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nach einer irrfahrt durch die 
globalökonomie … 

Die thPg übernimmt lindner leuchten.
Die „Porzellanfabrik für elektrisches Zubehör Lindner & 
Co“ – 1902 in der nordthüringischen KaliStadt Sonders
hausen gegründet – hat zwei bewegte Jahrzehnte hinter 
sich. Bis 1945 war sie  ein erfolgreicher Teil der deutschen 
Elektroindustrie, in der DDR der Kern des „VEB Kombinat Elektroinstallation“. 
Nach der Wende  folgten Wanderjahre durch die aufkauf und abstoßfreudige 
Globalökonomie: 1993 übernahm die skandinavische Ahlstrom den Betrieb, von 
dort ging die Leuchtmittelsparte 1994 an General Electric, die sie 1999 wie
derum an den amerikanischen Konkurrenten Gould Shawmut verkaufte. Gould 
Shawmut wurde 1999 mit einer Tochter des  französischen Elektrokonzerns 
Carbonne Lorraine zwangsverheiratet, der 2010 seinen ehrwürdigen Namen  
größerer Weltläufi gkeit wegen in Mersen wechselte. Von dort haben wir Lindner 
Anfang Mai 2011 gekauft.

Thomas Hoof Waltrop, August 2011

liebe leserin, lieber leser,

Sie haben – wahrscheinlich aufgrund unserer Beilage 
zum letztjährigen ManufactumWeihnachtskatalog – da
rum gebeten, regelmäßig über meine unternehmerischen 
NachManufactumAktivitäten informiert zu werden. Das 
tue ich gern und bedanke mich für Ihr Interesse.

Zur Erinnerung: Die um meine eigenen Unternehmen 
herum entstandene „ThomasHoofGruppe“ ist ein 
über  Finanzbeteiligungen gebildeter Ver bund von inhaber
geführten Einzelunter nehmen aus den Bereichen der 
Land, Wald, Bau und Energie wirtschaft. 

Die Tätigkeitsgebiete dieser Unternehmen stoßen häufi g aneinander, und an die
sen Anstoßstellen sollen nicht nur gruppeninterne Lieferbeziehungen, sondern 
darüber hinaus Ideen und gemeinsame Projekte entstehen: Wenn etwa unsere 
Förster jetzt ganz nebenbei sehr erfolgreich Möbel bauen oder Bauholz lufttrock
nen, dann ist das ein Bespiel für eine solche Anregung (und zeigt im übrigen, 
daß die „Beschränkung auf die Kernkompetenz“ nicht selten nur eine Entschul
digung für Einfallslosigkeit ist). 

Die beteiligten Unternehmen arbeiten also in immer wieder neuen Arbeits
gemeinschaften und Projekten zusammen. Das macht die Übersicht über die 
Gruppenaktivitäten etwas schwierig. 

Deshalb haben wir eine GruppenWebsite ins Netz gestellt, die Ihnen die 
Unternehmen und ihre Zusammenarbeit in Tätigkeitsfeldern und Projekten 
vorstellt. Außerdem versammeln sich dort Hintergrundinformationen und – für 
die Freunde der ehemaligen Hausnachrichten von Manufactum – auch verstreut 
publizierte Texte von mir: www.thomas-hoof-gruppe.de (oder www.thomas-
hoof.de).

Die thematische Beschränkung der neuen Gruppenaktivitäten auf das „Lebens
notwendige“ ist natürlich eine sehr bewußte Entscheidung: Die wirtschaftlich 
treibenden Kräfte der vergangenen 60 Jahre – Energieüberfl uß, Wachstums
zuversicht und  Verschuldungsfähigkeit – verfallen rasant, und was folgen wird, 
sind epochale Veränderungen. Sie entziehen sich auf der Makroebene völlig 
dem politischen Manage ment, das deswegen auch nur noch kopfl os und prob
lemverschärfend wirkt. Umso wichtiger scheint es mir, auf der Mikroebene des 
alltäglichen Lebens Strukturen aufzubauen, die auch unter völlig veränderten 
Rahmenbedingungen handlungsfähig und funktionstüchtig bleiben. Das ist so
zusagen das „eigentliche“ Ziel der Gruppe, und wenn wir bei der Verfolgung 
dieses Ziels dann auch noch Sachen (Möbel, Urlaubsdomizile, substantielle 
Baudienstleistungen, in Kürze auch Lebensmittel) schaffen, die Ihnen schon 
heute lieb und (nicht zu) teuer sind – umso besser. 

Mit herzlichem Gruß

Thomas Hoof

Die keramischen Leuchten von Lindner standen immer auf zwei Beinen fest im 
Markt: Zum einen sind sie überall dort montiert, wo es auf Wasserdichtigkeit und 
hohe thermische Belastbarkeit ankommt. Es gibt kaum Saunahersteller, die nicht 
die LisiluxSerie von Lindner verbauen, und auch in Werkhallen und Bahnhöfen 
fi ndet man sie. Als Wohnraum, Keller und Außenleuchten waren sie schon in 
den 20er Jahren beliebt. Seit den 50er Jahren arbeitete Wilhelm Wagenfeld für 
Lindner, und die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit haben noch heute Kult
status unter Lichtdesignern. Wir lassen das Programm weiter produzieren und 
vertreiben es an Großhandel, Handel und zu einem Teil auch an Endkunden.

holzwärme für die 
zeche Waltrop.
Im Herbst dieses Jahres 
werden wir auf dem Ge
lände der Zeche Waltrop 
ein Holzheizwerk errichten, das mit 550 kW unsere Büros und Hallen und die 
einiger Nachbarn mit Wärme versorgen wird. Die Hackschnitzel, die zu diesem 
Zweck verfeuert werden, stammen aus unseren Wäldern im Ruhrgebiet und 
werden dort als Restholz von unseren DauerwaldAkteuren gewonnen. Sie er
kennen wieder das Prinzip des Wertschöpfungsverbundes: Eine Aktivität ist der 
Hebel für eine andere, und überall entstehen dabei kurzgeschlossene Kreise.
Betreiber des Heizwerkes ist die Holzwärme Ruhr GmbH, eine Tochter der Tho
mas HoofBeteiligungsgesellschaft und ihres Forstbetriebes, und die liefert ihren 
Abnehmern nicht Brennstoff, sondern Wärme. Als einer der wenigen Akteure im 
Feld des „WärmeContracting“ verfügt die Holzwärme Ruhr somit über alle Res
sourcen für den gesamt Prozeß: vom Wald in der Nähe über Forstbearbeitungs
kompetenzen bis hin zu den Fähigkeiten, eine Holzheizanlage zu konzipieren und 
wirtschaftlich zu betreiben.

Weitere Informationen unter www.thomashoofgruppe.de/hwr
oder telefonisch unter 02309/951260.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter 
www.produktgesellschaft.de oder telefonisch unter 02309/951100.
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Dauerwald-Möbel. 
Wie alles gute aus der not geboren ...
Daß unser Forstbetrieb nun auch Zäune und Möbel baut, 

ist kein reiner Übermut. Die Geschichte: Ein Teil unserer Wälder liegt im Ruhr
gebiet, und typisch für dortige Wälder ist, daß bestimmte Baumgenerationen in 
ihrer Jugend Verletzungen von Bombensplittern davontrugen. Solches Holz kann 

in den Anlagen der Großsägereien gar 
nicht mehr verarbeitet werden, weil 
deren empfindliche und teure Hochlei
stungssägeblätter Schaden litten. Holz  
mit Bombensplittern ist Wegwerfholz. 
Das wollten wir nicht akzeptieren und 
haben überlegt, welche Wertschöp

fung noch möglich ist, wenn wir das Holz mit einfachen Werkzeugen so be
arbeiten, daß der Prozeß im Gegensatz zu vollautomatischen Abläufen noch 
überblickt und notfalls abgebrochen werden kann. Die Idee: Zäune und einfache 
Möbel in der Tradition des Eigenmöbelbaus der Forsthäuser: üppig im Material, 
sparsam in der Veredelung, mit Baumkante verarbeitet – und darum mit einer 
ganz eigenen Ästhetik der Waldnähe. 
Der Erfolg war erstaunlich: Und manche Kunden „fühlten“ in diese Möbel hinein, 
was wir gar nicht hineinlegen wollten: Symbolgehalt nämlich. Die Lebenskraft 
zum „Überwachsen“ auch schwerer Verletzungen.

neues zu den Dauerwaldmöbeln.
Die DauerwaldInnengarnitur bauen wir auch 
in kompakteren Abmessungen, die Bank und 
Tischlänge beträgt bei diesem Modell 200 cm, 
die Breite des Tisches wird mit einer Mittelboh
le auf 80 cm erweitert. Auch unsere anderen 
Möbel können Sie in Sondermaßen sowie in 
einer mit Leinöl geölten Ausführung bestellen. 
Bitte fordern Sie ein Angebot an.

Für Gartenfreunde bauen wir unseren DauerwaldPflanztisch aus massivem 
Lärchenholz, er ist wetterfest verzapft, die Arbeitsplatte ist mit gekantetem Zink
blech bedeckt, so daß auch die Kanten rostfrei bleiben.

DauErWalD Pflanztisch
Höhe hinten 112 cm, vorn 95,5 cm, Breite 100 cm, Tiefe 61 cm, Gewicht 40 kg.  
380,00 €
 

neues zum kaminholz: bestes kaminholz im Jutesack …
Hartholz (Eiche, Buche) mit höchstem Brennwert, in holzbeheizten Kammern 
getrocknet (ca. 20% Restfeuchte), insektenfrei, „wie gemalt“ – und damit auch 
wohnzimmergeeignet. Für 5,95 € Ver
sandkosten schicken wir Ihnen 2 Säcke 
nach Hause.
DauErWalD-kaMinholz  
iM JutEsack
Scheitlänge: ca. 30 cm,  
Füllgewicht: ca. 15 kg.  
12,00 € / Sack

DauErWalD-anMachholz  
iM JutE sack
Verschiedene Längen, fein gespalten, 
max. ca. 30 cm. Füllgewicht ca. 15 kg. 
14,00 € / Sack

für die umwelt, für sie, für uns: Wenn 
Sie den leeren Jutesack an uns zurück
geben, erhalten Sie 1 € Pfand. 

benötigen sie größere Mengen  
scheit  holz?  
Gerne liefern wir Ihnen auch Schüttware 
nach Hause. Sprechen Sie uns an. 

neues zum Dauerwald-zaun.
Zu unserem DauerwaldSteckzaun fertigen wir jetzt auch passende Garten 
und Einfahrtstore; die Beschläge sind wahlweise aus Edelstahl oder verzinktem 
Blech. Ein Gartentor in 120 cm Breite kostet mit verzinkten Beschlägen 420 €  
und mit Edelstahlbeschlägen 580 €. Die maximale Breite für ein zweiflügeliges 
Tor beträgt 300 cm. Gerne können Sie Sondermaße nach Ihren Wünschen be
stellen; schicken Sie uns eine Mail oder rufen Sie an, wir werden Ihnen ein 
Angebot unterbreiten. 

Fein gespaltenes Anmachholz 
 im Jutesack.

Dauerwald Innengarnitur.

Informationen und Bestellmöglichkeit zu diesen und weiteren Dauerwald 
Produkten unter www.dauerwald.de oder telefonisch unter 02309/951270
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neues zu den Dauerwaldwürfeln.
Nachdem die ersten Dauerwaldwürfel innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren, 
haben unsere Forstwirte mit der Vorfertigung dieses urigen Möbelstückes be
gonnen. Es gibt sie also wieder, wenn auch nur in begrenzter Stückzahl.
Neben das völlig unbehandelte Stück tritt jetzt ein im Feuer geschwärztes. Das 
unterscheidet sich nicht nur durch die Farbe: Durch das Feuer werden Trock
nungsrisse natürlich abgerundet, und die Maserung des Eichenholzes tritt deut
lich hervor.

DauErWalDWürfEl
Maße: 40 cm x 40 cm x 46 cm. 60 kg.

Eiche natur 285,00 €

Eiche schwarz 345,00 €

hetfelds baubegleitung. Ein segen für den bauablauf.
Wir sind – als Gesellschafter von Peter Hetfelds Naturbauhaus –  
natürlich kein völlig neutraler Zeuge, bekunden hiermit aber 

trotzdem, daß seine Baubegleitung für unser Großbauprojekt Gut Manhagen ein 
Segen war: Fast 1.000 qm Wohn und Nutzfläche in 5 Gebäuden waren dort 
denkmalgerecht zu sanieren, zwei landwirtschaftliche Gebäude mit 1.000 qm 
Grundfläche zu errichten – und das alles mit dem Anspruch, dauerhaft und bau
physikalisch richtig zu bauen. Hetfeld war dabei, und sein und seiner Mitarbeiter 
„gesunder Bauverstand“ hat uns vor manchen Ab, Um und Irrwegen bewahrt.

Wanderer und continental.
1999 haben wir uns die Marke „Wanderer“ geliehen, 
um unter dem Namen Fahrräder produzieren zu las
sen: Räder mit klassischen Rahmengeometrien, aber 

mit den besten der heute verfügbaren technischen Komponenten. Es gibt sie 
noch, mittlerweile von dem Kölner Unternehmen ZweiplusZwei produziert – 
von Manufactum und dem Fahrradfachhandel vertrieben. Jetzt haben wir die 
Marke von der zuletzt nur noch als Holding operierenden Wanderer Werke AG 
gekauft, und mit im Paket war ein weiterer klangvoller Name: Continental. Unter 
diesem Namen wurde ab 1904 mehrere Jahrzehnte die erfolgreichste aller deut
schen Schreibmaschinen produziert.

Informationen und Bestellmöglichkeit zu diesen und weiteren Dauerwald 
Produkten unter www.dauerwald.de oder telefonisch unter 02309/951270.

Mehr zu den WandererFahrräder finden Sie unter  
www.wandererfahrraeder.de oder bei Manufactum.

Weitere Informationen unter www.hetfeldnaturbauhaus.de 
oder telefonisch unter 02309/951290.
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gut Manhagen. 
ferienhäuser mit „eigenem“ see.
Das Gut Manhagen liegt mit eigenem See, Wäl
dern, Feldern und einem denkmalgeschützten 

Gebäudebestand aus dem 18. bis 20. Jahrhundert im Naturpark Westensee in 
der Nähe von Kiel. Es ist in den Augen Holsteiner Naturschützer ein „Kleinod“ 
und zählt für sie zu den fünf schönsten Orten in ganz SchleswigHolstein. Dieses 
Kleinod kann man mieten. 
Jetzt sind alle Gebäude an dem traumhaften Ort renoviert – und die schönsten 
davon können Sie mieten: Das „Englische Landhaus“ direkt am See mit 240 qm 
Wohnfläche (drei Schlafzimmer), das „Fischerhaus“ mit zwei Wohnungen (drei 
bzw. ein Schlafzimmer), ebenfalls am See gelegen und hinterflossen von einem 
tatsächlich rauschenden Mühlbach. Beide mit Steg und Badestelle am See. In 
den wärmeren Jahreszeiten können Sie paddeln, schwimmen, sauna baden, rad
fahren, wandern, den überaus reizvollen Naturpark Westensee und die Schlei 
erkunden, die nahe Ostsee besuchen, das geschäftige Kiel mit seiner Förde 
oder Rendsburg. Und wenn Sie angeln können, dürfen Sie bei uns auch angeln.

norddeutscher Winter in Manhagen. schnee und Eis wahrscheinlich.  
Wohligste Wärme garantiert.
Das von zwei kleinen Höhenzügen umschlossene Anwesen ist aber gerade auch 
im Winter ein seelenfriedenstiftendes Refugium, wenn Ihnen Advents, Weih
nachts oder Karnevalszeit in der Stadt zu laut und überhaupt „zu bunt“ werden. 
In den Wintern der letzten Jahre lag das Holsteinische Hügelland von Dezember 
bis April unter reichlich Schnee, und der Manhagener See war über Wochen 
zugefroren. Das können wir Ihnen für dieses Jahr nicht fest versprechen, wohl 
aber, daß Sie in Land und Fischerhaus nach einem Spaziergang um die Ufer 
des eigenen oder der benachbarten Seen oder am Strand der Ostsee sich in 
wohligster Atmosphäre aufwärmen können – in der Strahlungswärme der tem
perierten Wände oder direkt vor dem Kamin (Landhaus) oder den mit Brenn
holz gefütterten Grundöfen, von denen jede Wohnung einen (und das Landhaus 
zwei) hat. Oder: Sie heizen sich die Waldsauna an, direkt am See unter den 
Buchen des Ostufers gelegen und aus dem berühmten, völlig abgetrockneten, 
silbergrauen finnischen Keloholz gebaut, das erwärmt einen wunderbar harzig
würzigen Duft ausströmt.

Besuchen Sie uns am Tag des offenen Denkmals am 11. September.  
Mehr Informationen auf der letzten Seite.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter  
www.gutmanhagen.de oder telefonisch unter 02309/951230.
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feather luxus-rasierhobel as-D1 und tas-Ds.
Vorweg: In beiden Lieferformen ist der eigentliche Rasierer vollkommen iden
tisch. Er besteht aus mattem Edelstahl und ist in kompromißloser, allerhöchs
ter Qualität und Fertigungspräzision unter Einsatz von viel Handarbeit in Japan  
hergestellt. Die Balance ist beispiel 
haft und die Rasur wunderbar sanft 
und trotzdem sehr gründlich. In der 
Varian te ASD1 kommt der Rasierer  
mit 5 FHKlingen in einer praktischen 
Holzbox, in der Variante TASDS 
(hauptsächlich für den verwöhnten 
japanischen Markt gefertigt, aber wir 
wollen Ihnen diese wunderbare Ver
sion nicht vorenthalten) wird der Ra
sierer zusammen mit zwei FHKlingen 
und einem massiven EdelstahlStän
der in einer Schmuckschatulle aus sa
tingefüttertem Karton geliefert. 

fEathEr as-D1 und tas-Ds
EdelstahlLuxusRasierhobel  
ohne bzw. mit Ständer  
148,00 € /198,00 €

naßrasur. Das „gewußt-Wie“ und die Dinge,  
die man braucht.
Auf dem NaßrasurPortal (http://www.nassrasur.com) finden 
Sie ein lebendiges Forum (in dem sich seit 10 Jahren die 
Erfahrung von Männern versammelt hat, die die Rasur mit 

Messer und Klinge als Ritual und Kunst pflegen). Direkt daneben einen Shop, in 
dem Sie all das an Rasierwerkzeugen, was im benachbarten Forum engagiert 
besprochen und diskutiert wurde, direkt erhalten. Und schließlich einen Blog, 
auf dem „Männer unter sich“ – von spitzen Schreien und von spitzen Bemer
kungen gleichermaßen unbehelligt – Männerthemen verhandeln und über Sport, 
Politik und andere Abenteuer reden.

feather. Japanische rasierer.
Feather ist ein japanischer Hersteller von (mikro)chirurgischen Instrumenten. 
Eher nebenbei nutzt er sein metallurgisches Knowhow und seine Anlagen zur 
Produktion von Rasierklingen, hobeln und messern, um die – zu Recht – in aller 
Welt sehr viel Kult entstanden ist.

feather rasier klingen  
fh-10.
Weltweit absoluter  
Kult status, die viel
leicht schärfste  
Rasierklinge. Klassi
sche flache Klinge, 
passend für alle  
gängigen Rasierhobel 
von Feather, Merkur, 
PILS, Mühle etc.
Schon beim ersten Zug merkt man die sagenhafte Schärfe – diese Klingen  
gleiten durch die Barthaare wie durch Butter. Die Schärfecharakteristik ist 
 beeindruckend, lange Standzeit und sehr konstantes Ergebnis. Haltbarkeit, Prä
zision und Zuverlässigkeit dieser Edelstahlklinge aus modernster Fertigung sind 
einfach beispielhaft.

fEathEr fh-10
Spender mit 10 Klingen (Edelstahl, platinbeschichtet, einzeln verpackt)
4,95 € je Spender

feather Wechselklingen-
rasiermesser artist club  

und Pleana.
Dies sind extrem hochwertige Produk

te, nicht zu vergleichen mit den bekannten 
Wechselklingenrasierern im niedrigen Preis

segment. Näher kann man unserer Meinung nach 
bei Wechselklingenmessern einem „echten“ Rasier

messer nicht mehr kommen. Sie müssen weder vor der 
Rasur auf dem Lederriemen abgezogen noch regelmäßig 

geschärft werden – wenn das Messer stumpf ist, wechseln Sie 
einfach die Spezialklinge (verschiedene Typen je nach Bart und Haut

typ; Nutzungsdauer und Kosten vergleichbar mit einer sehr guten Rasierklinge). 
Gleichzeitig sind die traditionelle Handhabung, die Gründlichkeit der offenen 
Klinge und die Vorteile bei Konturen oder einem Mehrtagesbart voll erhalten.

fEathEr WEchsElklingEn-rasiErMEssEr artist club unD PlEana
sowie verschiedene Klingen in diversen Ausführungen
Messer ab 128,00 €, Klingen ab 11,95 € pro 20 Stück 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter  
www.nassrasur.com oder telefonisch unter 02309/951220.
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unsere Verlage. um einen vermehrt.  
Der landt Verlag bei Manuscriptum.

Andreas Krause Landt, 1963 in Hamburg geboren, studierte Germanistik und 
Geschichte in Heidelberg und Berlin. Seit 1996 freier Journalist und Autor, ver
öffentlichte er 1999 das Buch „Scapa Flow. Die Selbstversenkung der wilhel
minischen Flotte“ (Ullstein). 2005 gründete er in Berlin den Landt Verlag, in 
dem hochwertig ausgestattete Werke zur Geschichte und Geistesgeschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zu den politischen und geistigen Herausfor
derungen des 21. Jahrhunderts erscheinen.

Pause in der Nähe von Friedrichsruh während eines Transports von Dachau.

Auf dem Weg von Dänemark nach Schweden.

frühjahr 1945: Die rettungsaktion  
„Weiße busse“.
Seine legendären „Weißen Busse“ fuh
ren in den Wirren der letzten Kriegs
wochen quer durch Deutschland. Im 
Frühjahr 1945 evakuierten Graf Folke 
Bernadotte und das Schwedische Rote 
Kreuz nach direkten Verhandlungen mit 
Himmler mindestens 17.500 Häftlinge 
aus deutschen Konzentrationslagern 
und brachten sie nach Skandinavien. 
Dieser Band enthält die bislang umfas
sendste Darstellung der größten hu
manitären Rettungsaktion Schwedens. 
Übertragungen aus dem Schwedischen 
von Marie Ludwig. In Kooperation mit 
Schliemann & Co. Verlag, Hamburg.

Sune Persson 
rettung im letzten augenblick
Folke Bernadotte und die Befreiung 
Tausender KZ-Häftlinge durch die  
Aktion „Weiße Busse“.

Åke Svenson 
Die Weißen busse. Ein augenzeugenbericht (1945)

Dokumentation: Das „Trosa-Memorandum“ (1945) des Geheimdienstchefs  
Walter Schellenberg. 
Mit einer Einleitung des Historikers Stefan Scheil.
Zwei Bücher in einem Band, geb., 13 x 21 cm, Fadenheftung, Schutzumschlag 
im Siebdruck, Leseband, Einbandprägung, 624 Seiten, mit Abb.
ISBN 9783938844199. 44,00 €. Erscheint im September 2011.

Die neue knut-hamsun-biographie.
„Es ähnelt einer Ausgrabung. Ein 
Schatz wird wieder ans Licht gehoben, 
und obwohl der alt und fast vergessen 
ist, sehen wir ihn mit neuen, erstaun-
ten Augen. Knut Hamsuns gewaltiges 
und geniales literarisches Oeuvre wird  
wieder bewusst und lesbar gemacht.“ 
Deutschlandradio Kultur 

Das Erscheinen der HamsunBiogra
phie von Ingar Sletten Kolloen war für 
den „New Yorker“ Anlass, die „Rück
kehr“ des LiteraturNobelpreisträgers 
zu verkünden. Alle  Rezensenten unter
strichen das stilistische und dramatur
gische Können und den ungeheuren 
Aufwand, mit dem Sletten Kolloen zum  
ersten Mal fast sämtliche Dokumen
te in die Vorarbeiten einbezog, die 
 Hamsun hinterließ. Sletten Kolloen 
zeigt sowohl die teils erstaunliche 
Ähnlichkeit, die einige literarische 
 Figuren Hamsuns mit ihrem Schöpfer 
aufweisen, als auch dessen Zerris

senheit zwischen künstlerischer und privater Existenz: Hamsuns Kunst ist von 
seinen Seelenqualen nicht zu trennen. Seine Familie hatte es schwer mit dem 
großen Schriftsteller – dem Genie, das die Weltliteratur veränderte und wegen 
 Landesverrats verurteilt wurde. Das 
Publikum zeigte sich von der außer
ordentlich gut geschriebenen Bio
graphie begeistert: Rund 140.000 
Exemplare wurden von den beiden 
Bänden der Originalausgabe in Nor
wegen verkauft.

Ingar Sletten Kolloen
knut hamsun
Schwärmer und Eroberer, Narzisst 
und Nobelpreisträger.
Internationale Ausgabe in einem 
Band. Aus dem Norwegischen über
tragen von Gabriele Haefs. Geb., 
13 x 21 cm, flexibler Einband, Lese
band, 528 Seiten mit 52 Abb.
ISBN 9783938844151.
29,90 €. 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter  
www.landtverlag.de oder telefonisch unter 02309/951210.
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nr. 2:  
grupes „naturkundliches Wanderbuch“.  
Weckt neugier und befriedigt sie.
Heinrich Grupes unvergleichlicher naturkundlicher 
Wanderführer ist in den sechziger Jahren zum letz
ten Mal erschienen, und er ist demnach kein Bil
derbuch, sondern vielmehr ein Wanderbuch, das 
einen so begleitet, wie ein alter, sehr erfahrener 
Naturfreund das tut. Es lehrt einen sehen, indem 
es die Aufmerksamkeit immer wieder auf Über
sehenes lenkt; es lehrt einen fragen, und es gibt 
Antworten, die weitere Neugier wecken. Etwa: 
Welches Tier fraß an diesem Zapfen? Welches 
Tier wohnt in diesem Bau? Wie alt ist diese Fich

tenschonung? Wie erkennt man Bäume und Sträucher im Winter? 
Wo es bestimmen hilft, da tut es das mit der gleichen didaktischen Souveränität: 
Ein Vogel, der auf einer Lichtung im Fliegen singt? (Nicht schwer; es kommen 
nur vier in Frage: Baumpieper, Grasmücke, Girlitz oder Lerche – und die sind 
leicht zu unterscheiden.) 
Der Gebrauchsnutzen des Buches ist ungewöhnlich und mit heutigen Natur
führern gar nicht zu vergleichen, sein Gehalt an leicht nutzbaren Informationen 
ist für den Laien unausschöpflich; und darüber hinaus weckt es Wißbegier und 
Fragelust und lockt mit geradezu magischer Verführungskraft den notorischen 
Stubenhocker im Wortsinn hinterm Ofen vor (und – das gleiche zeitgemäßer: 
den Dauersurfer aus dem Netz).

Heinrich Grupe 
naturkundliches Wanderbuch
Nachdruck der Ausgabe von 1963. XXI, 833 Seiten mit zahlreichen Textabb.,  
5 Farbtafeln, 13,2 x 18 cm, gebunden. ISBN 9783933497482. 24,00 € 

nr. 3:
Macht tier- und  
pflanzenkundig. 
Der schmeil.
Wer in den 50er und 
60er Jahren zur Schule  
ging, kennt den „Schmeil“  
als eines der wenigen 
Lehrbücher, die man 
freudig und freiwillig zur 
Hand nahm. Es bot im 
Fach Biologie – vor des
sen molekularer Wen
de – Naturkunde, also 
jene botanischen und zoologischen Grundkenntnisse, die einem nicht nur bei 
Klassenarbeiten, sondern auch im Leben zugute kamen, indem sie etwa halfen, 
bei Streifzügen durch Wald und Feld Karnickel und Hase, Reh und Hirsch und 
Johannis und Jakobskreuzkraut zu unterscheiden. Das tat es mit System, ver
ständlich und einer Fülle von zeichnerischen, kolorierten Illustrationen, die seine 
Lektüre allein zu einer aufregenden Wanderung machten.

schmeil.tierkunde
Bearbeitet von Walter Mergenthaler. Neuauflage der Ausgabe von 1974. 340 
Seiten mit zahlreichen farbigen Abb., 18 x 24,5 cm, gebunden. ISBN 9783
937801452. 19,80 €

schmeil. Pflanzenkunde
Bearbeitet von Hanns Poch. Neuauflage der Ausgabe von 1973. 326 Seiten mit 
zahlreichen farbigen Abb., 18 x 24,5 cm, gebunden. ISBN 9783937801469. 
19,80 €

Manuscriptum. Die heimlichen bestseller.
Im ManuscriptumProgramm gibt es etliche 

Titel, die von den erreichten Auflagenhöhen BestsellerRang haben, aber in den 
einschlägigen RankingListen deshalb nicht auftauchen, weil sie in nur geringem 
Maße über den Sortimentsbuchhandel verkauft werden.

nr. 1: 
Mark twain: the awful german language/ 
Die schreckliche deutsche sprache.
Mark Twains Spott wendet sich hier gegen die deutsche Sprache, die zu er
lernen er sich während eines längeren Deutschlandaufenthaltes in den Jahren 
1878 bis 1879 mit eingeschränktem Erfolg, aber steigender Fassungslosigkeit 
bemüht hatte. Er meinte, sie sei aufgrund ihres Satzbaus überhaupt nicht dazu 
da, etwas mitzuteilen, sondern diene nur dazu, die Zuhörer einem mitleidlosen 
Training des Gedächtnisses auszusetzen, das geradezu übermenschlich sein 
müsse, um beim späten Erscheinen des Verbs überhaupt noch zu wissen, was 
das Subjekt gewesen sei. Sein Entsetzen über die Tücken unserer Sprache war 
aber mit einer guten Portion Respekt und Faszination unterfüttert. Das merkt 
man außer dem Text vor allem seinem Versuch an, den „Struwwelpeter“ als  
„Slovenly Peter“ ins Englische zu übertragen, wobei er nicht davor zurück
schreckte, das Englische zugunsten des Versmaßes so zu quälen („As you 
in the picture see …“) wie nach ihm nur noch Heinrich Lübke. Jedenfalls: ein 
überaus lehrreicher und unterhaltsamer Spaß für angehende und ausgebildete 
Zweisprachler von hüben und drüben. Denn: Wir bringen beide Stücke – das 
Sprachtraktat und den „Struwwelpeter“ – zweisprachig auf Doppelseiten. Also: 
ein unentbehrlicher Trost für jeden deutschen Mitmenschen, der englisch rade
brecht, und jeden englischsprachigen, der sich im Deutschen quält.

Mark Twain 
the awful german language / Die schreckliche deutsche sprache. 
slovenly Peter / struwwelpeter
132 Seiten, 12,5 x 21,5 cm, gebunden.
ISBN 9783933497413.
8,95 €

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter  
www.manuscriptum.de oder telefonisch unter 02309/951210.
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Manhagen: 
tag der offenen tür am tag des offenen 
Denkmals , 11. september  2011,  
10–17 uhr.
Baulich ist alles geschafft auf unserem hol
steinischen Gut, die erste Generation von 
Feriengästen hat ihren Aufenthalt genos
sen (aus vollem Herzen, wie es allenthalben 
hieß), und wir machen mit der Landwirtschaft weiter. Zwischendurch aber wol
len wir das sanierte Anwesen der örtlichen und überörtlichen Öffentlichkeit, de
ren Neugier sich lange mit Lücken im Bauzaun begnügen mußte, vorstellen und 
für einen Tag zugänglich machen. Wir nutzen dazu den bundesweiten „Tag des 
offenen Denkmals“, der in diesem Jahr auf den 11. September fällt. Auch Sie 
sind selbstverständlich herzlich eingeladen, sich die Außenanlagen anzusehen, 
einen Blick in die Häuser zu werfen, mit unseren Landwirtschafts und Bauver
antwortlichen zu reden, sich über bauliche und Heizungslösungen zu informieren 
– oder auch nur einen Spaziergang am See entlang zu machen.
gut Manhagen, Manhagen 3–7, 24631 langwedel
Eine Wegbeschreibung können Sie unter 02309 / 951 230 anfordern.

Velbert: 
tag des offenen Denkmals auf dem  
stüppershof, 10. und 11. september 
2011, 11–18 uhr.
Vertreter diverser Firmen werden zu
gegen sein, um Ihnen Rede und Ant
wort zu stehen und Sie fachlich zu 
beraten: Ob Holz, Lehm, Kalk oder Pro
dukte der THPG (Thomas Hoof Produktgesellschaft) – an diesem Tag wer
den sicher keine Fragen offen bleiben. Herr Siepmann – vom „Dauerwald“ –  
wird mit seinem mobilen Sägewerk vor Ort Baumstämme zu Brettern, Bohlen, 
Baumscheiben und Furnier sägen.
Es wird Vorführungen in Sachen Lehm und Kalk geben und natürlich den be
rühmten Flammkuchen von Frau Hetfeld, frisch gebacken im Holzbackofen.
Der Sonntag verläuft ohne Herstellerpräsenz, und ein Verkauf der Waren ist an 
diesem Tag nicht möglich. Dennoch lohnt es sich vorbeizuschauen, denn das 
mobile Sägewerk ist auch noch am Sonntag in Velbert stationiert, und es wird 
ebenfalls Vorführungen in der Verarbeitung von Lehm und Kalk geben. Und na
türlich gibt es auch wieder Flammkuchen, Federweißen und PinkusBier.
hetfeld naturbauhaus, langenberger str. 452, stüppershof, 42551 Velbert
Wegbeschreibung und weitere Infos unter www.hetfeldnaturbauhaus.de.

Waltrop: 
Manufactum herbsttage,  
21. und 22. oktober 2011.
Wie bereits an den Manufactum Gar
tentagen im Frühjahr möchten wir Ih
nen die Gelegenheit geben jahres
zeitlich relevante Produkte unserer 
Unternehmen im Original zu besichtigen 
und direkt mit dem Hersteller zu sprechen. In diesem Falle werden dies ne
ben unserem Grundofenhersteller Keumalit, die Siepmann Forst und die  
hwr–Holzwärme Ruhr sein.
zeche Waltrop, hiberniastr. 4 – 6, 45731 Waltrop


