
Literatur.
Reiſe-Romane  von  Dr.  Karl  May. Karl  May  ist

nit nur dur und dur Original, ſondern au wohl der
hervorragendste  Meister  in  dieſem ſeinem Genre.  Nit
nur wie wenige in der Reiſe-Literatur fremder Erdtheile
bewandert, hat er die Länder und Völker, über wele er
reibt,  au  aus  eigener  Anauung  kennen  gelernt,
ſprit  ihre  Sprae  und  kennt  ihre  Verhältnie,  Sien
und Gewohnheiten,  Leiden und Freuden, Anauungen
und Bedürfnie beer als maner andere, der ſeine Er-
fahrungen nur an den Haltepunkten der Seewege und an
den Rändern der großen Verkehrs- und Karawanenstra-
ßen aufgeſammelt hat.

Es ist ein ganz und gar eigenartiger, ſonst nit gebote-
ner  Genuß,  welen  May  ſeinen  Leſern  bereitet.  Wie
hoſympathi nd die Figuren ſeiner Helden, die nit
etwa  ſeiner  Phantae,  ſondern  dem  wirklien  Leben
entstammen! Man ist gezwungen, e lieb zu haben; man
fühlt und denkt, man lat und weint mit ihnen! Das ist es,
was den Leſer festhält und nit losläßt. Er weiß, daß er
mit Menen empfindet, wele wirkli gelebt haben oder
heute no leben.

Und dann no eins: Das, was Karl May vor vielen
auszeinet: er ist ein guter Men, ein guter Deuter
und ein guter Christ; jede ſeiner Handlungen ist ein Be-
weis dafür. Es gibt in aen ſeinen Büern kein Wort,
keine Silbe, wele nit abſolut rein wären. Niemals fin-
det  eine Scene,  wele die heutige,  überleſene Welt,
des deuten Wortes  ämend, „pikant“ nennen wür-
de,  dafür  aber  geſunde  und  nie  nalaende  Spannung
vom Anfang bis zum Ende.

Die Werke Karl Mays werden – mit Jänner 1892 be-
ginnend  –  in  einer  handlien,  vornehm  ausgestaeten
Bandausgabe in der Verlagsbuhandlung von Friedri
Ernst Fehſenfeld in Freiburg i. Br. ereinen. Der erste
Roman wird unter dem Titel „Dur Wüste und Harem“
einen  hointereanten  und  ſpannenden  Ri  dur  die
Sahara,  Ägypten,  Arabien  und die  Türkei  bringen und
dem Verfaer viele neue Freunde und begeisterte Anhän-
ger erwerben.

Um  einem  jeden  den  Bezug  dieſer  Werke  zu
ermöglien,  hat  die  Verlagshandlung    entloen,
dieſelben au in  ra aufeinanderfolgenden Lieferungen
von circa vier Bogen Stärke zum Preiſe von 30 kr. her-
ausgegeben,  wele  dur  jede  Buhandlung  bezogen
werden  können.  Die  erste  Lieferung  ist  dur  jede
Buhandlung zur Ant zu erhalten.

Literatur.
Reise-Romane  von  Dr.  Karl  May.  Karl  May  ist

nicht  nur  durch  und  durch  Original,  sondern  auch
wohl  der  hervorragendste  Meister  in  diesem  seinem
Genre.  Nicht  nur  wie  wenige  in  der  Reise-Literatur
fremder Erdtheile  bewandert,  hat  er  die  Länder  und
Völker, über welche er schreibt, auch aus eigener An-
schauung  kennen  gelernt,  spricht  ihre  Sprache  und
kennt ihre Verhältnisse, Sitten und Gewohnheiten, Lei-
den und Freuden, Anschauungen und Bedürfnisse bes-
ser als mancher andere, der seine Erfahrungen nur an
den Haltepunkten der Seewege und an den Rändern
der  großen  Verkehrs-  und  Karawanenstraßen  aufge-
sammelt hat.

Es  ist  ein  ganz  und  gar  eigenartiger,  sonst  nicht
gebotener Genuß, welchen May seinen Lesern bereitet.
Wie hochsympathisch sind die Figuren seiner Helden,
die  nicht  etwa seiner  Phantasie,  sondern dem wirkli-
chen Leben entstammen! Man ist gezwungen, sie lieb
zu haben; man fühlt und denkt, man lacht und weint
mit ihnen! Das ist es, was den Leser festhält und nicht
losläßt. Er weiß, daß er mit Menschen empfindet, wel-
che wirklich gelebt haben oder heute noch leben.

Und dann noch eins: Das, was Karl May vor vielen
auszeichnet: er ist ein guter Mensch, ein guter Deut-
scher und ein guter Christ; jede seiner Handlungen ist
ein Beweis dafür. Es gibt in allen seinen Büchern kein
Wort,  keine  Silbe,  welche  nicht  absolut  rein  wären.
Niemals  findet  sich  eine  Scene,  welche  die  heutige,
überlesene Welt, des deutschen Wortes sich schämend,
„pikant“ nennen würde, dafür  aber gesunde und nie
nachlassende Spannung vom Anfang bis zum Ende.

Die Werke Karl Mays werden – mit Jänner 1892
beginnend – in einer handlichen, vornehm ausgestatte-
ten  Bandausgabe  in  der  Verlagsbuchhandlung  von
Friedrich Ernst Fehsenfeld in Freiburg i. Br. erscheinen.
Der erste Roman wird unter dem Titel „Durch Wüste
und Harem“ einen hochinteressanten und spannenden
Ritt durch die Sahara, Ägypten, Arabien und die Tür-
kei bringen und dem Verfasser viele neue Freunde und
begeisterte Anhänger erwerben.

Um einem jeden den Bezug dieser Werke zu ermög-
lichen, hat die Verlagshandlung sich entschlossen, die-
selben auch in rasch aufeinanderfolgenden Lieferungen
von circa vier Bogen Stärke zum Preise von 30 kr. her-
ausgegeben, welche durch jede Buchhandlung bezogen
werden  können.  Die  erste  Lieferung  ist  durch  jede
Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten.


