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Entgegnung! 

Auf die vorstehende Notiz des Schriftstellers Karl May, wie auch auf die Notiz in Nr. 54 des Allgemeinen 

Wahlzettels, habe ich folgendes zu erwidern: 

Die in meinem Verlage unter dem Gesamttitel: „Karl May’s illustrierte Werke“ erscheinenden 

Romane und Reisebeschreibungen, und der Roman „Die Liebe des Ulanen“, der in meiner Allg. 

Unterhaltungs-Bibliothek erschien, sind von demselben Karl May in Dresden-Radebeul „Villa 

Shatterhand“, der die „bekannten“ Reiseerzählungen geschrieben hat! 

Nun sind die in meinem Verlage erschienenen Werke lange vor den „bekannten“ Reiseerzählungen 

von Karl May geschrieben, und zwar in seiner besten Schaffensperiode, wie der enorme Absatz dieser 

Werke (ca. eine Million Exemplare) zur Genüge beweist. 

Ich konstatiere ferner hierbei, daß Herr Schriftsteller Karl May: Hauptfiguren und ganze Handlungen 

aus den von ihm für meinen Verlag geschriebenen Werken ohne mein Wissen und Willen in den 

„bekannten“ Reiseerzählungen verwendet hat, was allerdings für ihn unangenehm sein mag, nachdem nun 

Werke meines Verlages von ihm nach gewissenhafter Durchsicht und in besserer Ausstattung 

erscheinen! 

Von einem gerichtlichen Vorgehen gegen mich ist mir bis zur Stunde leider noch nichts bekannt, 

obgleich ich seit zwei Jahren Herrn Karl May fortgesetzt aufgefordert habe, seine diesbezügl., vollständig 

unbegründeten Drohungen wahr zu machen! 

Ich erkläre ferner, daß sämtliche Werke von Karl May, die in meinem Verlage erschienen sind, laut 

Verträgen in mein unbeschränktes Eigentum übergegangen sind und darum auch von meinen 
Kunden unbeschränkt verbreitet werden können! 

Die Herausgabe von „Karl May’s illustrierten Werken erleidet also keinerlei Unterbrechung, und 

bitte ich den verehrlichen Buchhandel um fernere thätigste Verwendung für die zu Karl Mays besten und 
ureigensten Schöpfungen gehörenden Werke meines Verlags. „Die Liebe des Ulanen“ ist diesen Monat 

komplett geworden, „Karl Mays ill. Werke“ werden ca. 200 Lieferungen in 6–7 abgeschlossenen Serien 

umfassen! 

Ich kann hier schließlich nur mein aufrichtiges Bedauern aussprechen, daß ich zu dieser Erklärung 

gezwungen wurde, um so mehr, da ich nunmehr annehmen muß, daß ich mich vergebens bemüht habe, 

das gespannte Verhältnis, welches in den letzten Jahren zwischen Herrn Karl May und dem Vorbesitzer 

meiner Firma bestand, wieder in die früher freundschaftlichen Bahnen zu lenken. 

D r e s d e n ,  den 23. März 1901 

            Freibergerstraße 75. 

Adalbert Fischer, 

Inhaber der Firma H. G. Münchmeyer. 
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