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Karl May und der Krieg. 
Die Zeit ist ernst, und ernst sei auch der Mann. 
E s wetterleuchtet um die ganze Erde; 
In heil'gen Brunnen hat man Blut gefunden, 
Und aus der Wüste schrillt um Mitternacht 
Das rote Lachen des Samum herüber, 
Bei dem sogar dem Löwen, der es hört, 
Die Zähne bis zum Schlünde locker werden. 
Von solchen Zeichen-täßt man wohl sich warnen. 

K^rl May, „Babel und Bibel". 

Aus den Schützengräben, aus den Batterien, aus 
den Etappen und aus den Kasernen, in denen unsere 
Freunde des Augenblicks harren, der sie an den 
Feind führt, häufen sich die Nachfragen nach dem 
Erscheinen der „Mitteilungen der Karl May-Vereini
gung". Wir müssen gestehen, wir waren im Zweifel, 
ob in dieser Zeit des Schwertes man die Feder nicht 
besser ruhen lassen sollte. Aber aus der Zahl und 
der Dringlichkeit der Mahnungen ging doch mit un-

ttreitbarer Klarheit hervor, daß man gerade in 
Miesen blutigen Tagen in dem quellfrischen Wesen 
des kerndeutschen Karl May Erholung und Stärkung 
zu neuen Kämpfen zu finden hofft. War es doch 
Karl May, der uns im Frieden vorbereitete für den 
Kampf, war es doch gerade Karl May, der trotz 
seiner tiefsten Friedenssehnsucht (Bd. 30, „Friede auf 
Erden") und seiner lauteren Nächstenliebe nie zu 
mahnen vergaß, daß der Friede auf die Dauer nur 
dem Starken und Klugen gehören werde. Und was 
'er uns in ungezählten köstlichen Perlen einer hohen 
Erzählerkunst schenkte, das trägt in der Kriegstüchtigkeit 
des deutschen Volkes überhaupt und in der Tüchtig
keit des einzelnen Mannes im besonderen in diesem 
Riesenkampf zu Deutschlands Ehr seine herrlichen 
Früchte. 

Kara Ben Nemsi. 
Wir entnehmen diesen interessanten Aufsatz über 

Karl May dem Wiener „Deutschen Volksblatt" No. 9419 
im Auszug. Die Red. 

Aller Augen ruhen gespannt auf dem Orient. Der 
Islam ist aus dem Schlafe von Jahrhunderten er
wacht und trägt die grüne Fahne Mohammeds in den' 
heiligen Krieg. Einer der denkwürdigsten Tage in 
der Chronik des Weltkrieges wird der bleiben, an 
dem der osmanische Kalif mit der Verkündung eines 
heiligen Fetwa, zu dessen Gewicht und Tragweite 
die Geschichte des Okzidents bis zum Konzil von 
Clermont (1095) zurück kein Gegenstück besitzt, an 
die Seite unserer zwei Kaisermächte trat. Der 
Blick, der nur „Feinde ringsum" sah, traf plötzlich 
auf einen Freund, und heller Jubel durchdrang an 
jenem 30. Oktober, der die Aktion der Sultansflotte 
gegen Rußland brachte, von der Weichsel bis zur 
Yser, von Cattaro bis nach Helgoland die Lüfte. 
Und jetzt blicken wir alle mit Spannung und Bewun
derung auf die Dardanellen, wo eine englisch-fran
zösische Riesenflotte sich vergeblich bemüht, E r 
folge zu erzielen. 

Die Deutschen haben einen Schriftsteller gehabt, 
der ihre Aufmerksamkeit immer wieder in jene Rich
tung zu lenken bemüht war, wie in einer sicheren 
Ahnung, daß seiner hartbedrängten Nation einmal 
von dort die Hilfe kommen werde. E r hat die Ver
wirklichung dieser Ahnung nicht mehr erlebt, aber 
wir sind es seinem Andenken schuldig, ihm nun den 
posthumeri Dank für sein Apostolat abzustatten, was 
besonders in jenen eisernen Tagen geschehen kann, 
da ein seiner kraftvollen Art abholder, dekadenter 
Intellektualismus sich in die letzten Winkel ver
krochen hat. 



Karl M a y , dem in der Zeit, da er auf das hef
tigste angefeindet worden war, in diesen Blättern 
oft ein Asyl geboten worden ist, hat in der Zeit nach 
Plewna und San Stefano an seinen Reiseerzählun
gen zu arbeiten begonnen, derer erster Serie er den 
Titel „Qiölgeda- padischanün" (Im Schatten des Padi-
schah) gab, die Formel der kaiserlichen Fermane, 
die deren Besitzer unter den besonderen Schutz des 
Großherrn stellt. Von den 33 Bänden, die gegen
wärtig der Verlag der Karl May-Stiftung in Dfes-
den-Radebeul herausgibt, spielen gut zwanzig auf 
orientalischer Erde, und schon der allererste („Durch 
die Wüste") führt uns gleich am Anfang mit einem 
Gespräch über die Eschatologie des Islam spielend 
in die Gedankenwelt des Moslem ein, zu el Akhiret, 
dem Ende, zum Ikrar bil Lisan, dem heiligen Zeug
nis, es Shireth, der Brücke des Todes, el Kührs, dem 
Sessel Gottes, Thabek, dem Engel der Strafe, und 
Tubah, dem Baum der Glückseligkeit, Kara Ben 
Nemsi führt diesen Dialog mit Hadschi Halef Omar 
und sie werden zu so treuen Freunden, daß es fast 
wie ein Sinnbild des jetzigen Bundes ist. Als „Ben 
Nemsi", als „Sohn Deutschlands", führt May seinen 
Haüpthelden im Sattel des Edelarabers „Rih" durch 
alle Länder des Orientes, in dessen Herz, nach 
Mekka, durchs wilde Kurdistan, von Bagdad nach 
Stambul, in die Schluchten des Balkans, durchs Land 
der Skipetaren (Albanien!), in das Land des Mahdi, 
bis ins Reich des silbernen Löwen, nach Persien, und 
läßt ihn unter Orangen und Datteln zum Missionär 
des deutschen Herzens werden, lange, ehe der Ger
manenkaiser als Gast des Islams am Grabe Saladins 
stand. 

Im „Hotel de Pest" in Pera sitzt Kara Ben Nemsi 
und wird von einem Engländer gefragt: „Master, 
was haltet Ihr von der orientalischen Frage?" — 
„Daß sie nicht mit einem Frage-, sondern mit 
einem Ausrufzeichen zu markieren ist", lautete die 

Ein Patrouillengang. 
K r i e g s e r l e b n i s 

von Vize-Feldwebel Franz C o r n e l i u s . 
Immer tiefer neigte sich die farbenumflossene 

Wiriterabendsonne den westlichen Hügeln der 
Champagne zu, und innner näher rückte für die kalk
bedeckten, schmutzigen Krieger in den Schützen
gräben die Stunde der Ablösung herbei. Nur dann 
und wann grollte noch ein Kanonenschuß herüber und 
hinüber. E r war vorbei, der Tag mit seinen Ängsten 
und Schrecken, und manche Lippe murmelte dan
kend ein Gebet dein Höchsten. Nun brachten 
wenige Stunden die Ablösung und Ruhe für einige 
Tage, „dünne Luft", wie man sagte. 

Und schön war der Tag gewesen. Endlich hatte 
die Sonne wieder einmal über den blut- und regen
getränkten Feldern der „Schlamm"-pagne, wie der 
Soldatenhumor aus Champagne machte, geschienen 
und wärmende und trocknende Strahlen herab
gesandt. Zwar hatten sie noch lange nicht dazu ge

Antwort . . . Der Türke ist ein Mensch und einen 
Menschen macht man nicht damit gesund, daß die 
Nachbarn sich um sein Lager stellen und mit Säbeln 
ein Stück nach dem anderen von seinem Leibe 
hacken, sie, die sie Christen sind . . . Nur ein ein
ziger steht von fern, mit christlicher Teilnahme im 
Herzen. E r war ihm einst ein ehrlicher Feind und 
möchte ihm nun auch ein ehrlicher Freund sein . . . 
Dem Kranken, um welchen die Geier lauern, ist 
schon der aufrichtige Blick dieses einen eine Bürg
schaft der Genesung, und darum fühlt er sich bereit, 
ihm zuliebe selbst das zu tun, was er sich von ande
ren nie erzwingen ließe . . . Dieser einzige ist der 
Deutsche." („Von Bagdad nach Stambul", S. 450 f.) 

Diesen Ton einer heißen Liebe zum Oriente hat 
May in allen Variationen angeschlagen, und das ist 
dort an Ort und Stelle von der jungtürkischen und 
jungägyptischen Intelligenz gelesen worden, nicht 
immer im Original, aber doch in französischen*) und 
sogar arabischen Übersetzungen, es hat nicht zum 
letzten die Gefühle für Deutschland jetzt mit
bestimmt. Wie May auf der einen Seite in der 
poetischen Hüllgestalt des Kara Ben Nemsi der P i 
pagandist christlich-deutschen Wesens im Oriente 
gewesen ist, so hat er anderseits hier in der Heimat 
— ungleich Rohlfs — für die Seele des Morgenlan
des, für die große Versöhnungsnotwendigkeit mit ihr, 
das Wort und die Feder geführt. Es spricht sehr für 
May, daß er den Zug der Gegenwart vorausgesehen 
und ihm vorausgearbeitet hat, indem er sich der lite
rarischen Lösung der Aufgabe unterzog, kein ande
res Volk als gerade das deutsche dazu berufen zu 
zeigen, die Interessen beider Welten aus uralten 
Konflikten zu lösen und eine seit dem Alexanderzug 

*) Kürschner nannte „Une visite au pais du diable", „La ca-
ravane de la mort", „Les pirates de la mer rotige", „Une niaison 
mystfcrieuse" u. s. w. 

reicht, den knietiefen Schlamm in den Gräben aus
zutrocknen, den der monatelange Winterregen — 
man war im Januar — geschaffen hatte, aber im Her
zen der harten, rauhen Männer des Krieges hat \ 
sie so etwas Weiches wie Frühlingsahnen gewecRf. 

Die Sonne war gesunken. Ein dunkler, mond
loser Sternenhimmel deckte den wunden Leib der 
Erde, der von Schützengräben kreuz und quer auf
gerissen und von Granatlöchern zerfetzt war. Es 
ward eine kalte Nacht Die Artillerie schwieg fast 
gänzlich und die Infanterie trat in ihre Rechte. Wie 
stets vom Dunkelwerden an knatterte auch heute un
unterbrochen französisches Gewehrfeuer. Und da 
kein Mond die Finsternis erhellte, sondern nur zeit
weise eine Leuchtkugel, war diese nächtliche Musik 
heute besonders heftig, 

9 Uhr! In den unterirdischen Gängen hub 
ein geheimnisvoll geschäftiges Treiben an: Fertig 
inachen — die Ablösung kam. 

Nach einstündigem Marsch waren wir, die Ab
lösung, endlich mit dem schwerbepackten „Affen" 
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bestehende Menschheitsfrage ihrer humanen Beant
wortung zu nähern. Denn jene Welt V ä r e rührend 
allein als Zeugin der Menschheitsjugend, auch wenn 
nicht die geistigen Riesensummen der „frohen Bot
schaft" auf den Kindeserdteil des Belad er Rumi 
(Europa) übergeflossen wären und Wiedervergeltung 
heischen würden.*) Denn daß sie auch einen schla
fenden Riesen birgt, leuchtender Zukunftsträume 
voll, der einst in schrecklicher Lebensstärke seine 
entfremdeten Söhne heimsuchen und eine Verwirk
lichung der johanneischen aetas consolatoria bringen 
könne — wie sehr May damit recht hatte, ist uns 
heute sichtbar genug in der Fahne des Kalifats
gedankens, die Rus'sen, Briten und Franzosen ent
gegenweht. 

• 
Die literarische Gattung des Reiseromans hatte 

sich in ihren Hauptvertretern (Chateaubriand, Ferry, 
Marryat, Sealsfield, Gerstäcker, Möllhausen) fast 
ausschließlich auf das Stoffgebiet des See- und In
dianerromans beschränkt, und dieses Genre war all
mählich etwas anrüchig geworden. Erst Kar l May 
kam mit der belletristischen Popularisierung des 

rients und hat der Neuheit seines Stoffes neben an
deren Ursachen den ungeheuren buchhändlerischen 
Erfolg seiner Bücher zuzuschreiben, die in kaum 
zwanzig Jahren Auflageziffern von eineinhalb Milli
onen Exemplaren erklommen. Seine ganze literari
sche Art hat sich an der Sinnbildlichkeit und selt
samen Phantastik in der blumenreichen Sprache des 
Orientes genährt und sich immer mehr bis zur ara
bischen Phantasie „Babel und Bibel", die vor dem 
Turme zu Babel spielt, der Kunstform des „Haka-
wati", des Märchens**), geüähert, mit seiner gesun-

*) Hundert Jahre vor Grimms Märchen war schon „1001 Nacht" 
durch Gallands Uebersetzung zugänglich. 

**) Interessant ist ein Vergleich des berühmten „Spurenlesens" 
etwa mit dem im Märchen der 458, Nacht. 

den Naivität, seiner seelischen W ä r m e und Sitten
reinheit, seiner Charaktertypik, bei der an einzelnen 
Individuen das allgemein Menschliche vorbildlich ge
zeigt, die gegenwirkenden Welten des Helldunkels 
auf ihre verständlichste Formel gebracht werden. 
Durch einen förmlichen Anschauungsunterricht wird 
da ins Volksbewußtsein eine klare Anschauung gei
stiger Werte und Wesenheiten aus dem Reiche des 
Kultur- und Völkergeistes zu tragen versucht. 

Gerade im heutigen Kriege ist wieder einmal 
von May als Erzieher zu sprechen. Wir haben ja 
den Chorus in der Tragödie seines Lebens gehört, 
der ihn einen Jugendverführer und Volksschädling 
gescholten hat. Wir haben jetzt die Probe aufs 
Exempel. Die Million der bei und an ihm Heran
gewachsenen steht in Wehr und Waffen an der 
Front. Die wachrüttelnde, aufrichtende, mit sich 
fortreißende Tatenenergie seiner Reiseerlebnisse, 
dieser Heldengesänge der Wüste und Prairie, des 
herzfrischen Vertrauens und der ungebrochenem L e 
benskraft (wie unähnlich dem marklosen Loti!) trägt 
ihre Früchte. Die Beispielskraft seines eigenen, 
schier übermenschlich schweren Lebensaufstieges 
wirkt. Sie haben ihren Lehrmeister, den großen 
Kara Ben Nemsi Efendi, den herrlichen Old Shatter
hand nicht vergessen! Wen denn anders kann der 
dreizehnjährige Bayernjunge, der das Eiserne Kreuz 
dafür erhielt, daß er, hinter einem Strauche liegend, 
die Befehlsausgabe an französische Offiziere er
lauschte, zum Erzieher gehabt haben?*) Hat May 
seinen deutschen Jungen und Alten mit seinen be
kannten Einkreisungen und Einkesselungen — wie 
der im „Tale der Stufen", wo 1100 Haddedihn 3400 
Obeide, Abu Hammed und Dschowari gefangen neh-

*) Wie aus Schilderungen anderer Zeitungen hervorging» 
antwortete der tapfere Junge auf die Frage, wo er das Anschlei
chen gelernt habe, einfach: „Ich lese Karl May." 

arn Eingange des Laufgrabens angelangt, der zu un
serer Stellung führte. E s war ein erschöpfender 
Weg gewesen auf dem schlammigen Einzelpfade, der 

trden deckenden Hügelabhängen der sogenannten 
Karbolschlucht entlang führte. Und nun ging's hin
ein in's Erdinnere. Leise Rufe wie „Anschluß hal
ten", das Zischen der Gewehrkugeln hoch über den 
Köpfen und das Geräusch vieler Füße, die vorwär ts , 
nur vorwär ts hasteten! Hin und her, und docli ste
tig auf das helle Sternbild des Orion zu, schlängelte 
sich der Graben. Bald führte er durch Felder, bald 
ragten gigantische Waldbäume finster zu beiden 
Seiten auf, lagen wohl auch einmal quer darüber ge
stürzt. Plötzlieh vorne ein Stocken. Die Spitze war 
im vordersten Schützengraben angelangt. 

Der erste Zug ging rechts, der zweite und dritte 
links, und rasch war die Kompagnie verteilt, jeder 
hatte seinen Platz. Nur zwei Gruppen noch nicht, 
die auf Unteroffiziersposten für die Nacht ziehen soll
ten, und zu ihnen gehörte auch ich, der ich damals 
noch Gefreiter war. Während jene sich nun an

schickten, einige Stunden zu schanzen, den Graben 
zu vertiefen, Sandsäcke zu füllen und die am Tage 
angerichteten Zerstörungen auszubessern, und die 
Wachen verteilten, traten wi r unseren gefährlichen 
Weg an. An einem Holzgestell, das sich schmeichel
haft Leiter nannte, ging's aus dem Graben heraus, 
und leise, leise schlichen wir über das freie Feld. 
Ein Wäldchen, das etwa 300 Meter vor unserer Stel
lung lag, war unser Ziel. Wi r erreichten es auch un
versehrt, und rasch wurden die Posten verteilt. Ein 
niedriger Graben wurde ausgehoben, unsere Vertei
digungsstelle. Darin standen jetzt zwölf Mann mit 
aufgepflanztem Seitengewehr und spähten unaus
gesetzt nach dem Feinde. Dessen Gräben lagen viel
leicht noch 400 Meter weit ab, aber da vorne vor 
uns, kaum 150 Meter weit, war ein langgestrecktes 
Wäldchen, i'n dem ein französischer Unteroffizier
posten stehen sollte. Mich und weitere vier Mann 
rief jetzt der Unteroffizier zu sich und deutete dabei 
auf das Wäldchen, Das starrte unheimlich schwarz 
in der Finsternis, einem toddrohenden Ungeheuer 

_ 19 -



— 20 — 

men*) — nicht ein kleines Sedan um das andere 
vorgepredigt? Hat sich der deutsche Soldat am 
Yserkanal nicht wirklich vor den exotischen Hilfs
truppen der Engländer, anschleichenden Indiern und 
sogar kanadischen Indianern, zu schirmen? Es sind 
Bataillone mit umwickelten Füßen marschiert, um 
den Heranmarsch unhörbar zu machen, man hat in 
den Tagen des Schnees Kanonen und Mannschaften 
zu Deckungszwecken mit weißen Tüchern behan
gen, wie sich Old Shatterhand am Northpark mit 
weißem Kattun drapiert hat („Winnetou", Band I I I , 
153), man führt in den Vogesen- und Argonnenwäl-
dern, in den Karpathen und Beskiden nach Feldpost
briefen einen förmlichen Indianerkrieg, und die Deut
schen haben, mit Maschinengewehren auf künst
lichen Bauminseln verborgen, sich auf der Yser an 
den Feind vorbeitreiben lassen, wie Old Shatter
hand und Old Wabble, als sie diesen Weg zur Be
freiung des auf einer Insel gefangenen Old Surehand 
finden.**) Und wenn Kara Ben Nemsi immer auch 
die Sprachen und Dialekte seiner Gegner beherrscht, 
so konnten sogar Flugblätter in Sanskritsprache von 
deutschen Fliegern in die Schützengräben der 
Gurkhas geworfen werden. 

pie große Wahrheit und Offenbarung dieses 
Kainskrieges gegen deutsches Wesen, daß Geist und 
Gerechtigkeit über Zahl und Masse triumphieren 
müsse, hat sie nicht May, oft belächelt, immer ver
kündet? Hat er doch in seinem Kara Ben Nemsi 
mit der Gloire des kühnsten Reiters, besten Schützen 
und schärfsten Logikers nicht nur die körperliche 

*) Aehnlich die Kapitulation von Scheik Adi (Band II), die 
der Magollons (Band X X I I , S 548, mit Plan!) und der Pa-utes 
(Band X X I I I , S. 503 ff.) seltener Katastrophen wie die der Zulus 
durch die Buren (Band X X l l I , S. 193) oder der Comanchen am 
Rio Grande (Band V I I I , S. 292 ff.) 

•*) „Old Surehand", Band I , S. 129, ff. Ebenhier auch die 
Kleintaktik der Fallenstellerei im 3. Kap. „In der Kaktusfalle". 

und geistige Vollkommenheit hingestellt, sondern ihn 
auch durch die charaktervolle Art, in der er sich vor 
jedem Mißbrauch seiner Kriegertugenden hütet, zum 
Edelmenschen mit all den seelischen Potenzen er
hoben, die etwa dem englischen Sherlock Holmes 
vollständig fehlen und deren Ehrenrettung es jetzt 
gilt. Die Konpatrioten dieses kaltschnäuzigen Rech
ners, die von blutberauschten Barbaren und Hunnen 
zu reden wagen, könnten sich ihre Berichtigung 
holen aus der langen Reihe von Reiseromanen, die 
ja nicht nur Kost, sondern letzten Endes doch Pro
dukt und Ausdruck breiter Volksschichten sind. Alle 
Kämpfe von Mays Helden sind auch in den waffen
klirrendsten Büchern seiner Ffühzeit nie Selbst
zweck, sondern diese jedem Streite gewachsene, 
alle Gegenzüge mattsetzende Mannheit kennt — in 
einem wundervollen Bunde von Idealismus und 
Realismus — keinen anderen Kampf als den der Ver
teidigung und Notwehr, als Mittel, wieder zum Frie
den zu gelangen, der May nicht Erschlaffung, son
dern höchste Gesundung des Volkes ist. Auf diesem 
Entwicklungsgange schreiten alle „Reiseerzählun
gen" fort, von der Morgenröte der ersten Werk* 
bis zur vollen Sonne von „Dschinnistan", dem Ge. 
steslande, wo man nicht mehr „im Schatten des 
Großherrn", der ja selbst nur der „Schatten Gottes 
auf Erden" ist, sondern im Schatten Gottes selbst 
steht. O. A. 

Was ,dürfen' unsere Krieger lesen? 
Bücherunfug an und hinter der Front, 

Was sollen wir unseren Kriegern zum Lesen schicken? Eine 
anscheinend überflüssige Frage, und doch wird gerade in der 
Auswahl der Bücher von den Heimgebliebenen viel gesündigt. 
Wir wollen dabei nur an die „Kriegsbuchwoche" erinnern. Was 
sie will, und wie sie es will, das ist unseren Freunden aus den 
Tageszeitungen bekannt genug, und man kann sich hier ein noch-

der Urwelt gleich. Und knack, knack, schlugen 
zischende Infanteriegeschosse um uns in die Bäume 
und Büsche, so daß wir niederknieten. 

„Gefreiter", begann der Unteroffizier, „wir ha
ben den Auftrag, jenes Wäldchen diese Nacht zu un
tersuchen. Wir wollen wissen, ob ein feindlicher 
Unteroffiziersposten darin sitzt und wie stark er ist. 
.Mit diesen drei Mann, ich habe sie besonders ausge
sucht, gehen. Sie nun los. Ich lasse Ihnen in allem 
Freiheit. Seien Sie nur rechtzeitig zurück, um 7 Uhr 
morgen früh räumen wir den Posten wieder. Und 
nun allesamt: Geht mit Gott!" — 

E r drückte uns allen kräftig die Hand. Wir leg
ten unser Gepäck ab, untersuchten unsere Waffen 
noch einmal, dann traten wir aus dem Wald heraus. 
150 Meter flaches, freies Feld; und da wir doch nicht 
von vorne kommen durften, war unser Weg noch 
weiter. Das alles mußten wir kriechend zurück
legen. Schnell entwarf ich mit meinen drei Gefähr
ten — der eine ein hünenhafter Bayer, die beiden an

deren Rheinländer, Studenten aus Aachen und Bonn 
— einen Kriegsplan. Wir wollten von links her in 
den Rücken des Wäldchens zu kommen suchen. Viel
leicht gelang es uns dann, die Franzmänner zu übe 
raschen. Also los. 

Vorwärts ging's auf Ellenbogen und Fußspitzen, 
das Gewehr in den Händen. Bei jeder aufflammen
den Leuchtkugel blieben wir starr liegen. Es war 
außerordentlich beschwerlich, in dem Schlamm, der 
überall festklebte, vorwär t s zu kommen; und trotz 
der Kälte schwitzten wir fast vor Anstrengung. 
Langsam* schoben wir uns immer weiter links um 
das Wäldchen herum. Es war längst Mitternacht 
vorüber, als wir im Süden des Wäldchens anlangten. 
War es wirklich besetzt? Ich bedeutete den ande
ren, liegen zu bleiben und auf mich zu warten. Das 
Gewehr ließ ich zurück. Und nun kroch ich allein 
weiter. Die Natur war mir günstig, denn ich fand 
allerhand Unterholz zur Deckung. Und dann würden 
die Franzosen wohl kaum einen Feind aus ihrem 
Rücken erwarten. Meine gute neunschüssige Repe-
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maliges Eingehen auf die Art ihrer Bücherauswahl und die Aus
merzung gut deutscher Schriftsteller ersparen. In der Anweisung 
der „Kriegsbuchwoche" heißt es u. a.: b 

Werden von Schulen als Geschenk Werke angeboten, 
deren Verfasser in der Liste überhaupt nicht genannt sind 
und die den Leitern der Sammlung nicht ganz genau be
kannt sind (?), so sollten diese Geschenke zurückgewiesen 
werden Wenn ganz bekannte Namen, wie z. B. 
Karl May, in der Liste fehlen, so können die Leiter der 
Sammlung annehmen, daß sich nach dem Urteil der Ver
fasser der Liste (?) die Aufnahme dieser Schriftsteller in 
die Gabe der Kriegsbuchwoche nicht empfiehlt." 

Gut, Karl May fehlt in der Liste. Es ist bequem für d i e 
Leiter einer „ d e u t s c h e n Buchsammlung", daß sie vorsichts
halber und wahrscheinlich aus Unkenntnis der' May'sehen Werke 
den Namen Karl May aus der Liste streichen. Sie streichen sich 
dabei, ohne daß sie es fühlen, auch aus der Liste der aufrechten 
Männer, die einen urdeutschen, wertvollen Schriftsteller gegen 
eine kleine Meute Mißgünstiger und Irregeleiteter verteidigen. 
Rosegger sagte, wenn wir May nicht hätten, müßten wir Deut
sche auf die Suche gehen nach einem AehnÜchen; Gurlitt, der 
vorzügliche Pädagoge, den man erst kürzlich an seinem 60. Geburts
tage feierte, bittet die Jugenderzieher, den Heranwachsenden die 
veredelnden Werke Mays in die Hand zu geben. . . . Die Leiter 
einer deutschen Kriegsbuchwoche wissen das nicht.. Unwissen
heit ist in diesem Falle und in diesen Tagen aber eine Missetat 
am Deutschtum in dessen schwerster Stunde. Man schädigt 
durch das Totschweigen oder gar Totschlagen Karl Mays das 
Putsche Volk in seiner Gesamtheit und vor allen Dingen die 

rdenden Männer. Denn Karl May ist in allen seinen vorbild
lich reinen Werken hauptsächlich ein „Männer-Erzieher". 

Für diejenigen, die nur ü b e r , aber nie etwas v o n Karl 
May gelesen haben, genügt zur ^Charakterisierung der „Kriegs
buchwochen-Anweisung" eine kurze Feststellung. Unser großer 
Freund befindet sich als Geächteter der famosen Buchliste 
in ganz guter Gesellschaft. So werden darin als ungeeignet tot
geschwiegen W a l t e r B l o e m , der geniale Schilderer des 
deutsch-französischen Krieges, R u d o l f H e r z o g (Wer kennt 
nicht seine wunderbaren Kriegsgedichte „Das eiserne Gebet" und 
„Deutsche Romfahrt"!), O t t o E r n s t , K a r l S c h ö n h e r r , 
Rudolf Hans B a rt s c h . Paul Oskar H ö c k e r und mancher 
andere Name von bestem Klang 

„Schon seit Jahren ist in Deutschland eine gewisse 
Gruppe, die den guten Geschmack gepachtet zu haben 
vorgibt, emsig dabei, eine Art Vormundschaft über die ge
samte deutsche Leserschaft anzustreben", 

schreibt zu diesem sonderbaren Vorgehen die „B. Z. am Mittag", 
und verlangt schließlich die u n b e d i ng t e A b 1 eh n u n g der 

„Kriegsbuchwoche". Wir vertrauen, dieser gewaltige Krieg wird 
auch diese gewisse Gruppe hinwegfegen und mit ihr endgültig 
die Verhetzer Karl Mays. 

Ein nachdenklicher Brief. 
Fast als Ergänzung des vorher Gesagten mutet der Feldpostbrie 

eines unserer Freunde an, Zeilen, die wir ohne Zusatz folgen 
lassen: 

tal, am 20. Mai. 
„ . . . . So kommt es, daß mancher Feldgraue hier zu einem 

Buche greift, der in Berlin oder anderswo in der Heimat nie da
ran gedacht hätte. Ich spreche von Büchern, und nun kommt 
das Bedauerlichste, an dessen Abänderung ich zwar nicht glaube, 
das aber durch entschiedenes Eingreifen der Heimgebliebenen 
längst hätte gutgemacht werden können. Ich meine den Unfug 
der „bunten Hefte", die sich, man staune, in die vorgeschobensten 
Feldwachen Eingang verschaffen. Wie lächerlich ist, es wenn 
ein Mann, der eben vom Patrouillengang zurückgekehrt ist, noch 
heiß vom Gewehrduell mit feindlichen Posten und Patrouillen, sich 
hinsetzt und — das Zehnpfennigheft „ B a c k f i s c h s t r e i c h e " 
liest! Und wie bedauerlich ist es, gerade vom patriotischen 
Standpunkt, wenn unsere Feldgrauen, die jetzt seit zehn Monaten 
mit Franzmännern und Engländern ringen, ihre geistige Kost aus 
den „ A b e n t e u e r n L o r d P e r c y s v o m E x z e n t r i c -
C l u b " (!) bestreiten! Die Leute kann ich natürlich nicht tadeln; 
warum sendet man ihnen nichts Besseres? Aber wo bleiben die 
daheim? Und wo bleiben in erster Linie die Rufer oder vielmehr 

die Schreier im Kampfe gegen Karl May, die so eifrig gegen alle 
„Schundliteratur" zu Felde zogen? Karl May finden sie hier 
draußen allerdings auch, und wo d e r ist, da finden auch bald 
die besten Namen der deutschen Literatur Eingang und Verständ
nis. Ihm brauche ich hier nicht das Wort zu sprechen, denn seine 
Zeit ist ohnehin gekommen, jetzt m i t t e n im Krieg und d u r c h 
den Krieg! Wer seine lebensprühenden Werke kennt, der ist 
ohne allen Zweifel um ein gut Stück besser befähigt, hier draußen 
auszuhalten und durchzuhalten. Traurig aber finde ich es, daß 
sich abseits von seinen Werken und dem sonstigen Reichtum 
unserer deutschen Literatur auch Schund, glatter Schund, ja sogar 
a u s 1 ä nid i s ch e r Schund, d e r S c h u n d u n s e r e r F e i n d e 
breit macht. Hiergegen könnte gar mancher die Waffe schwingen, 
mit der er früher ungerechte und ohnmächtige Streiche gegen Karl 
May führte! . . . 

Johannes Schröder, 
Grenadier-Regiment Nr , . . . . Komp. 

tierpistole hielt ich in der Hand. Während ich so 
vorsichtig in der Nacht vorrückte, da waren auf 
einmal meine Gedanken ganz wo anders. Ich sah 

((" 'ch in der Heimat im trauten Zimmer, und ich las. 
und ich las Kar l May, las wie Old Shatterhand die 
Komantschen beschleicht und belauscht. Wie hatte 
ich mich damals gesehnt, ähnliches erleben zu dür
fen. Jetzt war ich drin, mitten in der Wirklichkeit, 
nur waren die Feinde da gegenüber keine Indianer, 
sondern Franzosen. Und es zuckte mir durch den 
Kopf: Wenn du nun wie Old Shatterhand die Posten, 
die du triffst, lautlos überwält igst? Und dieser Ge
danke packte mich und ließ mich nicht wieder los. 
Halt — war da nicht ein Geräusch? Da schien je
mand vor Kälte mit den Füßen zu trampeln. Lang
sam, langsam kroch ich dem Geräusch nach. Tat
sächlich — da stand ein Franzose in einem halb
ausgeworfenem Graben und spähte zu den deutschen 
Stellungen hinüber, und rechts von ihm stand noch 
einer, fünf Schritte weit, und links ebenso. Nein, 
allein konnte ich hier nichts machen, das sah ich so

fort. Dazu standen sie zu dicht beieinander. Aber 
wo war ihr Sergeant? Wo die anderen Posten? 
Ehe ich zu meinen Leuten zurückkehrte, mußte ich 
das noch wissen. Ich wandte mich und kroch links 
rückwärts der Mitte des Wäldchens zu. Nicht lange, 
da hörte ich ein Hüsteln und vernahm, wie ein 
Pfropfen von einer Feldflasche gezogen wurde. Dann 
ein Geflüster. Ich kam näher und näher. Hinter 
diesem Gebüsch mußten sie sein. Da, jetzt sah ich 
sie. Sie lagen, fünf Mann, in einer Vertiefung, die 
sie sich zum Schutz gegen etwaige Infanterie
geschosse ausgeworfen hatten. Sie drängten sich 
eng aneinander und verfluchten die Kälte und die 
Deutschen. Wo mochte nur ihr Sergeant sein? 
Dies war sicher die Ablösung. Demnach war ihr 
Posten zehn Mann stark, von denen fünf vorn 
Posten standen. Drei hatte ich ja gesehen. Wäh
rend ich noch überlegte, hörte ich Knacken von 
Zweigen und Schritte. Aha, da war ja der Gesuchte, 
ein Mann mit einem schwarzen, martialischen Bart. 
E r hatte wohl die Posten revidiert und legte sich 
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Worte Karl M^ys 
über Krieg und Frieden. 

Wohl in allen Bänden Kar l Mays finden sich 
viele und zutreffende Äußerungen über den Kampf, 
den Sieg, den Krieg und den Frieden, so daß eine 
Zusammenstellung solcher Worte gleichzeitig ein 
treffliches Bild von dem Wesen Karl Mays und sei
ner Schriften gibt. Manches Wort, das verdiente, 
weiter bekannt zu sein, mußte ich zurückstellen. 
Vielleicht ist es später möglich, mehr zu geben. Be
sondere Beachtung verdient jene Stelle, die man 
wohl auch auf den jetzigen Krieg Deutschlands an
wenden kann: 

„Ich bin nicht gegen den heiligen Krieg! Das 
ist der Krieg, in dem die Menschheitsseele in eige
ner Person zum Schwerte greift, um den Ent
wicklungsgang der Sterblichen zu schützen!" 
(Bd. X X X I , 419.) 

Deutschland hat ja auch in diesem Ringen nur 
zum Schwerte gegriffen, um sich und seine Kultur, 
seinen Entwicklungsgang, zu schützen. Wie tref
fend sagt Karl May: 

. „Du meinst, der Friede sei besser als der Krieg 
und die Schaufel besser als die Keule? Ich meine 
auch. Aber kannst du dir den Frieden denken, 
ohne daß er mit dem Säbel errungen ist? Müssen 
wir nicht die Keule tragen, um mit der Schaufel 
arbeiten zu können?!" ( I , 557.) 

Daß oft List leichter zum Siege führt, spricht 
May sehr oft aus, und die Schilderungen, wie er 
eben durch List zum Zieje gelangte, sind so bekannt, 
daß man meinen möchte, so manche Kriegslist aus 
dem jetzigen Weltkriege habe in May ihr Vorbild. 
Ich erinnere an die schwimmenden Schilfinseln, die 
bei May im Kampfe mit den Zumaindianern und 
weiter in den Erlebnissen mit Old Wabble eine Rolle 

nun brummend zu seinen fünf Mann. Ich wußte 
genug und zog mich zu meinen Gefährten zurück. 

Eigentlich war unser Auftrag nun beendet, wir 
hatten festgestellt, ob und wie stark das Wäldchen 
besetzt sei. Aber meine Gefährten stimmten mir 
freudig bei, als ich ihnen von meinem Plane sprach, 
das Nest auszuheben. Und in Schlangenlinie führte 
ich sie vor. Zunächst sollten die Posten überwältigt 
werden. Wie Schatten erhoben wir uns hinter den 
drei Mann, die ich festgestellt hatte, und wie auf 
einen Schlag fielen alle drei, von Kolbenhieben ge
troffen, um. Rasch wurden sie gefesselt. Wo wa
ren nun die anderen beiden Posten? Ich hatte sie 
gleich rechts oder links von diesen dreien angenom
men, aber dort hatten wir sie nicht gefunden. „Nicht 
aufhalten mit Suchen", flüsterte ich daher den Mei
nigen zu, „fort, auf die Ablösung!" 

Die hatte noch keine Ahnung von der Gefahr, 
die ihr drohte. „Wir nehmen sie lebendig und heil 
gefangen", schlug ich vor. „Ihr haltet ihnen eure 
Gewehre unter die Nase, und ich mache den 

spielen und die auch in den Kämpfen im über
schwemmten Flandern mit Erfolg von unseren Sol
daten benutzt wurden. 

Hierher gehört wohl auch die erlaubte List, beim 
Zweikampf die Stellung so zu wählen, daß der Geg
ner gegen die Sonne sehen muß, welche List ja auch 
unser herrliches, später ruhmvoll untergegangenes 
Auslandsgeschwader in der Schlacht bei Santa Maria 
an der chilenischen Küste angewendet haben soll, so 
den feindlichen Kanonieren das Zielen erschwerend. 

Wer denkt nicht an Russenpläne und Hinden-
burg, wenn er liest: 

„Ein guter Feldherr muß Gewalt und auch 
List anzuwenden verstehen. Dann kann er mit 
einem kleinen Gefolge ein großes Heer besie
gen! . . . ." ( I , 629.) 

„Es hat schon mancher behauptet, der Kriegs
plan stehe fest, und sich dann trunken heimführen 
lassen." ( X X X I , 340.) 

Und wie der Feind geschlagen werden muß, sagt 
May auch: 

„Was nützt es dir, wenn du kämpfst und df 
Feind nur zurückschlägst? W ä r e ich der Schelk, 
ich schlüge ihn so darnieder, daß er auf lange Zeit 
sich nicht wieder erholen könnte!" ( I , 398.) 

Beinahe alle Fragen eines modernen Krieges 
berührt May. Auch unser treffliches „Feldgrau", 
das in seiner Anpassungsfähigkeit an das Gelände zu 
manchem Sieg beitrug, hat May vorausgeahnt, in
dem er sagte: 

„Die Riemen waren gegerbt, doch nicht ge
färbt, also naturfarben. Die leichten Helme waren 
mit einem stoffenen Nackenschutz versehen, wel
cher, nach vorn geschlagen, den Hehn für jeden 
fernen Beobachter unsichtbar machte." ( X X X I I , 
494.) 

Sprecher und entwaffne sie." Ich hängte mein Ge
wehr um und nahm die Pistole in die Hand und be
gann gerade meine Anordnung für unsere Aufstel
lung zu treffen, da krachte hinter uns ein Schuß, u' 
mit lautem Aufschrei sank der Aachener zusammen. 
E r war durch beide Beine geschossen. 

„Nehmt ihr die", brüllte der Bayer uns zu, auf 
die Franzosen zeigend, die aus der Erdvertiefung 
spähend herausquollen. Sie wußten offenbar noch 
nicht recht, wie sie dran waren. „Ich nehme den 
hinterlistigen Hund!" Und fort war er. Es war 
alles mit Blitzesschnelle gegangen. Eine Kugel 
sauste mir so dicht am Ohr vorbei, daß ich sekun
denlang nichts hören konnte. Ich konnte mich nicht 
darum kümmern, was hinter uns geschah, vor uns 
waren sechs Feinde. Sechs? Nein, zwei lagen 
schon in ihrem Blute, jetzt fiel der dritte, der vierte. 
Jeder Schuß von uns beiden saß. Da rief der Bon
ner: „Mein A n n ! " Sein linker Arm war verwun
det. Mit Riesensätzen kam der schwarzbärtige 
Sergeant auf mich zu mit aufgepflanztem Seiten-
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Dann wi l l ich hier noch ein Wort Mays her
setzen, das fast prophetisch erscheint. E s ist, als 
habe er jene einzige unvergeßliche Stunde geahnt, 
als Deutschlands Herrscher zu seinem Volke sagte: 
„Ich kenne keine Parteien mehr!44 E s heißt da: 

„Der riesige Zug setzte sich in Bewegung. 
Tausende und Abertausende reichten sich die 
Hände, ohne einander zu fragen, welcher politi
schen Farbe sie noch vorgestern und gestern an
gehört hatten und wie es gekommen sei, daß die
sem Einen heut eine so allgemeine und herzliche 
Liebe entgegenflute. Man begnügte sich mit dem 
einen Gedanken, der aber alle, alle erfüllte.44 

. ( X X X I I , 517.) 
Aber auch über Deutschlands heutige Feinde und 

über unsere Verbündeten findet sich bei May manch 
treffendes Wort, wie aus dem Geist der heutigen Zeit 
geboren. Mir erscheint das Folgende eine genaue 
Beschreibung Englands: 

„Es gilt ein Ringen sondergleichen. 
Es ist kein glänzendes Turnier 
Mit einem ebenbürtigen Reckem 

r ~ Und doch ist er ein Hüne zum Ersehrecken. 
Entstammt dem niedrigsten Geschlecht 
Und {rotz'ger Gegner allen Rechtes, 
Ist er ein ungetreuer Knecht, 
Und doch der strengste Herr des Knechtes . . . 
Nicht edlen Waffengang gewohnt, 
Hat er die Tücke sich erkoren!44 (H , 223.) 

Und Italien? * 
„Das sind die sogenannten Klugen. Sie 

lächeln nach beiden Seiten und sagen einstweilen 
zu allem „Ja4 4 , um abzuwarten, nach welcher Seite 
sich der Zeiger neigen werde. Dann aber sind sie 
die Schlimmsten,' die Unerbittlichsten, die keine 
Schonung kennen. Ich bin überzeugt, daß sie un
sern Feinden ihre Hilfe zugesagt haben, daß sie 
aber dennoch heut zu uns kamen, um nachzu

schauen, ob es nicht vielleicht doch geraten sei, 
sich den Weg zum Rückzüge offen zu halten.44 

( X X I X , 515.) 
Und nun zum Türken, zum Islam. Von ihm 

sagt May: 
„Auch Völker schlafen. Ihr Schlaf währ t frei

lich länger als nur eine Nacht. Und wer die Not
wendigkeit dieses Schlafes nicht begreift, der kann 
leicht geneigt sein, sie für abgetan zu halten. Aber 
sie haben während der Ruhe neue Kraft gesam
melt, und*wenn ihr Morgen kommt, dann wehe 
dem, der sie für tot gehalten und sich als lachen
der Erbe in ihren Rechten eingenistet hat. Ein 
solcher Riese ist der Islam.44 ( X X X , 139.) 

„Der Orient beginnt schon, sich zu regen. E r 
streckt die Glieder, prüft die Muskeln, die Ge
lenke. Der Riese Islam, dessen mächtige Gestalt 
auf europäischer, asiatischer und afrikanischer 
Erde ruht, fürchtet sich n i c h t vor der schein
baren Übermacht des Abendlandes. Das Kismet, 
an welches er glaubt, ist unwiderstehlich im An
griff und von unendlicher Ausdauer. E s wiegt die 
Übermacht der europäischen Waffen auf.44 ( X X X I , 
19.) 

Der jetzige Krieg stellt die Türkei vor gewaltige 
Aufgaben. Es geht um ihr Sein oder Nichtsein. Als 
spräche hier des neuen Islams Größten einer, als rufe 
Enver Pascha, der willensstarke Held, sein Volk 
zum Kampfe auf, so klingt's aus May: 

„Es geht um unser Reich, um unser Land und 
unsern heiligen Glauben. Man komme nur; 
man taste mir ihn an! Man kennt ihn nicht, man 
kennt auch uns nicht mehr. Die Zwerge sind so 
klein geworden, daß sie nicht mehr an Riesen 
glauben können. Noch aber lebt Allah, noch le
ben wir , und im Kuran liegt Kraft zu tausend Sie
gen!44 („Babel und Bibel44 , 40.) 

Wie diese Siege zu erringen sind? 

gewehr. Kurz hinter ihm legte der sechste Franz
mann auf mich an. Ich konnte nicht auf ihn achten. 
Der Sergeant war mir gefährlicher. Blitzschnell 

( gierte ich zwei Schüsse auf ihn ab, die Pistole war 
mein Retter. Vor meinen Füßen brach er, mitten in 
die Stirn getroffen, zusammen. Ich blickte auf, wo 
war der andere? Hatte er nun auf mich geschossen? 
Da sah ich den Bayern wieder neben mir auftau
chen. Wi r waren Sieger. Hatte der Bayer seinen 
Mann erwischt? 

„Es waren sogar zwei44 , erzählte er. „Den er
sten schoß ich nieder. Da erhielt ich einen Schlag 

* gegen den Kopf, daß ich taumelte. Ich sah, wie ein 
Zweiter auf mich zusprang. E r dachte wohl, er 
hätte mir den Rest gegeben. Aber er traf nur meine 
Helmspitze und ich saß ihm auch schon an der 
Kehle . . . Dann machte ich kehrt, und kam hier 
gerade noch zur rechten Zeit!44 

Wortlos reichten wir uns die Hände. Wir ver
gewisserten uns, daß kein Feind mehr in der Nähe 
sein konnte. Sieben Mann waren tot und drei hat

ten wir gefesselt. Sie lagen noch bewußtlos, als wir 
zu ihnen zurückkehrten. 

Leider waren von uns zwei verwundet, einer 
sogar schwer. Wir verbanden sie notdürftig, und 
kaum waren wir damit fertig, wachten die Gefange
nen auf. Wir beluden uns — der Bayer mit dem 
Schwerverwundeten, der Leichtverwundete und ich 
mit eroberten Waffen — und trieben die Franzmän
ner vor uns her. Viel rascher, als wir auf dem Hin
wege gebraucht hatten, kamen wir zurück zu unse
rem Posten, zur großen Beruhigung der Unsrigen, 
die die Schüsse gehört und uns schon verloren ge
geben hatten. 

In der nächsten Zeit versuchten die Franzosen 
öfters mit stärkeren Kräften, unseren Unteroffiziers
posten zu überfallen, sie brachten es aber zu keinem 
Erfolg. Schließlich haben sie uns, indem sie mit Ar -
tilleriefeuer das ganze Wäldchen niederlegten, aber 
doch gezwungen, es aufzugeben. Sicherlich mach
ten sie dann aus dieser Heldentat gleich einen gro
ßen Sieg mit Geländegewinn . . . . 
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„Gebt dem Morgenlande gute Führer, so wird 
es siegen!" ( X X X I , 19.) 

Welches ist der Zweck des edlen Krieges? 
Wieder gibt uns May Antwort: 

„Mir ist selbst der Krieg kein Herrscher, son
dern nur ein Mittel zum heiligen Zweck. Und die
ser Zweck ist eben nichts anderes, als nur Friede.44 

( X X X I I , 49.) 
Wie erlangt die Welt diesen Frieden? 

„Die Erde wird dem Völkerfrieden nie frei
willig ihre Tore öffnen. Sie muß dazu gezwungen 
werden.44 („Himmelsgedanken44 , 82.) 

„Hat der Krieg eine eiserne Hand, so habe der 
Friede eine stählerne Faust! . . . Du siehst, daß 
der Friede niemals wirklich Friede sein kann. Er 
ist es nur solange, als er die Macht besitzt, es zu 
sein.44 ( X X X I , 16.) 

Diese Worte Mays passen wohl auch auf den 
von Deutschlands Feinden vielgeschmähten, falsch 
verstandenen „Militarismus44, und ebenso die fol
genden: 

„Krieg oder Friede! Wer von beiden die 
größte Macht besitzt, der wird herrschen!" ( X X X I , 
iij7.) 

Und noch ein Ldb dieses „Militarismus44, ein 
Wort über das, was Deutsche können: 

„Granitne Taten brechen wir aus dem Ge
stein der harten Gegenwart und türmen sie zum 
höchsten Himmel auf . . . . . Denn besseres als 
Taten gibt es nicht.44 („Babel und Bibel44 , 144.) 

Und nun zum Schluß, zum Frieden; auch des 
jetzigen Krieges: \ 

„Der Völkerfriede, den wir anstreben, soll mit 
seinen Wurzeln die ganze Erde umfassen; ein 
Saug- und Faserwurzelchen in jedes Menschen-
herz, so wächst er hoch über Irdisches empor und 
trägt als Früchte die ewigen Sterne in seiner 
Krone, ein Welt- und Völkerfriede, der im Herzen 
der Menschheit wurzelt.44 ( X X X I , 223.) 

Noch ein Prophetenwort Mays über die Zukunft 
des Abendlandes und des Orients, ich möchte sagen 
über die Zukunft der germanischen Rasse und des 
Islam: 

„Wenn die große, schwere Stunde kommt, in 
der im fernen Westen wie im fernen Osten die 
Schicksalsfrage, ob Krieg oder Friede, klingt, 
dann werden beide, der Orient und das Abendland, 
als unüberwindliche, weltgebietende Freunde bei
einander stehen und die Völker zwingen, ihre 
Schwerter verrosten zu lassen.44 ( X X X I , 21.) 

Und nun wollen wir, die wir heute noch mitten 
im blutigen Völkerringen stehen, die verheißungs
vollen Friedensworte des toten Dichters auf uns wir 
ken lassen, die wi r im zweiten Bande „Ardistan und 
Dschinnistan" (633 und 596) finden: 

„Die Erde sehnt sich nach Ruhe, die Mensch
heit nach Frieden. Die Gewalt herrsche nur noch 
heut, länger aber nicht. E s sei ihr nur noch diese 
eine Nacht vergönnt, die Seelen der Menschen zu 

erschrecken und zu quälen. Schon morgen früh 
aber sollen diese Menschen aufatmen und jubeln: 
„Der gestrige Tag ist vergangen; es ist alles neu 
geworden! Die Wüste wird wieder Land, und der 
Friede naht aus weitgeöffneten Toren!" 

Karl May in Feldpostausgabe! 
Der Karl May-Verlag, Radebeul bei Dresden, hat soeben fünf 

Feldpostbändchen hergestellt, die durch jede Buchhandlung zu 
beziehen sind: 

Karl May, „Feuerhand", 
Karl May, „Am Meere des Pharao", 
Karl May, „Das Testament des Apatschen", 
Karl May, „Abenteuer in Nord-Afrika", 
Karl May, „Bei den Buren", 

Preis gebunden in feldpostmäßiger Verpackung je Mark 1,00. 
Die in sich abgeschlossenen Büchlein sind spannende 

Erzählungen von je 150 Seiten, die ungekürzt der reichen Fülle 
von Karl Mays Gesammelten Werken entnommen wurden. Die'Feld? 
postpackung eignet sich in gleicher Weise für den Versand in 
Deutschland (als Feldpostbrief zu 10 Pf.) wie in Oesterreich-Un
garn (als Feldpostdrucksache zu 10 Hellern). Gar mancher unserer 
Soldaten wird sich bei gefährlichen Patrouillengängen an Karl 
Mays lebendige Schilderungen erinnert haben und mit besonde ^ 
Freude nach dem packenden Lesestoff greifen, den die hübsch* J 
Feldpostbändchen bieten. • 

Außer den allbekannten „Reiseerzählungen" (Bd. 1—33 von 
Karl May's Gesammelten Werken) liegen nunmehr folgende 
Neuerscheinungen beim Karl-May-Verlag in Radebeul vor: 

Bd. 35. Unter Geiern. 
(Enthält „Sohn des Bärenjägers" und „Geist des Llano 
estakado") 
Bd. 36. Der Schatz im Silbersee. 
Bd. 37. Der Oelprinz. 
Bd. 39. Das Vermächtnis des Inka. 
Bd. 40. Der blaurote Methusalem. 
Bd. 4L Die Sklavenkarawane. 
(Bd. 34, 38 erscheinen 1916.) 

Aus dem Vereinsleben der K.M.-V. 
Nachrichten vom Hauptvorstand. 

Am 12. Januar fand die ordent l i che H a u p t v e r s a m m l u n g 
statt. 

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: 
I . Vorsitzender: Redakteur Fritz Barthel, Berlin S. 69, ' 

I I . Vorsitzender Rektor Gustav Kiehn, Berlin. 
Für die Ortsgruppe Berlin wurden 3 Beisitzer gewählt, während 

Herr Kühl (Ruderklub „Sitara") als Leitender die Anordnungen 
für den unterhaltenden Teil übernimmt. 

# 

Da unzählige Mitglieder im Felde stehen, werden die Berichte 
über die weniger bedeutenden inneren Vorgänge bis nach dem 
Friedensschlüsse vertagt. 

Feldpostbriefe wird der Vorstand mit Dank annehmen und 
für die Veröffentlichung in den „Mitteilungen" Sorge tragen. 

Die Erzählung „ M u t t e r l i e b e " 'von Karl May wird in der 
ersten Ausgabe der „Mitteilungen" nach dem Kriege fortgesetzt 
werden. 

Emil Stege tot. 
Unser langjäriges treues Vorstandsmitglied Emil Stege, der 

in stillem Wirken viel für unsere Ziele getan, ist nach langem 
Leiden in seiner Wohnung, Westarpstraße 4, verschieden. Der 
Verstorbene hat sich in unserem Herzen ein bleibendes Denk
mal gesetzt. 

Druck der Eberswalder Verlagsbuchdruckerei W. Jancke, „Eberswalder Zeitung". 


