Barriet Beecber Stowe

Onkel Coms 13iitte
o<:>er

negerleben in ben
5Rlaven~taaten von AmeriRa
Bearbeitet von
Otto 3immermann.
ßebun()en m. 1.75.

O

nkel l;oms 6ütte, i:>iejes Cieblingsbucb unjerer ]ugenl:>, erlebeint
hiermit in einer völlig neuen !5orm. 0 t t o 3 immerman n hat
lieb aucb bei bielem WerRe in gleicher Weile wie in leinen Bearbeitungen
<:>es "Robinlon Cruloe" unl:> l:>es "nettelbem" i:>ie Aufgabe gelteilt, bie
literarilcbe €:igenart <:>es Originals 3u wahren, anl:>ererleits aber aucb
l:>ie €:r3öhlung bem Gelcbmam unferer 3eit unb l:>en Ablichten <:>er heu'
tigen €:r3iehung gemäßer 3U geftalten. Der jugeni:>licbe wie ber er•
wachjene Ceier wir<:> lieb von <:>er Cebens' uni:> Ceii:>ensgefcbicbte Ont.el
toms pamen uni:> rühren lallen <:>urcb <:>ie wunl>erbare ~unlt !>er Ver'
faiierin, <nenicben 3u 3eicbnen. icbwar3e wie weiße, liebenl:>e, lacbenbe
uni:> leil>en<:>e, icböngeiitige unl:> harther3ige, große, weither3ige €:l>el'
naturen uni:> gemeine, beltialiicbe
Seelenvert.äufer; er wirb ergriffen
werben von <:>er tiefe ihres milben,
weiblieben ffiitgefühls, von ber
Wärme ihres fühlenl:>en !5rauen'
uni:> mutterher3ens, von ihrem
prächtigen, oft unter tränen lä'
cbelnl>en ßumor uni:> von l:>er fhait
ihres hohen littlieben Pathos, mit
l>em jie i:>as Gewiiien ihres Volt.es
uni:> !las werRtätige ffiitleil> mit
ben Dull>enl:>en wachruft.
es gibt Raum ein Buch , bas
einem verjtäni:>igen ~ini:>e tiefer
ans ßer3 greifen Rönnte als l:>ieie
vortreffliebe Bearbeitung l:>es alten
"Ont.el tom".
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Joacbim

nettetbeck
Bürger 3u Rolberg
eine Cebensbefcbreibung
von ihm jelbjt aufge3eichnet
Gekür3te !Sajjung
von

Otto 3immermann
ßebunben

m. 2.-

"ein Greis iebaut in bie jen Blättern mit bem Ietten Abenl>rot in
Iein früheres Ceben 3urüm un<> fühlt mit ltiller !Sreube, baß er biele
aebt3ig Jahre weber P.önig noeb Vaterlanb verleugnet, un(> baß es je
unb je Iein Stol3 gewelen, ein treuer Unt ertan Ieines guten unb mann·
lieben Rönigs, ein unlträflicber Bürger leiner geliebten Vaterltabt, ein
!Sreunb leiner !Sreunbe un<:>, im Großen wie im Rleinen, ein ehrlieber
ffiann 3U \ein." 5o 3eicbnet nettelbem in Ieiner Lebensbelebreibung
lieb lelbft. Dem Bearbeiter lag es an, in feiner "gekür3ten !Saifung",
unter 5treiebung epifobifeber Partien von geringerem allgemeinen Inter•
eife, überall ben tüebtigen P.ernmenleben lebenbig werben 3u laifen, ber
weber im toben bes Sturmes, noeb im 5anbgemenge m it feinem
meuterifeben, rohen Scbiffs volk, noeb im Rugelregen unb unter plat.Jen·
ben Granaten mit ber Wimper 3umt, ber naeb kluger Beiinnung mit
rafeber E:ntlebloilenheit immer lieb unb ben Seinen 3u helfen weiß, unb
mit einem ltarken Gefühl für Reebt unb Gereebtigheit aucb hart unb
<:>erbe poltern(> breinfährt, wo er Unreebt lieht. An ber jcblicbten, treu
her3igen Darltellung hat ber Bearbeiter niebis geänbert, galt es boeb,
ben gan3en m enleben, ben geraben, ehrlieben, energileben, alten n ette!
bem mit bem klugen Ropf , mit bem warmen Ber3en unb ber königs•
treuen Seele, ben man trot leiner rei3baren ßarfebheit mit gan3er Seele
lieben unb aebten muß, heraus3ubringen unb belonbers unlerer )ugenb
wieber vor bie Augen 3U jtellen, jet.Jt, wo bie E:rinnerungen an bie
eilerne 3eit <>er !Srembherrjebaft neu erwaeben.
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~er 15eraus geber Meier von ~er 15amburger

--;--:---;:-----:cc:::-:----:---'-' lugenlllcbri!ten- Rommillion angeregten unll

nach llen ßrunblä~Jen ller "Vereinigten beutlcben Prüfungsauslcbülle" be•
arbeiteten Aus gaben, hat lieb mit tunlicblterTreuean lias Original lies Diebiers
gehalten unll unter Ver3iebt auf jenen lcbulmeijterlicben 'ton, ller ~as Runjtwerk
De S'oes nur 3u 3erltören geeignet ilt, fall überall bie lebliebte, ans 6er3
greifenbe Spracbe bes ffieijters jelber reben lallen. Die vornehme Ausjtattung,
llie vielen feinen l3illler nieboljons unll ller niellrige Preis fiebern Mejen
präcbtigen Ausgaben ~ie weitejte Verbreitung.

Reinl)art Rotfud)s
Die beu tfcbe 'Cierfage
er3ählt für jung unll alt von

ßeorg Pavfen peterfen.
~uflage.

ffiit 6 Vollbil'bern von Auguft Dreffel.

3. Auflage.

Geheftet m. 2.50, gebunllen m. 3.-.
Relnl)art Rotfud)s gehört 3U llen jeltenen ßücbern, an llenen nicbt
nur Rinber ihre helle S'reu~e haben, fonllern bie aueb E:rwaeblene, bie nocb
mit Rinllern fühlen können, mit Vergnügen lelen werben. es ilt ein ecbtes
Jugenbbucb unll 3ugleieb ein eebtes Volks bucb.
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fr3äblungen
neuerer Oeutfcber Dicbter
~ür

bie Jugenb ausgewählt
von

]obannes 13enntngfen
Drei felbftänbige, ein3eln käuflicbe Bänbe
Geheftet je

m. 2.-,

fein gebuntlen je

m. 2.50
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erfter ßant>. Siebente Auflage.

Inhalt:
Ceani)er, Von Bimmel unb Bölle.
ßöblau, Die Ratsmöbel laufen
einem Ber3og in Me Arme.
Clllenc:ron, Die vergeH. Bortenfie.
ßui)i)e, mannumerle u. mannimerle.
Corocbe, ein 'tobesritt.
~ontane, ein Rapitel vom alten
Rofegger, Als icb Chri!ttagsfreube
Scbabow.
holen ging.
~rapan, Um 3ehn Pfennig.
Claus Binrieb Ringboff.
Scbdfer,
ßebbel, eine nacbt im Jägerhau je.
Crojan, Die Aufter.
ßo\3amer, Der alte ffiufikant.

3weiter ßant>. Dri1te A1.1flage.
ßelberg, Rnabenjtreicbe.
]oc:obowskt, Cieje.
ftlefel, Die F.ianbharmoniRa.
ftyber, Giftmärcben.
- ,. - Weibnacbtsmärcben.

Inhalt:
ntefe, Anfecbtung.
Obft, Stic:Rers Gatt.
ScbmUlt-ßonn, ffiufikantentob.
von Scbönoh:b·Corototb, Die
Riesgrube.
VUllnger, Im ßahnwarthäuscben.

Dritter ßant>. 3. untl 4. 'C:aufentl.

Inhalt:
Scbmlttbenner,S'riebe auf erben.
ßöbm, Das ffieijterftüc:R bes lel3ten
Söble, §'riebe auf erben.
Scbinbinger.
Stlni)e, Die S'ahrt ins Blaue.
i'renffen, Der ßranb ber Uhl.
Cetmann, Auf Poften.
ftrilger, Unfriebe.
3\egter, Scblangenköpfcben.
mörtke, Die Banb ber )e3erte.
Unterhaltenbe unb anregenbe ]ugenbbücber von gan3 bejonberer
eigenart. Bervorragenbe meijter ber neueren Citeratur haben lieb barin
vereinigt, um unjrer )ugenb bie bejten Gaben ihres poetijcben Scbaffens
bar3ubringen, unb bürften bie ben Inhalt bilbenben ßejcbicbten, aus ben
verjcbiebenften Cebensgebieten gejcböpft, als wahre ffieiiterjtüc:Re ge,
bankenreicber unb gemütvoller er3ählungskunjt be3eicbnet werben.

Verlag von Otto 5pamer in .Ceip3ig.

ffieiftererJä~tungen
fremöer Did)ter.
~ür bie Jugenb ausgewühlt von

]obannes 15enntngfen

Drei felbHän'bige, ein3eln käufliche Bän'he
Geheftet je

m. 2.-,

gebun~en

je

m.

2.50

...,......,....,.."..".."."...,..,.,..., Inhalt: ." .... .,...".,..,..".."__.
I. norniftbe Dimter
Sophus Baubit), <tltt 6d)ul!.
Björnjtjerne Björnjon, Xf)tottb.
f\. v. Be~enjtjerna, 'Jlils ~etets !!lbltu•
tletttenexamett.
- :Des ~altou !!Oeif)ttaditsfeft.

Selma Cagerlöf, :Der :tob, ber !!lefteiet.
- :Das .1\ittbleitt uott !lletf)lef)em.
}onas Cie, :Jm !!Iaune billet !Uliic[)te.
mag~alene !horenjen' :!let 2llei~·
nac[)ts ltettt.

II. englifd:le Dietiter
Ripling, :!let !!Oeltuerbelierer.
Couije Alcott, !Uleitte .1\ontnbattbe.
ffi. Barrie, !Ulelne i)elbitt.
m. Will1ins, <tln <tinliebln:.

Ru~var~

Bret Barte, !Jtupetts !!Oeif)nac[)ts•
gelc[)ettf.
E~gar Allan poe, :Der !Ulaellttom.
Oscar Wil~e, :Der lelbltliid)tige !J!ieie.

111. S'ran3öfifd:le Ditbter
Vignv, :Das tote 6iegel.
Prosper merimee, !Ulatteo ß'alcotte.
Catulle menbes, !!las !Betbred)ett bes
alten !IIlas.
f\lfre~ ~e

Alphonje Daube!, :Das <!lef)eimnis bes
!Ulelltets l!:omille.
!Sran~ois Coppee, :!let alte !!Oaffentolf.
Jules Claretie, l:ul)et.

Von bem ßebantlen ausgehen~>, bal3 jebe fienntnis bes !i'remben Me
Ciebe 3um f.ieimijcben verjtärtlt unb vertieft, hat ber 6er.:~usgeber mit
feinem literatijcben Takt aus bem reicben poetijcben Scba\3 bet großen
fiulturvöltlet jolcbe Stoffe gewählt, bie geeignet jinb, unjerer beutjcben
]ugenb €inblictle 3U gewähren it;~ ben Voltlscbaratlter, in bie Sitten unb
ßebräucbe, in bas t:eben unb !reiben ber fremben nationen.

Verlag von Otto 5pamer in J:eip3ig.

Aus fernen 3onen

Originalberichte berühmter sorfcber unb Reifenber
5erausgegeben von

]ol)annes Benningfen
ffiit sahtreichen Rbbilbungen
3wei jelbjtünClige einseine Bänbe
GebeTtet je

m. 5.-,

elegant gebunben je

m. 6.-.

S'ribtjof nanjen, ein harter RUmpf. Carl Peters, Durch bie ffiajjais über bas Ceikipia,plateau 3Um
13aringojee. - 5ermann von Wi\3mann, Die Araber unb <:>er
Sklavenhanbel in lnnerofrika. - er n jt 5 a e me I, Sechs Wocben
unter ben Singhalejen. - Ca r l C h u n, Die nikobaren. - Otto
]. J. Rein, Das
e. ehlers, Stromabwärts nacb 5onoi.
japanijcbeVolk.- SOrtebrich naumann, na3oreth unb Jerujalem.

erftet' BanD. Inhalt;

Inhalt: Otto norbenjkjölb, 3wei Jahre in
ScbneeunbeisomSüopol.- Swen von5eoin, eineverhängnis'
volle Wüjtenreije. - Co r jt e n 13 o r cb g r e v in k, ein Winter am
Rap Abare. - J. S'reiherr v. Brenner, Bei ben Ronnibalen
Sumatras. - A )< e I Pr e ver, Batovia, die 5auptjtabt Javas. A. 5. e)<ner, Von Peking bis an bie "Grof3e mauer". A. merenskv, Deutjche Arbeit am njajja. - Corl S'erbinanb
Appun, Ca Soleoao.

3weiter BanD.

Prächtige, ebenjo unterhaltenbe wie 3Ugleicb aucb
belehren b e J u g e n b b ü eher. 5ervorragenbe SOorjeher uno Reijenbe
er3ählen barin von kühnen Abenteuern 3U Waller uno JU Canbe, ilie
jie am norbpol ober in ben <:ropen bejtanben, von ben uns oft jeltjam
erjcbeinenben Sitten uno Gebräueben mancber Völker, bie in fernen
3onen leben, vom heiligen (onbe, von Japan, China, Binterinbien unb
ben Sunbainjeln, von Innerafrika ujw. Dieje Berichte werben bas
IntereHe ber jugenblichen Cejer wecken unb ihre 5erJen rühren, jinb es
bocb llie belleutenlljten Vertreter auf bem Gebiete ller erbforjcbung, Me
3u uns reben, ffiänner, oie, vom ebeljten S'orjcbungstriebe be\celt, alle
Rraft, ja bas (eben einjeljten, llas Dunkel 3U entjchleiern, welcbes noch
weite Gebiete unjerer mutter erlle einhüllt.

Verlag von Otto Spamer in Ceip3ig.

Rutaman
er3ählung aus ber 3eit
()es Böhlenmenfcben unb bes
Böhlenbären
Oer]ugenb unb ihren !<reunben gewibmet
von

Dr. D.

~.

Weinlonl).

ffiit 451:e~t·Abbil~ungen un~ einem titelbil~e.
elegant gebunDen m. 5.50.
Der Verfaller, <ler bas naturwillenfcbaftlicbe wie bas ethnographii<lle
Gebiet volljtänbig beherricbt, bietet in Rutaman eine vortreffliebe E:r•
3ähiung aus unjerer Vor3eit. Der Scbauplatj ilt bas ßöhlengebiet ber
Scbwäbiicben Alb, welches ber Verfajjer genau Rennt unb bellen ßöhlen
3Weifellos einitmals Wohnitätten ber Ureuropäer waren. Die Darfteilung
ilt lebenswahr unb jpannenb; babei atmet <las Buch ben friicben l)aud>
<les Wal<les un<l <ler Berge, wo es entltan<len iit, unb es wirb gewii>
von je<lem echten <leutjcben Jungen mit Cuit geleien werben.
~ünfte

Auflage

ftuning 13artfeft
ein Cebensbil'b aus 'ber Gejcbicbte unjerer 'beutjcben Ahnen,
als jie nocb Wuo'ban unb Duonur opferten.
Der beutfcben

~amilie,

vornehmlieb unferer Jugenb gewibmet

Dr. D. S:.
Dritte Auflage.

ffiit 38

Geheftet

m.

von

Weinlon~.

~e)Ct=Abbilbungen.

4.-

Gebunben

m.

Dritte Auflage.

5.50

Der Verfalter läßt uns in ftunlng ßartfeft einen ßlim tun in bas
frijcbe volle Ceben bes alten ~ernvoiRs <ler Germanen, in <lie frie<lli<he
Arbeit ()es tages un() in bas Gewühl feiner Scblacbten, in Ieine S'elte,
wo es glaubensvoll mit leinen Göttern verRehrte, jowie in Ieine tollRühnen
Wolfsfahrten. Vor allem aber führt uns bie E:r3ählung mitten hinein in
ben gewaltigen , erjcbüttern<len Rampf 3Wii<hen bem Germanenturn un<l
bem Römerrei<he, in bas Ringen biei~ großen VölRer um bie Weltherr•
icbaft. Den ffiittelpunRt ber Iebenbigen unb Ieiieinben 15anblung bilbet
ßartfeft, ber altehrwürbige ~uning bes großen Suebenitammes.

Verlag von Otto 5pamer in Ceip3ig.

Prin3

un~

Bettler

srei nacb bem Amerikanifeben bes

ffiark Cwain.

Von Rubolf Brunner.
3weite Auflage.

m

lllu~triert von ßeorg 5tro ebel
elegant gebunben m. 3.-.
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it llielem 13ucbe hat ffiarl< twain ller ]ugenll llas Beile unll An•
mutigjte gewillmet, was Iein lcböpferilcber ßeilt hervorgebracbt.
€ine €r3ählung, llie Vcritanll, Phantajie unll ßer3 gleicherweile an3uregen
geeignet ijt. ~alt alle 6auptperjonen linll niltorileb unll fpielen teilweile
eine hervorrageolle Rolle in ()er englifcben ßelcbicbte. €benio beruht
llas reicbhaltige, l<ulturgejcbicbtlicbe material auf wirklieben tatlacben.
Die Darfteilung iit anlcbaulicb, lebenllig unll fpannen(), llabei bricbt ()er
llöltlicbe ßumor lles Verfailers immer wieller llurcb un() erhöht llen ßenu[;
ller ohnehin rei3vollen Celltüre.

Verlag von Otto 5pamer in Ceip3ig.

Deutfcbe Briefe
S:ür 5cbule unb r5aus.
15crausgegeben von

]obannes Benntngfen.
ffiit Bucbfcbmum von Profeiior Bans Cbriftianfen,
Darmftabt.
Geheftet

m.

3.50, elegant

gebun~en

m.

4.50.

D

ie 13ebeutung bes Briefes sur E:rkenntnls ber E:ntwiclllung bes
Volkslebens unb ber Volksbilbung wirb immer mebr anerkannt.
Immer mebr lernt man bie reicben Scbäte an <3eift unb Gemüt,
bie ln unjerer Briefliteratur vorbanben flnb, würbigen unb benu1Jen.
Aber wäbrenb ble bisher ericbienenen Werke lieb vorsugsweije an bie
literarijcb ßebilbeten wenben, ijt unjer 13ucb für ben lebliebten mann
bes Volkes unb für bie ]ugenb bejtimmt. E:s ijt ein Volksbucb im
beiten Sinne bes Wortes. Der f.ierausgeber bat mit gejcbicllter f.ianb
aus ber !Sülle bes Stoffes eine Ansabi folcber Briefe getroffen, in
benen f.ianblung vorbanben ijt, unb bie bem Cejer E:inbliclle in bas
Ceben unb ben Charakter bebeutenber menjcben aus ben vericbiebenjten
3eiten unb Verbältnilfen gewähren.
Die Ausjtattung ilt g\änsenb unb eigenartig vornehm, bat bocb
Ne ffiei!terbanb von Prof. Bans Cbrlltlanjen in Darmitabt ben
13ucbjcbmuck gejebaffen.

Verlag von Otto Spamer in Ceip3ig.

