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Buchtipp der Woche: 
 
Ebert, Sabine: Die zerbrochene Feder 

Ende 1815, Zeit der Restauration: Die junge Witwe Henriette wird nachts aus dem Schlaf ge-

rissen und muss laut Polizeierlass binnen einer Stunde Preußen verlassen. Ihre Schilderungen 

des Kriegsleides und Herrscherversagens vor, während und nach der Völkerschlacht haben 

in allerhöchsten Kreisen Missfallen geweckt. Der Oheim Friedrich Gerlach, Verleger und Buch-

händler im sächsischen Freiberg, nimmt sie auf. Doch rasch merkt sie, dass sich auch hier die 

Zeiten geändert haben: verschärfte Zensur, die Rückkehr zum Korsett und der gesellschaftli-

che Druck, sich wieder zu vermählen, setzen ihr zu. Mit der Rückkehr des wie sie traumatisier-

ten Kriegsfreiwilligen Felix Zeidler trifft sie einen Freund und Vertrauten wieder. Doch erst nach 

einer drohenden Katastrophe wird ihr klar, dass er ihr mehr als nur ein Freund ist. Gemeinsam 

stellen sich Felix und Henriette gegen den aufziehenden Geist, in dem Bücherverbrennungen 

und Attentate als Heldentaten gefeiert werden. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Unser Sachbuch-Tipp 

Mangold, Matthias: Die schwäbische Küche 

ie schwäbische Küche ist eine der besten und beliebtesten Deutschlands: Maultaschen, Lin-

sen mit Spätzle, Zwiebelrostbraten sind nur einige der typischen Spezialitäten, die weit über 

die Landesgrenzen hinaus bekannt und berühmt sind. Matthias Mangold zeigt, dass die Küche 

des Südwestens noch mehr zu bieten hat: eine Vielfalt an bodenständigen, herzhaften Gerich-

ten mit überraschend feinen, kreativen Variationen. Abgerundet wird der kulinarische Streifzug 

durchs "Ländle" mit unterhaltsamen und interessanten Einblicken in die schwäbische Esskul-

tur. 

Quelle: Verlagsinformation 
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Lesehits für Lesekids 

Hai, Magdalena: Die Nimmersattkatze 

Niemand ist zu klein für eine große Tat! In einem Land, in dem es nichts mehr gibt, streift die 

riesige Nimmersattkatze umher und verschlingt alles und jeden, der ihr über den Weg läuft. 

Bis sie einem winzig kleinen und sehr mutigen Mädchen begegnet, das sich nicht fressen 

lässt, sondern der hungrigen Katze einen abenteuerlichen Handel vorschlägt. Das Mädchen 



 

will den wahren Grund für das Knurren im Bauch der Katze herausfinden. Und es hat auch 

schon eine Idee. 

Quelle: Verlagsinformation 

Altersempfehlung: ab 6 J. 

Erstes Lesealter 

Dieses Medium ist im Leseförderprojekt Antolin vorhanden. 
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Viel Spass beim Stöbern und Lesen wünscht Ihnen 

das Team  

der Schlossmarktbücherei 

 

 


