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Drei Wissenschaftler wer-
den als Sonderführer (K) 
nach Warschau einberufen. 
Sie werden einer neu ge-
gründeten Forschungsgrup-
pe (C) zugeteilt.
Jeder der drei Doktoren und 

Insektenkundler bekommt einen bewährten Soldaten als Fahrer, Ausbilder und 
Leibwächter zur Seite gestellt. Absolute Geheimhaltung und scheinbar unbegrenz-
te Bewegungsfreiheit können aber nicht vergessen machen, dass die Worte ’Wi-
derspruch wäre sinnlos‘ wie ein Damoklesschwert über ihnen hängen.
Spät, sehr spät erfahren dann alle, dass ihre Forschungen dazu dienen sollen, die 
B-Waffen-Forschung durch die Deutsche Wehrmacht und Führung des Reichssi-
cherheitshauptamtes zu ermöglichen und in Gang zu bringen.
Fast scheint man am Ziel, da bricht 1944 in Warschau der national-polnische Auf-
stand aus. Die Ereignisse entwickeln sich in rasender Eile und lassen keinen der 
Beteiligten unberührt.

Interessant und erschreckend zugleich stellt sich die unterschiedliche Entwicklung 
der drei Doktoren dar. Psychologisch perfekt ist die Aufgabe des Vorgesetzten 
umgesetzt. Mit Spannung erwartet man eine Auflösung, die es eigentlich nicht 
gibt…
Ein hervorragender Debütroman.

Dietmar Martin Apel

… Als Sonderführer 
(K) in Warschau

Roman
800 Seiten
Sonderausgabe in Leinen
mit Fadenheftung, Lese-
bändchen und Schutzum-
schlag

Bucheinband.de 2012

ISBN 978-3-938293-22-5
EUR 24,90

als Taschenbuchausgabe
ISBN 978-3-938293-24-9
EUR 14,90



Spuren deutscher Vergangenheit
Geheimnisvolle Schorfheide
Günter Maaß

Auch 16 Jahre nach dem Fall der Mauer erweist sich die literarische Darstellung 
jüngster deutscher Geschichte als ein schwieriges Unterfangen. Den richtigen Ton 
zu treffen gelingt nur wenigen. Ebenso mangelt es oft genug an Mut, beim Aufspü-
ren historischer Zusammenhänge die Grenzen gesetzter Tabus zu durchbrechen. 
Günter Maaß ist dies jedoch in seinem Roman „Spuren deutscher Vergangenheit“ 
vortrefflich gelungen. Unprätentiös, die Sprache der Zeit angemessen treffend, 
schildert er „aus der Mitte des Volkes“ heraus, was dieses Land und seine Menschen 
bewegt, was den Osten lahmen und den Westen in seinem Höhenflug der Sonne 

zu nahe kommen ließ ... 
... Man liest sich fest und wünschte sich so viel Nähe auch in anderen Büchern, die 
vorgeben, Geschichte adäquat zu erfassen. Die deutsche Vergangenheit aus Barni-
mer Perspektive betrachtet - ein 
Lesevergnügen (nicht nur) für 
kommende Winterabende.

Wolfgang Albrecht, Germanist

mit einer Gebietskarte von Ca-
rinhall (von Joachim Bahl)

Roman
408 Seiten
französische Broschur

Bucheinband.de Berlin, 2005 
ISBN 978-3-938293-17-1
15,90 EUR



Elfriede Eckle

Als Julia mir das Pelzchen gab

Mit Hilfe einer spanischen Niederlassung der Firma Siemens gelingt den 
Jüdinnen Sina und Annemie mit einem von Annemies Kindern 1943 die Flucht 
aus Hitler-Deutschland. Bei einer Razzia auf ihren Zug in Frankreich kurz vor 
der spanischen Grenze werden sie verhaftet und in ein Internierungslager für 
weibliche politische Gefangene gebracht, sämtlich Frauen, die im Spanischen 
Bürgerkrieg auf der Seite der Internationalen Brigaden gegen Francos 
Faschismus gekämpft haben und sich am Ende in ihrem Idealismus getäuscht 
sehen. Im Lager entsteht eine enge Freundschaft zwischen Annemie und der 
Balkanjüdin Julia, einer bulgarischen Intellektuellen, die bei ihrer Flucht aus 
Spanien ihr Kind zurücklassen musste. Nur durch diese Freundschaft und 
mit Hilfe eines deutschen 
Offiziers überlebt Annemie 
das Lager.

Auf der Suche nach Julias 
Kind wird sie mit einem 
für Spanien schmerzlichen 
Thema konfrontiert, das 
gerade heute wieder aktuell 
ist, erlebt aber auch die 
großartige Landschaft 
Zentralspaniens, die Anmut 
seiner Feste und Folklore 
und den Beginn einer großen 
Liebe: eine Begegnung mit 
dem echten Spanien, von 
einer Kennerin meisterhaft 
und zuweilen aus ironischer 
Distanz erzählt.

Roman
176 Seiten
Broschur

Bucheinband.de 2012
ISBN 978-3-938293-23-2
12,80 EUR



Elfriede Eckle 

Die Bäume  
weinen um Regen

Roman
320 Seiten
Broschur

Bucheinband.de 2008
ISBN 978-3-938293-20-1
17,90 EUR

In dieser packend erzählten Geschichte zeichnet die Autorin ein Sittenbild 
dörflichen Lebens vor allem während der NS-Zeit, vor dessen Hintergrund 
sich das Schicksal der weiblichen Hauptfigur Doreth erfüllt.

Sie, die sich während des Ersten Weltkrieges zu selbst verantwortlichem 
Handeln emanzipiert hat, entscheidet sich zeitlebens für die Schwächeren. 
Darum zögert sie auch nicht, Existenz und Leben aufs Spiel zu setzen, als es 
gilt, ihre sefardischen Verwandten vor der Verfolgung durch das NS-Regime 
zu retten. 



Elke Kaminsky

Innehalten
Gedichte nicht nur für einen Tag 

Gedichte halten Erinnerun-
gen fest und tragen zudem die 
Ahnung von Kommendem in 
sich. Sie versuchen, lebendige 
Wirklichkeit, von allen Sinnen 
eingefangen, in Worte zu fas-
sen. So mancher Vers gleicht-
einem gesuchten und endlich 
gefundenen Stein. Man hebt 
ihn auf, ist berührt von seiner 
Farbe und Form, „liest“ in ihm 
und bewahrt ihn. „Gedichte 
sind gemalte Fensterscheiben“, 
schreibt Goethe in einem seiner 
Texte, durch die man von außen 
in eine scheinbar dunkle Kirche 
blickt. Hat man diese erst ein-
mal betreten, strahlen die Far-
ben und es ist unerwartet hell. 
Unser Alltag ist erfüllt von akti-
vem Tun, kaum scheint es noch 
Gelegenheit zu geben, durchzu-
atmen und diese Helle zu entde-
cken. Mögen wir uns deshalb ab 
und zu ein wenig Zeit für uns 
selbst nehmen und vielleicht 
zum Innehalten mit Gedichten 
nicht nur für einen Tag.

94 Seiten 
4 farbige Fotos
Broschur

Bucheinband.de 2008
ISBN 978-3-938293-18-8
12,80 EUR



Bernhard Hassenstein

Klugheit
Bausteine zur Naturgeschichte unserer geistigen Fähigkeiten 

Bernhard Hassenstein ver-
steht es in seinem Buch Klug-
heit leicht und verständlich, 
Informationen über die biolo-
gischen Grundlagen und Vor-
gänge des menschlichen Den-
kens auch Laien verständlich 
zu machen. Er verzichtet dabei 
bewusst auf wissenschaftliche 
Formulierungen. Das Buch ist 
dabei amüsant und kurzweilig 
zu lesen. Es wird Eltern, Leh-
rern und Jugendlichen eine 
schwierige Thematik näher-
bringen, ohne sie zu versim-
peln. 

160 Seiten
französische Broschur 
Sachbuch

ISBN 978-3-938293-00-3
Bucheinband.de 2004
12,80 EUR





Fahrten und Abenteuer von Pitt und Ursula  

Autoren: Herbert Greiner Mai,  
Harry Thürk, Kurt Sachs
Abenteuerreihe 
Kinder- und Jugendliteratur

Bucheinband.de 2004/2005
Reprint
Rückstichbroschüre
pro Heft
5,20 EUR
oder als Gesamtausgabe 10 Hefte
ISBN 978-3-938293-11-9
49,00 EUR

Ursprünglich war die Heftreihe „Pitt und Ursula“ auf 12 Folgen 
angelegt.

„…Natürlich gefiel den Literaturpolitikern damals nicht, dass es in 
der Reihe keine ,Pionierromantik’ gab. Eingestellt wurde sie nach 
dem 10. Heft mit der Begründung, der Verlag habe ,keine Lizenz 
für Serienausgaben’, was immer auch damit gemeint sein konn-
te…“ 

Harry Thürk 2004

So endete „Pitt und Ursula“ bereits nach der 10. Folge, die letzten 
beiden („Aufruhr im Schulzoo“ und „Start in die Wolken“) wur-
den nie geschrieben.



Billy Jenkins 

Hitlers letzte Reserve
Kinder Soldaten

Zeitzeugen berichten unge-
schminkt über ihren Werde-
gang als Heranwachsende 
unter den Bedingungen des 
Hitlerfaschismus im Zweiten 
Weltkrieg. Freud und Leid 
von der Mutterbrust bis zum 
Kindersoldaten - als Mahnung 
für alle Jugendlichen kom-
mender Generationen.
Kaum glaubhaft und doch auf 
Tatsachen beruhend:
In einer ungeschminkten Art 
und Weise spiegelt der Inhalt 
dieses Buches Geschehnisse 
wider, wie sie einige in Mit-
tenwalde bei Berlin vor 1933 
geborene Jungen von Kin-
desbeinen bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges in ihren 
Familien, in der Schule, als 
Lehrlinge sowie als Pimpfen-
führer, Eliteschüler und Kin-
dersoldaten für Hitlers letzte 
Reserve erleben und über sich 
ergehen lassen mussten... 

448 Seiten mit zahlreichen farbigen Fotos
Broschur
ISBN 978-938293-16-4
Bucheinband.de 2008
22,90 EUR



Wolfgang Breu

Die Buchstabenkiste

„Es war längst still geworden im Spielzeugschrank... Nur hinten in der Ecke in 
einem Karton, da rumorte es noch. Da klappte auch schon der Deckel hoch, und 
ein kleiner Gummibuchstabe sprang heraus...“
So beginnt ein Kinderbuch, das zu DDR-Zeiten in den Jahren 1973 bis 1984 
gleich eine fünffache Auflage erzielte. Es erzählte in leichter Form für Erstleser 
die Geschichte der einzelnen Buchstaben des Alphabets, die den beiden kleinen 
Leseratten Ralf und Petra eine Freude machen und dazu ein Buch herausbringen 
wollen. So marschieren sie des Nachts fröhlich in die Papierfabrik, und es beginnt 
eine Reihe lustiger Abenteuer.

Georg Wagner
Ausschnitt aus einem 
Artikel der Demminer 
Zeitung vom 16.08.2007 

76 Seiten
Illustrationen von 
Anita Koschmieder
Hardcovereinband 
Halbleinen/Prägung

Bucheinband.de 2006
ISBN 978-3-938293-15-7

15,80 EUR



zu bestellen unter:

bestellung@bucheinband.de 
oder 

buchshop.bucheinband.de
oder 

Telefon 03529-528 190, 
Fax 03529 - 528 191

oder
über den Buchhandel.
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