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Grüner Rasen, blaue Wellen Otto von Gottberg Hent PDF Deutschland in den Jahren des Ersten Weltkrieges.
Der Arzt Geheimrat Professor Dr. Hullmann wird zum einstigen Polizeipräsidenten von Berlin, seine

Exzellenz von Drewitz, gerufen, um dessen Gesundheit es schlecht bestellt ist. Im brandenburgischen Trebbin
angelangt, wird er Zeuge einer Szene, wie zwei junge Frauen einen jungen Leutnant verabschieden, der zur
Front zurückkehrt, und ihm beide auf seine Bitte hin einen Kuss geben. Es stellt sich heraus, dass es sich um
die Töchter von Drewitz’ handelt, Gerda und Elisabeth, die ihren Vetter Werner verabschiedet haben, in den
sie beide verliebt sind. Bei Exzellenz von Drewitz angelangt, sieht der berühmte Arzt schnell, dass es mit
dem Alten zu Ende geht, und er gibt ihm den Rat: „Exzellenz v. Drewitz, räumen Sie auf! Bestellen Sie Ihr
Haus!" Dazu gehört natürlich auch, die beiden Töchter unter die Haube zu bringen. Doch neben Vetter

Werner ist da auch noch Vetter Kurt, der zur Marine gegangen ist und es bis zum tapferen Träger des Ordens
Pour le mérite gebracht hat: Der eine kämpft also auf den „blauen Wellen", der andere auf dem „grünen
Rasen". Doch so romantisch und heiter sich diese Begriffe anhören, der Krieg ist furchtbar und er fordert

seinen grausamen Tribut, was sowohl Elisabeth und Gerda als auch ihre Geliebten erfahren müssen. Am Ende
wird es einsam im Anwesen der Drewitz’ bei Trebbin … Ein eindrucksvoller Roman über den Ersten

Weltkrieg an der Front und in der Welt der Daheimgebliebenen.
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