Gefundenes Glück
Bei einer Radtour rund um meinen Heimatort Nußdorf in der Pfalz hatte ich vorletzten Sommer ein,
etwas doch recht seltsam klingendes Erlebnis. Auf einer kleinen Seitenstraße im benachbarten Essingen
sah ich am Boden ein kleines Papierbündel liegen. Zunächst fuhr ich achtlos an ihm vorüber, diese kleine
Etwas ließ mir aber irgendwie keine Ruhe, kannte ich es etwa?
Nach etwa 100 Meter stoppte ich mein Fahrrad und fuhr zurück. Auf der Straße vor mir lag tatsächlich
"Das Glück“. Ein Miniaturbuch - geöffnet - aus unserem kleinen Verlag.
Es hatte Gebrauchsspuren, denn über "Das Glück" fuhren bestimmt schon mindestens ein Auto oder
Traktor. - Verwundert hob ich es auf. Es war noch gut lesbar. Fragen schossen mir durch den Kopf: Wer
hatte es im Dorf verloren, wie lange lag es hier schon bei Wind und Wetter? War es ein Glücksbringer,
den ein Winzer oder Spaziergänger täglich in seiner Jackentasche mit sich getragen hatte. Das Büchlein
stammte jedenfalls aus einer älteren Produktion und hatte seinen Besitzer vielleicht schon Jahre lang
begleitet. Behutsam nahm ich es mit nach Hause. In der Vitrine unserer Miniaturbuchsammlung bekam
„Das Glück“ jedenfalls seinen Ehrenplatz.
Klaus Müller

Weitere Miniaturbücher mit dem Thema „Glück“
Miniaturbuch "Glück oder Unglück"
"Glück oder Unglück" eine kleine Geschichte von Christian Morgenstern (1871-1914)
Format: 43 mm x 74 mm, Leporello-Bindung (16 Seiten),
Einband: handgefärbtes Buntpapier, Papiertitelschild (Preis 4,00 €).

Miniaturbuch "Das Glück"
Gedicht aus der Ballade "Das Glück"
von Theodor Fontane (1819-1898)
und kurzweiliges über das Glück und seine Glückssymbole;
Format: 43 mm x 74 mm, Leporello-Bindung (16 Seiten),
Einband: handgefärbtes Buntpapier, Papiertitelschild (Preis 4,00 €).

Miniaturbuch "Ob es Glück oder Unglück"
Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt . . .
Zitat von Max O'Rell (1848 – 1903);
(in deutscher und in englischer Srache)
Format: 30mm x 45mm, Falttechnik;
Einband: handgefärbtes Buntpapier; Band mit Perle (Preis 4,00 €).

Weiter Miniaturbücher in unserer Schaltfläche Verlag

