen Platz finden. Leider weiß heute keiner mehr, wo 
diese geblieben ist.  
   Mit heißen Ohren bin ich die nächsten Monate ins Lesen vertieft. 
Täglich offenbarte sich mir das Leben meines Großonkels neu mit 
manchmal doch recht ungewöhnlichen Wendungen. Gleichzeitig 
lebte die Zeit beider Weltkriege mit dem Verlust der Söhne, der 
Wirtschaftskrise, dem Dritten Reich, Kälte und Armut der Nach-
kriegszeit, mit Krankheiten, Unfällen und immer wieder neuen 
Hoffnungen auf, die für ihn wohl ohne ein Leben für die Indianer 
kaum auszuhalten gewesen wäre.  
   Plötzlich entstand ein völlig neues Bild von meinem Großonkel, 
falls es überhaupt ein „Bild“ - außer dem „entwendeten” Foto -      
gegeben hatte.  
   Doch wie stand es um Nachfahren? Von zwei Söhnen hatte ich 
inzwischen gelesen. Da aber beide, Siegfried und Eberhard, im Alter 
von 24 und 20 Jahren im Krieg geblieben waren, gab es eigentlich 
keine direkten Nachkommen mehr, die ein Interesse am Nachlass 
ihres Großvaters gehabt haben könnten.  
 
   Die unveröffentlichten Manuskripte   
 
Am 20. September 2018 kam aus Bamberg eine erstaunliche Nach-
richt. Verlagsleiter Bernhard Schmid schrieb: „Das Manuskript ’Die 
Kinder Manitus’ habe ich gefunden! Dazu habe ich noch folgende 
Manuskripte entdeckt: ’Der abgefressene Skalp! Eine Geschichte von 
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   Der Austausch von Familiengeschichte(n) und Bildern war in den 
nächsten Tagen überwältigend. Und erneut kam ich aus dem Stau-
nen nicht heraus. Adalbert Stütz hatte, wie schon bei Siegfried, 
ebenso seinem Sohn Heinz 1937 zu dessen 18. Geburtstag einen 
amtlich bestätigten Stammbaum zum Geschenk gemacht, so dass 
diesem und allen weiteren Nachkommen ihre Herkunft immer ge-
genwärtig sein solle. Ein Vater versammelte hier seine Kinder wie 
einen Reichtum um sich und verriet ihnen ihre Herkunft! Dazu 
noch amtlich bestätigt! 
   Dieser Stammbaum ergänzte auch meine eigene Lebensgeschichte, 
hatte ich doch in den vergangenen Jahrzehnten einen solchen von 
meinen eigenen Vorfahren zusammengetragen. 
 
   Das „Klanwesen” des Adalbert Stütz                           
 
Der erste Sohn von Adalbert Stütz war nun tatsächlich der 1917 ge-
borene Siegfried. Mutter war die in Antofagasta (Chile) geborene 
Friederike Harken. Der Vater, Schiffskapitän Nicolaus Friedrich 
Harken, war nach deren Geburt 1893 allein nach Sengwarden zu-
rückgekehrt, da seine Frau bei der Geburt an Kindbettfieber gestor-
ben war. Seine Tochter ließ er inzwischen bei einer Pflegemutter in 
Chile. Ein Jahr später holte Nicolaus Harken diese nach Sengwar-
den. Seitdem soll er sich mehr seiner Tochter als seinem Kapitäns-
beruf  gewidmet haben, den er bald danach aufgab.   
   Wie Adalbert und Friederike sich kennenlernten wissen wir nicht. 
Vielleicht war sie eine frühe Liebe Adalberts und er Friederikes erste 
Liebe. Kapitän Harken und Oberzahlmeister Stütz müssen sich als 
Wilhelmshavener Seeleute bereits vorher kennengelernt haben.  
   Es fand sich übrigens ein gemeinsames Foto Adalberts mit Frie-
derike, als diese noch ein Kind war. Später sitzen Kapitän Harken, 
Oberzahlmeister Stütz mit Friederike und Änne an einem Tisch im 
Harkenschen Garten in Sengwarden, darunter steht das Datum       
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   Diese brachten zutage, dass ’Heinz’ während des Krieges gehei-
ratet, den Krieg überlebt und wiederum drei Söhne gezeugt hatte, 
wovon zwei nach Stuttgart verzogen seien! Das aber war nicht alles. 
Eines der ungewöhnlichsten Dokumente, die mir in die Hände fie-
len, war dann die Geburtsurkunde des ehemals adoptierten Sohnes 
Siegfried, die Adalbert Stütz vor dessen 18. Geburtstag 1934 mit 
der Ergänzung amtlich bestätigen ließ, er habe diesen Sohn selbst 
gezeugt!  
   Nun kamen doch Zweifel in mir auf. Aber das amtlich bestätigte 
Dokument sah mich sachlich-bürokratisch an, vielleicht auch etwas 
augenzwinkernd. Mir schien jetzt alles möglich.   
 
   Wie kommen Sie denn zu meinem Großvater ? 
 
Nun begann für mich die Suche nach den wirklichen Enkeln.       
Die Namen hatte ich: Siegfried, Joachim, Michael. Doch das Stutt-
garter Telefonbuch weist mehrere gleichnamige Harken auf  und es 
steht noch nicht mal jeder drin.  
   Es war wiederum an einem Sonntag im Dezember 2018, als ich 
mich ans Telefon setzte. Wie viel Glück muss man doch haben, 
wenn man einfach auf  den Ältesten setzt, den erneuten Namens-
träger des im Krieg gebliebenen Siegfried, und eine der angegebenen 
Telefonnummern wählt. Langes klingeln ... 
   Bei solchen Anrufen besteht das Risiko, nicht ernst genommen 
zu werden und das Gespräch wird abgebrochen. Doch dieser Sieg-
fried hörte mir eine Weile zu und ich weiß nicht mehr wie ich mich 
in seine Familiengeschichte glaubhaft einbrachte. Jedenfalls kam ir-
gendwann sein erster Satz: Wie kommen Sie denn zu meinem Groß-
vater? Oder sagte er: Das ist doch mein Großvater? Ich weiß es 
nicht mehr genau. Jedenfalls hatten wir immer mehr Fragen als Ant-
worten und auch bald das Gefühl mit einem wirklichen Verwandten 
zu sprechen. Danach musste ich erst einmal tief  Luft holen. 
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hatte er ja ebenfalls ein Eheversprechen gegeben.  
   Man muss schon viel Verständnis mitbringen, um dieser Lebens-
philosophie meines Großonkels folgen zu können. 
 
   Die große Enttäuschung 
 
In seinen ’Erfurter Jahren’, mit über fünfzig, hatte Adalbert Stütz 
seine reifste Schaffenszeit. Doch keines seiner Werke war veröffent-
licht worden! Bis zuletzt ließ er jedoch in seinem Bemühen nicht 
nach, einen Verlag zu finden. Dabei lag ihm sein großes Epos „Die 
Kinder Manitus“ am meisten am Herzen.  
   Doch die Zeiten waren denkbar ungünstig und wurden mit Krieg 
und Nachkrieg immer schlimmer. Er schrieb auch weiterhin eifrig 
Jahrbuchbeiträge für den Karl-May-Verlag, für dringend benötigte 
Honorare, war doch die Mutter gestorben. Auch unterstützte er 
seine beiden Schwestern finanziell, dazu hatte er für den Unterhalt 
seiner zwei ’Familien’ mit drei Söhnen, die in der Berufsausbildung 
steckten, zu sorgen. Außerdem dachte er über einen Eigenverlag 
nach, doch dann hätte er sein Haus verkaufen müssen.  
   So kehrte er 1932 nach Bischleben und zu Änne zurück. Zwei 
Jahre später dann kehrte auch Friederike mit Heinz nach Sengwar-
den zurück, tief  enttäuscht, wie Heinz in seinen Erinnerungen 
schrieb. Dort heiratete sie Hans Eggerichs, einen Kohlenhändler 
und Fahrunternehmer.  
   Es findet sich später ein Foto aus dem Jahre 1952 von der Gol-
denen Hochzeit der befreundeten Familie Wiesenberg in Möbis-
burg, heute Erfurt, das alle beieinander zeigt, Adalbert und Änne, 
Friederike und Hans Eggerichs. Ein sichtbares Zeichen ihrer wei-
teren persönlichen Kontakte bis zuletzt. Im Familiengrab der Wie-
senbergs in Möbisburg, wurden Adalbert Stütz wie auch später 
Änne beigesetzt. 
   Dass auch der kleine Eberhard als Verschollener im Krieg blieb, 
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7. Juli 1916. Das war ein Jahr vor der Geburt Siegfrieds! Da war 
Friederike 22 Jahre alt und noch unverheiratet.  
   Gab es eine Verabredung, da Adalberts zehnjährige Ehe kinderlos 
geblieben war? Oder adoptierten beide den Jungen, wie es anfangs 
in der Geburtsurkunde stand, um Vater Harken das Gerede der 
Kleinstadt zu ersparen? Wir werden es nicht erfahren. Dem später 
von Adalbert standesamtlich besorgten Zusatz auf  der Geburts-
urkunde, er sei der leibliche Vater, sollte man Glauben schenken. 
Ist dies doch sein ausdrücklicher Wille, Ännes Einverständnis vor-
weggenommen. 
   Adalbert Stütz schrieb in „Vom Klanwesen der Indianer” im   
Karl May-Jahrbuch 1933 „ ... als hätten diese Naturkinder einmal 
besonders deutlich in Erscheinung treten lassen wollen, daß die 
Natur bei Gewährung von Kindersegen nicht Ehemann und Ehe-
frau, sondern nur Vater und Mutter kennt”. Damit hatte er auch die 
Quelle seiner Lebensauffassung, wenn es um die Nachkommen 
geht, offenbart. Die Indianer hatten es ihm vorgelebt! 
   Der Tod Siegfrieds gleich zu Beginn des 2. Weltkriegs war für 
beide Familien ein großer Verlust und so ist es nicht verwunderlich, 
dass der erste Enkel 1946 wiederum den Namen Siegfried erhielt. 
   Dass Änne 1924 noch selbst einen Jungen, Eberhard, gebar, war 
für beide ein überraschend spätes Geschenk.  
   Ein Foto aus dem Jahre 1934, auf  dem Adalbert und Friederike, 
’Vater und Mutter’ unterschrieben, zeigt sie gemeinsam mit allen 
drei Söhnen, also auch mit dem Spätankömmling Eberhard. Sicher 
ist dies ein Abschiedsfoto, nachdem beide mehrere Jahre in Erfurt 
erstmals zusammengelebt hatten.   
   Nach dem Tode Kapitän Harkens hatte Adalbert eventuell ein 
Versprechen ihm gegenüber erfüllen wollen, sich um seine Tochter 
und ihre und auch seine Söhne zu kümmern. Daran wäre die Ehe 
mit Änne allerdings fast zerbrochen. Dass es anders kam, liegt ge-
wiss an Adalberts größter Liebe, der zu den Indianern! Und Änne 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!




