
 „Karl May als Erzieher.“ 

Dies ist der Titel einer umfänglichen Broschüre*), die vor kurzem bei dem gegenwärtigen Verleger des 

vielbesprochenen Hrn. Karl May zu dem wirklich billigen Preise von 10 Pfg. erschienen ist. Obwohl sie 

weniger interessant ist, durch das, was darin  s t e h t , als durch das, was darin  f e h l t , so bietet sie uns 

doch den geeigneten Anlaß, auf die „Mayfrage“ zurückzukommen. 

Viele Leser werden sich erinnern, daß diese Frage schon 1899 auftauchte. Damals wurde – es ist schwer 

zu glauben – in vollem Ernst darüber gestritten, ob der bekannte Reiseerzähler Karl May in Dresden seine 

teilweise gut, teilweise minder gut oder schlecht erzählten unzähligen Abenteuer in so und so viel 

Weltteilen wirklich erlebt habe oder nicht. Auch die ärgsten Skeptiker nehmen es ihm nicht im mindesten 

übel, daß er in der Ich-Form  e r d i c h t e t e  Abenteuer erzählte, aber sie fanden es lächerlich, daß Hr. May 

mit dem ernstesten Gesicht behauptete, er schreibe „meist Selbstgesehenes und Selbsterlebtes“, daß er als 

eine Art Apostel auftrete, der „Predigten an die Völker“ halte, in Reklame das Unglaubliche leiste und 

leisten lasse usw. Die ungeheure Mehrzahl der Organe der Presse behandelte den Fall von der komischen 

Seite; anderseits fand May einige mehr oder minder begeisterte Verteidiger, und dann verlief die 

Geschichte im Sande. 

Anderthalb Jahre darauf (Anfang 1901) bekam die „Mayfrage“ ein anderes Gesicht. Zuerst stritt sich Hr. 

May mit dem Dresdener Buchhändler Adalbert Fischer (H. G. Münchmeyer Nachfolger) in 

Buchhändlerfachblättern herum, ob derselbe berechtigt sei, alte ohne Mays Namen erschienene Romane 

von zweifelhafter Reinlichkeit neu herauszugeben. Hr. Fischer erklärte (23. März 1901) in Beantwortung 

einer Erklärung Karl Mays, daß er gegen die Firma Münchmeyer „gerichtliche Hülfe in Anspruch genommen 

habe“, davon sei ihm nichts bekannt, die betr. Werke Mays seien Eigentum seines Verlags, die er „nach 

gewissenhafter Durchsicht“ drucken lasse. Hr. May versicherte dagegen (28. März), er habe ganz proper 

geschrieben, aber „M ü n c h m e y e r  wußte, daß ich keine Zeit hatte, die Korrektur oder gar dann die 

fertigen Werke wieder durchzulesen, und so entdeckte ich nur durch Zufall, daß er mein heimlicher 

Mitarbeiter gewesen war. Er hatte geändert, weil sein Verlangen nach Liebesscenen vernachlässigt worden 

war. Ich brach mit ihm und habe seitdem kein Wort mehr für ihn geschrieben.“ Diese Werke gehörten nicht 

Hrn. Fischer, der jetzt „Umarbeitungen“ herausgebe, und er habe thatsächlich gegen ihn „das Gesetz 

angerufen“. Später ist eine Mitteilung A. Fischers bekannt geworden, ein Schulmann sei von ihm 

beauftragt, aus Mays Originalen „die zu pikanten Stellen herauszubringen“. 

Kurz darauf wurde der Fall in der Wiener Reichspost angeschnitten: May habe „sittenwidrige 

Kolportageromane“ geschrieben, der im Pustetschen Verlag erscheinende Deutsche Hausschatz habe mit 

ihm gebrochen. May antwortete (15. April), e r  habe mit Pustet gebrochen; er habe „ganz ebenso sittlich 

rein geschrieben wie stets“, aber  F i s c h e r  habe seine Werke zu unsittlichen Zwecken umgearbeitet. Wie 

das mit seiner früheren Erzählung von dem „heimlichen Mitarbeiter  M ü n c h m e y e r “ zu vereinbaren sei, 

ließ der Brief nicht erkennen. Darauf erklärte der Pustetsche Verlag in Regensburg (20. April) unter Angabe 

einer Reihe von Einzelheiten, May habe thatsächlich eine Reihe „Hintertreppenromane der 

allerbedenklichsten Sorte herausgegeben“. Darauf erfolgte eine nochmalige Erklärung Mays (12. Mai), er 

habe „nie etwas sittlich Unreines geschrieben“, seine Arbeiten seien „von  M ü n c h m e y e r  und Pustet 

[sic]“ „schon früher und jetzt zum zweitenmal verstümmelt“ worden. 

Weitere Erklärungen scheinen nicht erfolgt zu sein, und die Sache ruhte längere Zeit. Die Presse griff sie 

nicht wieder auf, sei es, weil ihr der Streit nicht bekannt wurde, sei es, weil sie sich nicht mit Behauptungen 

befassen wollte, ohne zugleich die Beweise zu haben. In Fluß kam die Angelegenheit erst wieder, als am  

6. November 1901 Dr. H. Cardauns (Köln) in Dortmund einen Vortrag über Litterarische Kuriosa hielt, der in 

dem über May handelnden Abschnitte fünf Romane desselben berücksichtigte, erschienen 1882–87, drei 

davon auf Grund der in Heftform erschienenen Originale. Nach dem Bericht der Tremonia (Nr. 474 vom  

8. November) „führte der Redner mit der bei einem öffentlichen Vortrag gebotenen Zurückhaltung aus, daß 

es sich hier um greuliche Kolportagefabrikate handele, in denen sich die tollste Erfindung mit abgründlicher 

Unsittlichkeit der Darstellung vereinigt und die dick aufgetragene Moralität und Christlichkeit den 

widerlichen Eindruck nur verstärkt. Alles Anstößige auf Rechnung des verstorbenen Verlegers Münchmeyer 

                                                           
*
) „Karl May als Erzieher“ und „Die Wahrheit über Karl May“ oder die Gegner Karl Mays in ihrem eigenen Lichte von 

einem dankbaren May-Leser. Freiburg i. Br. F. E. Fehsenfeld. 1902. 159 S. 



zu setzen, wie May thue, sei unmöglich; in fünf Jahren habe May fünf Romane mit Hunderttausenden von 

Druckzeilen geschrieben, und da solle er nicht gemerkt haben, daß der Verleger ihm Hunderte von Seiten 

mehr oder minder pornographischen Inhaltes, vielfach der allerscheußlichsten Art, hineingeschmuggelt 

habe? Das allerschlimmste aber sei, daß diese Romane  i n  d e n s e l b e n  a c h t z i g e r  J a h r e n  erschienen, 

in welchen May in einer katholischen illustrierten Zeitschrift unter seinem Namen Romane drucken ließ, die 

in sexueller Beziehung einwandfrei und zuweilen katholisch gefärbt sind. Zum Ueberfluß sei May aller 

Wahrscheinlichkeit nach Protestant; für das Gerücht, er sei in Amerika katholisch geworden, fehlt jeder 

Beweis.“ 

Hr. May hat  d i r e k t  unseres Wissens nur durch einen Brief (28. November 1901) an einen seiner 

Verehrer geantwortet, der in der Münchener Ztg. (4. Dezember v. J.) veröffentlicht wurde. Er beschränkt 

sich auf die Versicherung, er „habe sich nicht das Mindeste vorzuwerfen“ und die klassische Redensart: 

„Die Angriffe sind keineswegs im stande, auf meine Seelenruhe störend einzuwirken. Diese Gegenströmung 

trägt mir die Gebilde einer  m i r  b i s h e r  u n b e k a n n t e n  geistigen Atmosphäre zu [wie oben gezeigt, 

reicht die „Gegenströmung“ schon weit zurück], und ich  l a u s c h e  s c h w e i g e n d , um ja nicht durch 

störende Einwürfe zu verscheuchen, was meine Menschenkenntnis zu bereichern hat.“ 

Das „schweigende Lauschen“ hat Hrn. May nicht gehindert, die eingangs erwähnte Broschüre von 159 

Oktavseiten erscheinen zu lassen. Denn daß er mindestens sehr stark an derselben beteiligt ist, zeigt schon 

ein flüchtiger Blick auf die zahlreichen an May gerichteten, leider sämtlich undatierten Zustimmungsbriefe, 

die darin abgedruckt sind. Der „dankbare May-Leser“ zankt sich hier weidlich mit allerhand Leuten herum, 

mit Münchmeyer, Adalbert Fischer, der Frankf. Ztg., der Tremonia und einem ungenannten Geistlichen, der 

die ironische Bezeichnung „May als Erzieher“ erfunden hat. 

Wir heben zur Charakteristik des „dankbaren Lesers“ zunächst die Angriffe heraus, die er gegen die 

Firma J. P. Bachem in Köln und Dr. Cardauns, den Hauptredacteur der Kölnischen Volkszeitung, richtet. Je 

nach Bedarf werden die Verlagsbuchhandlung J. P. Bachem und die Kölnische Volkszeitung munter 

durcheinander geworfen und verwechselt, obwohl beide nach Leitung und Räumlichkeiten ganz getrennte 

Geschäftszweige bilden. 

In der Broschüre arbeitet der „dankbare Mayleser“ mit einer Anzahl  U n w a h r h e i t e n , die zur 

Kennzeichnung dieses Dankbaren bzw. seines Hintermannes niedriger gehängt werden müssen. 

I. Es heißt auf Seite 31: 

Die Wüstenräuber sind nur der blutrünstige Titel, den die Kölnische Volkszeitung seiner Reiseerzählung Die Gum 

gegeben hat. 

Und auf Seite 42 heißt es: 

Erst die Volkszeitung hat diesen Titel gegeben. Er konnte ihr nicht blutig genug klingen. Und weil zum Geschäft 

denn doch Reklame gehört, hat sie die hochtrabende „Afrikaexpedition durch die Sahara!“ dazu erfunden. Das hat sie 

gedruckt, ganz ohne das Wissen und gegen den Willen Mays! 

Gegenüber diesen Unwahrheiten seien folgende Thatsachen festgestellt. 

Die Kölnische Volkszeitung hat der betr. Reiseerzählung überhaupt keinen Titel gegeben, denn sie hat 

sie – überhaupt nicht gedruckt! Das ist die erste  U n w a h r h e i t . 

Die Sache hängt folgendermaßen zusammen. Anfangs der achtziger Jahre war die Verlagsbuchhandlung 

J. P. Bachem in Köln mit den Vorbereitungen zur Herausgabe von Bachems Roman-Sammlung beschäftigt. 

Sie wandte sich damals an eine Anzahl von Verfassern und machte ihnen Vorschläge bezüglich der 

Aufnahme einzelner ihrer Arbeiten in die Zwei-Mark-Bände dieser Sammlung. So geschah es auch im 

September 1884 gegenüber Hrn. Dr. Karl May, damals in Dresden, Prinzenstraße 4. Unter den von Hrn. May 

eingesandten Arbeiten wurden angenommen die Reiseerzählung Die Gum und eine kleine Novellette Die 

drei Feldmarschalls. Bezüglich der Gum wurde ihm seitens der Verlagshandlung der Vorschlag gemacht, 

den Titel umzuändern in „Die Wüstenräuber, Erlebnisse einer Afrikaexpedition durch die Sahara“. Hr. May 

ging darauf ein, die Erzählung erschien infolgedessen im Jahre 1885 unter diesem Titel in Band 4 von 

Bachems Roman-Sammlung an zweiter Stelle zusammen mit einem Roman von Kuno Bach. Am 31. Juli 1885 

erhielt Hr. May mit der ersten Honorarzahlung gemäß Vereinbarung sechs Stück des genannten Bandes. 

Das Honorar nahm er ruhig an; er war also sicherlich damit sowie mit dem neuen Titel einverstanden, sonst 

hätte er doch sofort Einspruch erhoben. Keine Spur davon! Er kann sich auch nicht etwa darauf 

hinausreden, er sei damals auf einer großen Reise befindlich gewesen, denn er hat auch zwei spätere 



Honorarzahlungen für die Wüstenräuber, am 2. Mai 1888 und am 13. August 1894, ebenso wie die 

mitgesandten Bände angenommen. Wie kann nun der „dankbare Mayleser“ bzw. der hinter ihm stehende 

Hr. May heute in der genannten Broschüre behaupten, der Titel sei „ohne sein Wissen und Willen geändert 

und gedruckt“ worden? Es bleiben hier nur zwei Möglichkeiten, entweder Gedächtnisschwäche oder 

absichtliche Entstellung der Wahrheit. 

II. Auf S. 31 der Broschüre heißt es ferner: 

Als die Kölnische Volkszeitung diese Erzählung acceptierte, fragte May, welches Honorar sie zahlen werde. Sie 

antwortete, er möge das doch ihr überlassen. Eine nobele Zeitung zahle doch auch nobel, und man werde die 

Erzählung nach ihrem Erscheinen in der Volkszeitung auch in Bachems Roman-Sammlung aufnehmen. Man schenkte 

der Noblesse Glauben, gab die Erzählung zum Abdruck her und that dasselbe auch noch mit einer zweiten. Nach 

langem, langem Zögern, sogar wiederholtem Mahnen, erhielt er das Honorar. 

Zu diesen  U n w a h r h e i t e n  sei folgendes festgestellt. Wie schon vorstehend bemerkt, hat die 

Kölnische Volkszeitung die Erzählung überhaupt nicht gedruckt, infolge dessen ist die angebliche Antwort 

der Kölnischen Volkszeitung ebenso vollständig aus der Luft gegriffen, wie die Behauptung von „langem 

Zögern, sogar von wiederholtem Mahnen“ zur Zahlung des Honorars eine Unwahrheit ist. Bezüglich des 

Erscheinens in Band 4 von Bachems Romansammlung kam gar keine „Noblesse“ in Betracht, sondern 

lediglich die Erfüllung der unterm 18. September 1884 vereinbarten Bedingungen seitens der 

Verlagsbuchhandlung J. P. Bachem. Das vereinbarte Honorar wurde weder „nach langem Zögern“ noch 

trotz „wiederholtem Mahnen“ ausgezahlt, sondern einfach wie üblich sofort nach Erscheinen des 

betreffenden Bandes und später desgleichen beim zweiten und dritten Abdruck an den vorstehend unter I 

angegebenen Daten. 

III. Auf Seite 31 der Broschüre heißt es: 

„Er schrieb nach Köln, daß er dem Verleger der Kölnischen Volkszeitung das Recht, seine Erzählungen weiter zu 

drucken, hiermit entziehe!“ und auf Seite 54, daß „die Besitzer der Kölnischen Volkszeitung am 31. August 1893 den 

Brief öffneten und lasen, in welchem Karl May ihnen das Recht entzog, die Wüstenräuber weiter zu verlegen“. 

Diese beiden Sätze enthalten ebenso eine blanke  U n w a h r h e i t . Der angezogene Brief vom 30. (nicht 

31.) August 1893 hat vielmehr folgenden Wortlaut: 

Oberlößnitz-Dresden, den 30. August 1893. Hochgeehrter Herr! Gestatten Sie mir die gehorsame Mitteilung, daß 

meine in Ihrer Novellensammlung [soll heißen Romansammlung] erschienene Erzählung „Die Wüstenräuber“ jetzt in 

meine gesammelten Werke aufgenommen wird und sich schon im Satze befindet. 

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre zu sein Ihr ganz ergebener                        Dr. Karl May. 

Man sieht, daß hier kein Wort von einem Entziehen des Rechtes des Weiterdruckes enthalten ist. Aber 

auch in keinem anderen Briefe ist das geschehen, und wenn es geschehen wäre, würde die Bachemsche 

Verlagshandlung Hrn. May einfach geantwortet haben: So lange das vereinbarte Abdruckshonorar gezahlt 

wird, besteht unsere Vereinbarung zu Recht, und Sie können nicht einseitig von derselben zurücktreten. Es 

ist auch nicht möglich, in einem Sammelwerk nach einigen Jahren plötzlich den Inhalt eines einzelnen 

Bandes zu ändern, weil dies im Buchhandel zu zahllosen Reklamationen unangenehmster Art Veranlassung 

geben würde. Bei Band 4 von Bachems Romansammlung sind in allen Prospekten und Ankündigungen als 

Inhalt an zweiter Stelle Die Wüstenräuber genannt und kann daher diese Arbeit nicht plötzlich durch eine 

andere ersetzt werden. In dieser Lage befinden sich alle Verleger von Sammelwerken. 

Auf Seite 34 der Broschüre heißt es aber unentwegt weiter, daß Mays Werke „ohne seine Erlaubnis“ in 

Köln gedruckt und verkauft würden. Diese wiederholte Behauptung kann doch keine Gedächtnisschwäche 

mehr sein! Zudem muß Hr. Dr. May doch im August 1893 die Angelegenheit als  v o l l s t ä n d i g  i n  d e r  

O r d n u n g  angenommen haben, denn er macht in dem vorstehend abgedruckten Brief dem Verleger 

Bachem lediglich die geschäftliche und ganz korrekte Mitteilung zur Kenntnisnahme, daß Die Wüstenräuber 

auch in seine gesammelten Werke aufgenommen würden. Wohl bemerkt spricht er selbst in seinem Brief 

auch ausdrücklich von der Erzählung „Die Wüstenräuber“ – kein Wort des Einspruches, daß dieser Titel zu 

Unrecht und gegen seinen Willen bestehe! 

IV. Auf Seite 39 heißt es: 

Vor nun etwa Jahresfrist nahmen die Besitzer der Kölnischen Volkszeitung das Geld in aller Ruhe zurück, sie 

steckten es ohne Skrupel wieder ein! Sie ließen keine Antwort, keine Erklärung, keine Entschuldigung hören. 



Hierzu sei folgendes festgestellt. Dreimal hat Hr. Karl May, wie oben mitgeteilt, in den Jahren 1885, 

1888 und 1894, das vereinbarte Honorar für drei Abdrücke der Wüstenräuber in Bachems Romansammlung 

ruhig angenommen, war also in diesem ganzen Zeitraum zufrieden. Plötzlich nach fünfzehn Jahren, am 9. 

November 1900, fällt es ihm ein, das Honorar für den vierten Abdruck zurückzusenden! Dasselbe wurde 

infolgedessen in Köln seinem Konto wieder gutgeschrieben und steht ihm jederzeit zu Diensten. Die 

Erklärung für diese seine veränderte Handlungsweise liegt nahe: Vom Jahre 1899 an hatte sich die 

Oeffentlichkeit mit Hrn. May in zweifelnder Weise beschäftigt. 

Auf derselben Stufe der Wahrheitsliebe, wie die Angriffe auf die Verlagshandlung J. P. Bachem, stehen 

die Angriffe des „dankbaren Lesers“ auf den Hauptredacteur der Köln. Volksztg. Zwar hat Dr. Cardauns mit 

Verlagsverträgen, die der Verleger J. P. Bachem mit May oder anderen Schriftstellern schließt, nichts zu 

schaffen, und als die Kölnische Volkszeitung, mit unzähligen anderen Blättern, 1899 zum erstenmal gegen 

May auftrat, hat ein Streit Mays mit der Firma Bachem überhaupt noch nicht bestanden. Aber diese erst in 

den November 1900 fallende Angelegenheit wird  a u f  G r u n d  d e r  e r w ä h n t e n  B r i e f f ä l s c h u n g  

s i e b e n  J a h r e  z u r ü c k d a t i e r t  und dann, um die Polemik des Dr. Cardauns gegen die Schmutzromane 

als Racheakt darzustellen, die  b l a n k e  E r f i n d u n g  beigefügt: „Die Inhaber der Kölnischen Volkszeitung 

senden ihren Chefredacteur im Lande herum.“ (S. 40.) 

Zweimal (S. 34 u. 146) wird in Fettdruck eine anerkennende Besprechung der Kölnischen Volkszeitung 

über Maysche Romane mitgeteilt, aber ohne Zeitangabe. Warum? Weil sie in der  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  

n e u n z i g e r  J a h r e  erschien und sich nur auf die ersten Bände der sexuell reinlichen Fehsenfeldschen 

Sammlung bezog; die  a n e r k e n n e n d e n  Sätze sind mitgeteilt, die  k r i t i s c h e n  fortgelassen! 

Seite 43 wird Hr.  K o m m e r z i e n r a t  P u s t e t  in Regensburg, in dessen Deutscher Hausschatz 

bekanntlich  a n s t ä n d i g e  Romane Mays erschienen sind, mächtig gelobt als „ein ernster, erfahrener, um 

den Journalismus hochverdienter Mann“; nicht ein Wort dagegen erfährt der Leser davon, daß derselbe 

Herr Pustet am 20. April 1901 (abgedruckt Wiener Reichspost vom 9. Mai) erklärt hat: „Wir waren 

aufmerksam geworden, daß Karl May 1883–87 bei H. G. Münchmeyer  H i n t e r t r e p p e n - R o m a n e  d e r  

a l l e r b e d e n k l i c h s t e n  S o r t e  herausgegeben habe. Nachdem wir uns durch  A u t o p s i e  von dem 

ü b e r  a l l e  M a ß e n  u n s i t t l i c h e n  I n h a l t  überzeugt und uns die wiederholte Erklärung des Verlegers 

gesichert hatten, »daß der Verfasser der Romane identisch sei mit Karl May, der für Fehsenfeld in Freiburg 

schreibe«, wurde May von uns befragt“; May habe  a m  1 6 .  J u l i  1 8 9 7  mit Klage gegen Münchmeyer 

gedroht, aber die Drohung nicht ausgeführt. So Hr. Pustet vor dreiviertel Jahren; heute muß er sich von 

dem „dankbaren Leser“ lobhudeln lassen. Nach dem Zeugnis des „ernsten, erfahrenen Mannes“ d r o h t  

Hr. May seit vier und einen halben Jahre mit einem Prozeß, und heute schreibt der „dankbare Leser“ sich 

die Finger krumm, um dem Publikum plausibel zu machen, weshalb der angeblich endlich im vorigen Jahre 

angestrengte Prozeß noch immer nicht zum Klappen kommt. 

Anscheinend geht es in diesem sagenhaften Prozeß ebenso wunderbar zu wie in Mays Romanen. Ganz 

unverständlich aber ist es, weshalb May nicht wenigstens im Frühjahr 1901 gegen Hrn. Pustet geklagt hat, 

der ihm so böse Dinge nachsagt; aber nein, Hr. Pustet ist für den „dankbaren Leser“ ein „ernster, 

erfahrener Mann“, und deshalb zieht man es vor, in einem Gewimmel von Fälschungen, Ausflüchten, 

Verdrehungen und Albernheiten gegen die Kölnische Volkszeitung loszugehen. Herr May aber, der dem 

„dankbaren Leser“ mindestens das Material geliefert hat, „lauscht schweigend“, oder, wie der „dankbare 

Leser“ S. 7 so hübsch faselt: 

Der Kampf wird wahrscheinlich auf Jahre hin kein Ende nehmen. Aber zum Kriege gehören zwei Parteien, und – – 

d i e  e i n e  m a c h t  n i c h t  m i t !  May ist ja auch ein Mann von der Feder. Er darf wohl auch sein Selbstbewußtsein 

haben! Wahrscheinlich kennt er sich und kennt auch seine Gegner. Die Wahrheit kann zwar angefeindet werden, wird 

aber niemals die Besiegte sein. Er muß ja wissen, auf welcher Seite sie steht. Ihre beste, unwiderstehlichste Waffe ist 

das  S c h w e i g e n . 

In Sperrdruck wird Seite 41 aus der ersten Polemik der Kölnischen Volkszeitung (1899), natürlich wieder 

ohne Zeitangabe, der Satz citiert: „Herrn May mit dem Pariser Schwindler Taxil auf dieselbe Stufe zu stellen, 

fällt uns nicht ein.“ Richtig, so ist in der Kölnischen Volkszeitung vom 5. Juli 1899 zu lesen, aber noch etwas 

mehr, nämlich: „aber im Punkte der ausschweifenden Phantasie, verbunden mit der Zumutung, man solle 

ihnen das Zeug glauben, haben sie etwas Verwandtes.“ Seitdem hat sich herausgestellt, daß die 

Verwandtschaft auch noch in anderer Hinsicht vorhanden ist. 



Eine  b l a n k e  E r f i n d u n g  ist wieder die Erzählung (S. 44): May habe irgendwo geschrieben, seine 

Gedichte würden erst nach seinem Tode erscheinen; daraufhin habe die Kölnische Volkszeitung behauptet, 

„May sei kein Dichter, habe also gar keine Gedichte, wolle jedoch auch für einen Dichter gehalten werden. 

Leider aber kam es anders. May gab, da war er noch nicht tot, seinen ersten Band Gedichte heraus.“ Mit 

Ausnahme der Thatsache, daß May 1901 Gedichte erscheinen ließ, ist die ganze Geschichte  W o r t  f ü r  

W o r t  a u s  d e r  L u f t  g e g r i f f e n . 

Grob  g e f ä l s c h t  ist auch der Satz Seite 48: „Der Hr. Chefredacteur hat in seinem Vortrage öffentlich 

eingestanden, daß es ihm  a n  A k t e n m a t e r i a l  f e h l e , um ein  S c h l u ß u r t e i l  über May zu fällen. Er 

erklärt, daß May für ihn  n o c h  » e i n  R ä t s e l «  sei.“ Gemeint ist offenbar der Bericht der Tremonia über 

den Dortmunder Vortrag (Nr. 474 vom 8. November): „Der Vortragende verzichtete auf eine 

schriftstellerische und moralische  G e s a m t c h a r a k t e r i s t i k  Mays, d a f ü r  s e i  das  M a t e r i a l  noch 

zu  l ü c k e n h a f t , und  i n  m a n c h e r  B e z i e h u n g  bleibe der Mann ein Rätsel.“ Das „Schlußurteil“ über 

Mays Kolportageromane – und darauf kommt es an – konnte der „dankbare Leser“ in der Tremonia lesen, 

aber  d a s  hat er nur leise gestreift. 

Ueberhaupt, je redseliger der „dankbare Leser“ sich über allerhand Nebendinge verbreitet, um so 

schweigsamer ist er in der Hauptsache. Die ganze Broschüre ist nichts als eine einzige  A u s f l u c h t . Die 

ganze, so überaus fatale Geschichte von den fünf mehr oder minder unsittlichen Riesenromanen, auf die 

allein es in der gegenwärtigen Kontroverse ankommt, wird mit allgemeinen Behauptungen abgethan: Es 

gebe „falsche“ Mays, Adalbert Fischer habe Mays „über 20 Jahre alten Sachen [Pardon: sie erschienen in 

den achtziger Jahren] in einem ganz umgeänderten Gewande herausgegeben“ usw. 

Hr. May weiß ganz genau, w a r u m  Schweigen in seinem Falle Gold ist, und auch, warum sein 

„dankbarer Leser“ solche leeren Redensarten macht. Es  b l e i b t  e b e n  b e s t e h e n , trotz der 159 Seiten 

starken Broschüre, daß Hr. Karl May als anständiger Reiseschriftsteller mit mehr oder weniger erdichteten 

Abenteuern in einer katholischen Familienzeitschrift auftrat zu genau der gleichen Zeit, in welcher 

pornographische Werke schlimmster Art für Hintertreppenleser erschienen, die in Verlagskatalogen und 

öffentlichen Erklärungen demselben Herrn May zugeschrieben werden. 

Auf allen Seiten der Broschüre ist das Bestreben hervorstechend und für Mays Handlungsweise sehr 

bezeichnend, bei urteilslosen Lesern  m ö g l i c h s t  v i e l  V e r w i r r u n g  zu stiften: keine genauen Angaben 

und Daten, alles zeitlich durcheinander gewürfelt, unklar gefaßt und unter einem Schwall tönender Worte 

verworren dargestellt. Die Geschwollenheit des Verfassers und seine auf Verschleierung gerichtete Absicht 

gehen auch klar aus folgender Stelle der Broschüre auf Seite 4 hervor: 

Mays Werke dürfen nicht oberflächlich gelesen werden …. Die Wogen und Wellen dieser scheinbaren 

Reiseerzählungen werden von einer geheimnisvollen [!] Kraft bewegt, der man mit liebendem Fleiß nachzugehen hat. 

Sie sind einem noch unerforschten, heiligen Waldesfrieden [!] entstiegen und streben einer bisher noch welt- und 

erdenfremden Mündung [!] zu. May wird auch noch mehr schreiben, und auch am Schlusse seines allerletzten Buches 

wird es noch fraglich sein, ob man ihn dann schon so versteht [!], daß man über ihn als Schriftsteller ein Urteil fällen 

kann. 

Wir denken, das genügt zunächst zur allgemeinen Unterrichtung unseres Leserkreises über die May-

Broschüre, die, wie wir hören, massenhaft an vielen Orten verbreitet und den Buchhändlern unberechnet 

von Freiburg aus über den Hals gesandt wird. 

Die Sache wird zunächst einige gerichtliche Nachspiele haben. Am 14. Januar veröffentlichte Hr. Fritz 

Jorde in der Elberfelder Zeitung einen Artikel in der Angelegenheit, in welchem er, May blind glaubend, sich 

die Unwahrheiten der Broschüre zu eigen macht und eigenes, z. B. den Vorwurf „litterarischen 

Freibeutertums“ beifügt. Am 17. Januar hat das genannte Blatt eine preßgesetzliche Berichtigung der Fima 

J. P. Bachem in Köln aufnehmen müssen, in der vier unwahre Behauptungen zurückgewiesen wurden. Am 

21. Januar folgte eine Berichtigung des Hrn. Dr. Cardauns. Außerdem hat die Firma Bachem sowohl gegen 

Hrn. Jorde als auch gegen die Elberfelder Zeitung und drittens gegen den Verleger Fehsenfeld in Freiburg 

als Herausgeber der anonymen 159 Seiten-Broschüre Privatklagen wegen öffentlicher Beleidigung 

eingeleitet. 

Aus: Kölnische Volkszeitung, 24.01.1902. 

Texterfassung: Hans-Jürgen Düsing, April 2018 


