
Ein besonderes Miniaturbuch 
Vor etwa einem Monat kam eine ältere Dame in unsere Buchbinderei. Geheimnisvoll kramte sie in einer großen, 
bunten Stofftasche und legte mir dann endlich ein kleines rotes Lederbändchen auf unsere Theke.  
Dieses Büchlein hatte ein etwa scheckkartengroßes Format (Breite 7 cm, Höhe 5 cm, Dicke, 1,5 cm), ein Hand-
schmeichler, der angenehm in der Hand liegt. Der Einband ist aus rotem Oasenziegenleder. Trotz seiner Größe 
ist es mit viel Liebe zum Detail eingebunden. Bis auf einen Tintenfleck auf dem Vordereinband ist es noch völlig 
intakt. 
Die Kundin erzählte mir, dass sie das Büchlein im Kriegswinter 1942 von ihrem Patenonkel zu Weihnachten ge-
schenkt bekam. Der Buchinhalt war aus zehn Einzelbändchen „Volksmärchen“, die das Winterhilfswerk 1941/42 
herausbrachte, zu einem Buch zusammengebunden. Dieses Büchlein bewahre sie nun schon fast 80 Jahre, es 
war zu jener Zeit ihr schönstes Geschenk, an dem heute noch viele Erinnerungen hängen. 
 

Alte deutsche Volksmärchen  
Ausführung Winterhilfswerk (1941/42). 
10 Bände Volksmärchen,  
im Querformat aus je vier doppelseitig bedruckten 
Papierbögen und einem Umschlagkarton (16 Seiten),  
wobei je die rechten Seiten Illustriert sind,  
jedes Heft mit einer Rückstichheftung geheftet, 
die Rückseite ist je gelocht,  
um eine Faden durchzuziehen. 
Abmessungen: Breite: 7 cm, Höhe: 5 cm  

 
 
 
 
 
 

 

 
Der Ledereinband ist aus rotem Oasenziegenleder, das Leder wurde exakt vorbereitet „geschärft“, der Einband 
wirkt gefällig. Die Kanten und Ecken sind korrekt eingeschlagen, ein Häubchen über dem geklebten Kapital ge-
formt. Eine dünne Blinddruck-Linie rundet den Ledereinband gefällig ab. Der Buchblock ist handgeheftet und mit 
einem Kopfgoldschnitt versehen, Vorder- und Fußschnitt sind rot eingefärbt. Das Vorsatz besteht aus Marmorpa-
pier und auf dem Vorderdeckel ist ein zweizeiliger Goldtitel aufgeprägt.  
In diesem Büchlein sehe ich als kleines Kunstwerk, dass eine nähere Beschreibung verdient hat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rotes Oasenziegenleder 
mit Goldprägung (von Hand) 
 
Vorsatz mit Gewebefalz 
Marmorpapier 
 
Kopfgoldschnitt 
Kapital und Häubchen 
Farbschnitt (Fußschnitt) 

 
Weiterlesen? 
Auch kleine Bücher haben ihre Geschichten: 
 

Das Miniaturbuch "Das Miniatur-Buch" erzählt Geschichten rund über Miniatur-Bücher:  
Was ist ein Miniaturbuch, die Fertigung eines Steckschubers, die Reparatur eines Mini-Wörterbuch und die Herstellung verschiedener 
Mini-Faltbücher, Gefundenes Glück u.a. 
Format: 48 mm x 60 mm, Klebebindung (140 Seiten), Hardcover rotes Mattgewebe, Papiertitelschild und Schutzumschlag. 
Preis: 13,00 € 

https://nat.museum-digital.de/?t=listen&tag_id=18416

