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put für hübsche Märchen erzählt,
und werdet die Liliputaner, die nur
so groß sind, als ungefähr mein
Daumen, wenigstens aus Gellerts
Fabeln kennen. […] Für Eure klei-
nen Hände ist es gerade recht, da-
rum nehmet es mit Freude, und
blättert fleißig darin. Ein sehr bra-
ver und gelehrter Mann behauptet,
daß, so klein das Büchlein sey, doch
viel Nützliches und Gutes darin ste-
cke, wenn ihr es aussuchen und be-
nutzen wollt. Und das ist, was herz-
lich wünscht der Freund Eurer schö-
nen Jugendjahre, Hirschmann.“

Lexikon der Gegenstände
Der vollständige Titel lau-

tet: „Das Bilderbuch aus Lili-
put: ein belehrendes und an-
genehmes Geschenk für gut
geartete Kinder“. Es umfasst
130 illustrierte Seiten und be-
steht aus zwei Teilen. Im ers-
ten Teil ist es ein Lexikon. Von
A wie Altar bis Z wie Zelt wer-

V O N D I A N A M A R I A F R I Z

V iele Kinderhände haben
im bunten „Bilderbuch
aus Liliput“ geblättert.

Das ist an seinem Zustand
leicht abzulesen. Und eines
dieser Kinder – oder war das
etwa ein Erwachsener? – hat
sogar eine halbe Seite mit der
Abbildung zum Buchstaben M
herausgeschnitten, die ver-
mutlich die Abbildung einer
Meyerei zeigte. Aber das
schmälert nicht das Vergnü-
gen an diesem hübschen
Büchlein aus dem Jahre 1804,
das in der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek im Bad
Arolser Residenzschloss steht.

Geschrieben hat es Carl
Lang (1766 bis 1822) unter
dem Pseudonym Carl Hirsch-
mann. Er war Senator in sei-
ner Heimatstadt Heilbronn
und Mitglied der Frankfurter
Freimaurer-Loge. 1796, im Al-
ter von 30 Jahren, gründete er
in Heilbronn einen Kunstver-
lag. Nach nur drei Jahren ging
der Betrieb Bankrott.

Familie im Stich gelassen
Carl Lang floh und ließ sei-

ne beiden Kinder und seine
Frau zurück. Sie reichte noch
im selben Jahr die Scheidung
ein. Der flüchtige Schuldner
ließ sich nach Zwischenstatio-
nen in Berlin und Altona in
Sachsen nieder, wo er sich als
Schriftsteller und Kupferste-
cher eine neue Existenz auf-
baute. 1810 gründete er im
sächsischen Tharandt eine „Er-
ziehungsarbeit für Knaben“,
die so erfolgreich und angese-
hen war, dass er 1816 sogar ein
Schloss für seine Knabenan-
stalt und seinen privaten Auf-
enthalt kaufen konnte.

Im Vorwort zu seinem „Bil-
derbuch aus Liliput“ wendet er
sich an „meine jungen Freude
zuvor“ und erklärt, was er mit
dem Büchlein beabsichtigt:

„Ihr wißt alle, was man von den
kleinen Einwohnern des Landes Lili-

„Geschenk für gut geartete Kinder“
Serie: Arolser Hofbibliothek sucht Paten für „kranke Bücher“, die dringend restauriert werden müssen

den Gegenstände in Bild und
Text vorgestellt. Jeweils auf
der rechten Seite sind sie im
Bild dargestellt, auf der linken
Seite steht der entsprechende
Text dazu.

Helm als Trinkgefäß
Unter dem Buchstaben H ist

zum Beispiel ein Helm mit Fe-
derbusch dargestellt, und im
Text dazu heißt es:

„Der Helm wurde sehr hoch ge-
achtet: wer ihn in der Schlacht
wegwarf, ward allgemein verach-
tet. Auf Reisen trug man den Helm
wohl eingewickelt bei sich und ge-
brauchte ihn auch bisweilen als
Trinkgefäß. Nach der gewonnenen
Schlacht widmeten viele ihren
Helm den Göttern, schrieben ihren
Nahmen darauf, und hingen solche
in einem Tempel zum Andenken
auf. Heut zu Tage sieht man Helme
nur in den Rüstkammern und in
Abbildungen auf Wappen.“

Der zweite Teil des Bilder-
buches enthält sechs Fabeln
„nach dem Französischen des
Florian Frey bearbeitet. Jean-
Pierre Claris de Florian (1755

bis 1794) war ein französi-
scher Dichter, der besonders
für seine Tiergeschichten be-
kannt war. Carl Langs Fabeln
sind in Verse gekleidet, haben
einen schwarz-weißen Titel-
kupfer und einen pädagogi-
schen Hintergrund.

Jede Fabel endet mit einer
Belehrung – wie beispielswei-
se die Fabel von Nachbarn
Martin. Er will einen alten
Birnbaum umhacken, weil er
keine Früchte mehr trägt.

„Und weiter hieb der böse
Mann; Da fing ein Paar getreuer
Finken vom Baum herab zu bitten
an: ‚Was hat der Birnbaum Dir
gethan? Drum laß dein Beil nur
niedersinken; Und willst du Dei-
nem Zorn nicht wehren, So wirst
du unser Nest zerstören.“

Paten gefunden
Das Büchlein muss drin-

gend neu gebunden, lose Sei-
ten wieder befestigt und der
Spiegel repariert werden.
Ernst und Karin Gautier haben
die Patenschaft übernommen,
sie tragen damit die Kosten für
die Restaurierung.

In der Hofbibliothek ist der
Band unter der Signatur II
199c 11 zu finden. Interessen-
ten sind zum „Schmökern“
herzlich willkommen.

Was ist eine Garbe? Der Lexikon-Teil in Hofmanns „Bilderbuch aus Liliput“ erläutert Kindern den Be-
griff in Text und Bild. Fotos: Diana Maria Friz

Der Einband des „Bilderbuchs aus Liliput“ aus der Hofbibliothek
ist gebrochen, der Band muss dringend restauriert werden.

H I N T E R G R U N D

I n der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek in Bad
Arolsen benötigen schöne

alte Bücher einen Paten.
Es sind kostbare Exemplare,

zum Teil reich illustriert und
dekorativ in Leder oder Papier
eingebunden. Sie gingen durch
viele Hände, hatten berühmte,
aber auch ganz „normale“ Le-
ser. Über Jahrhunderte hat der
„Zahn der Zeit“ an ihnen ge-
nagt, Buchrücken sind zersplis-
sen, Seiten zerstört, Einbände
zerbrochen. Damit sie weiter
nutzbar sind, bedarf es der Hil-
fe von Buchpaten: Sie können
mit ihrer Spende zur Restaurie-
rung diese Bücher beitragen.

Eine Patenschaft ist ab 90
Euro möglich. Es handelt sich
um eine einmalige Zahlung,
die zu keinerlei weiteren Ver-
pflichtungen führt. Auf
Wunsch wird auch eine Spen-
denbescheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek im linken
Flügel des Schlosses besitzt
etwa 35 000 Bände, die auf fünf
Räume verteilt sind. Aneinan-
dergereiht ergeben sie eine
Länge von rund 550 Metern.
Die seit 1840 nur noch spora-
disch erweiterte Bibliothek
enthält Literatur zu nahezu al-
len im 17./18. Jahrhundert re-
levanten Wissensgebieten. Ei-
gentümerin ist die „Stiftung
des Fürstlichen Hauses zu Wal-
deck und Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbibliothek
dienstags von 10 bis 14 Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Informationen und Kontakt:
Hofbibliothekarin Susann Enß,
Telefon 05691/895530, E-Mail:
fwhb-arolsen@t-online.de.
Homepage im Internet: http://
staff-www.uni-marburg.de/
~wolf2/Waldeck/startseite-
hofbibliothek.html.
Wissenschaftliche Betreuung:
Prof. Hartmut Broszinski aus
Kassel und Prof. Jürgen Wolf
aus Mengeringhausen.

In loser Folge stellt die Hof-
bibliothek in „Mein Waldeck“
Bücher vor, die einen Paten
oder eine Patin suchen. (r)

Buchpaten
gesucht

„Ende Januar schrieb mein
Schwager, dass er in einem Gefecht
gewesen wäre. Sie hätten Schanz-
arbeiten machen sollen, plötzlich
aber wären welche mit Hurra an-
gestürmt gekommen. Zuerst hät-
ten sie gedacht es wären eigene Leu-
te gewesen, doch auf einmal hätten
sie Feuer bekommen u. nun erst ge-
merkt, dass es Feinde waren. Sie
hätten nun die ganze Nacht gefoch-
ten u. am anderen Morgen um 10

E r schrieb uns, dass er mit sei-
nem Regiment in Baracken
im Walde wohnte. Hier

müssten sie Angriffe der Franzosen
zurückschlagen. Vor einigen Tagen
wäre bei seinem Regiment auch ein
Irrtum entstanden. In einer Nacht,
als alles dunkel gewesen wäre, hät-
te eine Kompanie seines Regiments
auf eine andere geschossen. Hierbei
wäre einer gestorben u. einem
wäre das Bein zerschmettert. So
hätte Landsmann auf Landsmann
geschossen.

Weihnachten an der Front
Er schrieb uns auch, wie er Weih-

nachten gefeiert hätte. Am 1. Heili-
gen Abend hätten sie Liebesgaben
bekommen u. da hätte ihr Feldwe-
bel-Leutnant eine Ansprache gehal-
ten. Zuletzt wären ihm aber die
Tränen in die Augen gekommen, u.
es wäre zuletzt wohl keiner unter ih-
nen gewesen, in dessen Augen nicht
eine Träne geschimmert hätte. Den
1. Weihnachtstag hätten sie mit
Hacke und Schüppe gegraben u.
den 2. hätten sie ihre Baracken im
Walde befestigt.

Vor einigen Tagen wären sie
auch in großer Gefahr gewesen, die
aber Gott sei Dank kein Menschen-
opfer gekostet hätte. Feindliche Flie-
ger hätten Bomben geworfen u.
etwa 30 m von ihrer Baracke wäre
eine feindliche Granate geplatzt.
Glücklicherweise wären sie aber der
Gefahr noch glücklich entkommen.“

Von einer leichten Verwun-
dung berichtet Ernst Ruppel
Tilchen am Ende des Monats:

Briefe aus dem „Feindesland“
Tilchens Tagebücher: Die Arolser Schülerin Mathilde Stracke erlebt den Ersten Weltkrieg – Fortsetzung

Uhr hätte auch er einen leichten
Streifschuss bekommen, die Grana-
te wäre an dem Seitengewehr eines
anderen abgeprallt, u. dann wäre
sie an seinen Kopf geflogen. Wie er
später die Mütze abgenommen hät-
te, hätte das Blut geflossen. Ein Ka-
merad hätte ihm einen Notverband
angelegt u. dann wäre er zum Ver-
bandplatz gegangen, doch nach ei-
nigen [Tagen] wäre er schon wie-
der zum Dienst gegangen.“

Bereits Anfang August 1914
hatte Tilches Bruder Friedrich
aus Belgien geschrieben:

„..., daß es in vielen Orten jäm-
merlich aussäh. An jedem Haus
wären die Fensterscheiben einge-
schossen u. viele Häuser ganz ein-
geäschert. Frauen u. Kinder liefen
umher u. trügen ihr einziges, was
sie noch gerettet hätten, in Tü-
chern umher. Dies alles hätte nicht
geschehen brauchen, hätte Belgien

unsere Truppen durch sein Land
ziehen lassen.“

Zwei Monate später notiert
Tilchen:

„Indessen war auch mein Bru-
der in Feindesland. Am 27. Okto-
ber bekamen wir von ihm einen
Brief aus dem Westen. Er lag in ei-
nem Schützengraben. Er schrieb
uns, dass er schon 2 Wochen in die-
sem Herbstquartier hauste. Sie lä-
gen Engländern gegenüber. Über
ihrer Baracke hätten sie Bretter ge-
legt u. dann Erde aufgeschüttet,
damit sie sich ein wenig vor den
Schrapnellschüssen schützen könn-
ten. Nachts hüllten sie sich in Män-
tel ein, u. sie wären froh, wenn die
Nacht herum wäre; nachts aber lie-
ßen ihnen die Herren Engländern
doch meistens keine Ruhe.“

Parfum aus Frankreich
Anfang 1915 freut sich Til-

chen über ein kleines Päck-
chen aus Frankreich:

„Als ich nach ein paar Tagen
mal aus der Stadt kam, sagte mir
meine Schwester dass ich ein klei-
nes Päckchen aus dem Felde erhal-
ten hätte. Ich wollte es zuerst nicht
glauben, doch dann sah ich es
selbst. Als ich es aufpackte war ich
ganz neugierig was das wohl sein
könnte. Ich sah dann, dass es 2
Fläschchen Parfüm waren, die mir
mein Bruder geschickt hatte. Er
schrieb mir, dass er die in Frank-
reich gefunden hätte. Ich freute
mich natürlich sehr darüber.“

Im Januar verlässt Friedrich
die Front in Frankreich und

beginnt eine Ausbildung in
der Fernmeldetruppe:

„Mitte Januar schrieb mein Bru-
der aus Frankreich auf einmal, dass
er auf der Reise nach Verden (Aller)
wäre. Er hätte sich freiwillig zur Te-
legraphen-Abteilung gemeldet u.
käme nun dahin zum Ausbilden.“

Anfang November 1916
wird auch Karl eingezogen:

„Nun ist auch mein Bruder Karl
eingezogen. Kaum war er 3 Wo-
chen gemustert, da bekam er eines
Sonntags den Gestellungsbefehl.
Nun ist auch er schon zwei Wochen
bei den Soldaten u. zwar in Göttin-
gen bei der Infantrie.“

An der Balkan-Front
Und im April 1917 „ist auch

mein Bruder Karl schon sehr
weit in Feindesland“. Weiter
schreibt Tilchen:

„Von Jablonna [bei Warschau]
sind sie nach Oppeln u. von da
durch Österreich nach Serbien ge-
fahren. Er schrieb, dass sie unter-
wegs viel gesehen hätten. Auch
wäre es dort schon sehr heiß u. die
Kirsch- u. Pflaumenbäume ständen
schon im schönsten Blüten-
schmuck, während es bei uns hier
noch so kalt ist. Wo sie nun wieder
hinkommen, weiß ich bis heute
noch nicht.“ Fortsetzung folgt

„Mein Waldeck“ ist die Heimatbei-
lage der Waldeckischen Landeszei-
tung. Verantwortlicher Redakteur:
Dr. Karl Schilling. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung des Verlages Wilhelm Bing.

Eine Karte aus Mazedonien: „In diesem Bassin haben wir auch schon mal gebadet“, schreibt Karl Stra-
cke an seine Schwester Tilchen nach Arolsen. Foto: Archiv Uwe Geese
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