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Die Herrgottswiege Max Geißler Hent PDF In ein abgelegenes Tal im Gebirge, das den Namen
„Herrgottswiege" trägt, kommt der Dichter Robertus Silvanus Waldschmidt, der in der Einsamkeit ganz

seinem Werk leben will. Nur die Kinder der Bauern dürfen ihm Gesellschaft leisten. Doch er hat eine Braut in
der Stadt, die schöne dunkeläugige Celeste, die zu ihm ins „Nussbaumhaus" kommt. Bald heiraten die beiden
und leben zusammen. Für Celeste ist die Herrgottswiege jedoch eine Einöde, die sie nicht länger erträgt. Sie
verlässt Silvanus. Hanna, ein junges Mädchen aus dem Dorf, kümmert sich nun um das Nussbaumhaus, und

als sie heranwächst, entdeckt der Dichter seine tiefe Zuneigung zu ihr …

Biografische Anmerkung
Max Geißler (1868–1945) war ein Meister spannender, realistischer Heimat- und Tier-Romane. Geißler

absolvierte eine Ausbildung zum Buchhändler, anschließend bekam er eine Anstellung in Frankfurt am Main
als Redakteur beim Frankfurter Generalanzeiger. 1899 wechselte er in gleicher Position nach Dresden, wo
auch sein Sohn, der spätere Schriftsteller Horst Wolfram Geißler geboren wurde. Nach ersten Erfolgen als
Schriftsteller ließ sich Geißler zusammen mit seiner Familie in Weimar nieder. Nach dem Ersten Weltkrieg
ging Geißler zurück nach Dresden und von dort aus später nach Capri. Dort starb er am 26. Februar 1945.
Bereits im Jahre 1907 erschien von ihm der Roman „Inseln im Winde". Bekannt wurde er vor allem mit

seinem Roman „Der Heidekönig" aus dem Jahre 1919

 

In ein abgelegenes Tal im Gebirge, das den Namen „Herrgottswiege"
trägt, kommt der Dichter Robertus Silvanus Waldschmidt, der in der
Einsamkeit ganz seinem Werk leben will. Nur die Kinder der Bauern
dürfen ihm Gesellschaft leisten. Doch er hat eine Braut in der Stadt,
die schöne dunkeläugige Celeste, die zu ihm ins „Nussbaumhaus"
kommt. Bald heiraten die beiden und leben zusammen. Für Celeste
ist die Herrgottswiege jedoch eine Einöde, die sie nicht länger

erträgt. Sie verlässt Silvanus. Hanna, ein junges Mädchen aus dem
Dorf, kümmert sich nun um das Nussbaumhaus, und als sie

heranwächst, entdeckt der Dichter seine tiefe Zuneigung zu ihr …

Biografische Anmerkung
Max Geißler (1868–1945) war ein Meister spannender, realistischer
Heimat- und Tier-Romane. Geißler absolvierte eine Ausbildung zum
Buchhändler, anschließend bekam er eine Anstellung in Frankfurt am

Main als Redakteur beim Frankfurter Generalanzeiger. 1899
wechselte er in gleicher Position nach Dresden, wo auch sein Sohn,
der spätere Schriftsteller Horst Wolfram Geißler geboren wurde.
Nach ersten Erfolgen als Schriftsteller ließ sich Geißler zusammen
mit seiner Familie in Weimar nieder. Nach dem Ersten Weltkrieg
ging Geißler zurück nach Dresden und von dort aus später nach
Capri. Dort starb er am 26. Februar 1945. Bereits im Jahre 1907

erschien von ihm der Roman „Inseln im Winde". Bekannt wurde er
vor allem mit seinem Roman „Der Heidekönig" aus dem Jahre 1919
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