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Die Lanze Gottes Dieter Beckmann 2017-09-06 Deutschland im Jahr 1056: Janus von Esken ist erst sechs Jahre
alt, als er durch fürstlichen Verrat seine Eltern und mit ihnen sein Erbe verliert. Fahrendes Volk nimmt sich
seiner an und zieht ihn auf. Doch in ihm wächst der Wunsch, mehr über seine Herkunft zu erfahren. Daher
begibt er sich schließlich als junger Mann auf die Suche nach seiner Vergangenheit und stößt dabei auf den
Mythos um die „Heilige Lanze“, die einst vom Blut Jesu durchtränkt worden sein soll. In Adam von Bremen
und Herman von Gleiberg findet er vertrauensvolle Freunde, doch bevor er es bemerkt, findet sich Janus im
Intrigenspiel zwischen weltlicher und kirchlicher Herrschaft wieder. Bald stellt er fest, dass das Schicksal
jener sagenumwobenen Lanze eng mit seinem verknüpft ist und plötzlich muss auch er um sein Leben
fürchten.
Die Feuer in der Nacht Fritz Molden 1988

Weltgeschichte für das deutsche Volk Friedrich Christoph Schlosser 1898
Regesta Imperii 1893
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem Sächsischen Hause 919 - 1024 Emil von
Ottenthal 1893
Die Österreichische Freiheitsbewegung Christine Klusacek 1968
Allgemeine Kulturgeschichte. 6 Bde [and] Generalregister Otto Henne am Rhyn 1877
Die große Chronik-Weltgeschichte Detlef Wienecke-Janz 2008
Werkstattberichte Albert Gier 2012
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Mannheim und die Revolution in Baden 1848 - 1849 Andreas Lüneberg 2004
Dissens und Ehre Angela Rustemeyer 2006 Die Ehre der Zaren und Zarinnen reichte weit, und es gab
zahllose Moglichkeiten, sie zu verletzen. Wer sich am Aufruhr beteiligte, ohne Erlaubnis das Land verliess
oder uber die Herrscher und Herrscherinnen schlecht redete, stand in der Hierarchie der Verbrechen ganz
oben. Der repressive Umgang mit diesen als Ausdruck von Dissens verstandenen Verhaltensweisen hat dem
fruhneuzeitlichen Zarenreich vielfach den Ruf einer dem zeitgenossischen Europa fremden Despotie
eingetragen. Die aktuellen Fragen der Kriminalitatsgeschichte, der vergleichende Blick und vor allem die
Quellen revidieren dieses Urteil: Herrschaft wurde im vormodernen Russland anders vermittelt als in Mittelund Westeuropa, aber sie war nicht weniger konsensabhangig. Wo die Anklage wegen Verrats oder
Majestatsbeleidigung den Bewegungsspielraum der Untertanen einschrankte, traf sie auf Verweigerung und
subtile Gegenwehr. Unter diesen Bedingungen verlangte die Mobilisierung der Bevolkerung fur die
Verfolgung der Majestatsverbrechen von der Autokratie erhebliche Kompromisse und die standige
Bereitschaft zu Belohnung und Kompensation. Der Erfolg blieb dennoch begrenzt: Die Anzeigepraxis der
Untertanen richtete sich uber weite Strecken nach den Massgaben der eigenen Ehre und der sozialen
Loyalitat statt nach den Vorschriften der Obrigkeit. Die in Prozessakten reich dokumentierte verbale
Majestatsbeleidigung spiegelt Herrscherbilder und Selbstbilder, die das Klischee vom "naiven Monarchismus"
im Zarenreich nachhaltig widerlegen.

Verurteilt und begnadigt Hellmut Butterweck 2003
Verräter oder Patrioten Bodo Scheurig 1993
Die Spionin Otto von Gottberg 1914
Internationale Presse-Korrespondenz 1924
Allgemeine kulturgeschichte von der urzeit bis auf die gegenwart Otto Henne am Rhyn 1877
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem Sæchsischen Hause, 919-1024: Die Regesten des
Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem Sæchsischen Hause, 919-1024 Johann Friedrich Böhmer 1893

Fr. Chr. Schlosser's Weltgeschichte für das deutsche Volk: Geschichte des Mittelalters Friedrich Christoph
Schlosser 1885
Geschichte des Mittelalters Friedrich Christoph Schlosser 1885
Schicksalsmomente Dieter Kindermann 2008 Die Geschichte Österreichs seit 1918 wird in spannenden
Reportagen und von beeindruckenden Zeitzeugen, wie Zita von Bourbon-Parma, Sir Karl Popper, Franziska
Jägerstätter oder Gusti Wolf erzählt. Die Wiedergeburt Österreichs, der Staatsvertrag 1955, der
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Ungarnaufstand 1956, der "Prager Frühling", die Regierung der 2. Republik, Kirche und Sozialpartnerschaft
sind weitere Themen zu denen der Autor u.a. mit Kardinal Franz König, Bundespräsident Heinz Fischer u.
Bundeskanzler a.D. Wolfgang Schüssel gesprochen hat.

Die Ottonen Hagen Keller 2001 Anregend und allgemeinverständlich erzählt Hagen Keller die Geschichte der
Ottonen. Er beschreibt den Aufstieg der sächsischen Herzogs-Familie zu einem der bedeutendsten deutschen
Herrschergeschlechter des Mittelalters. Zugleich erhellt er das Selbstverständnis der ottonischen Kaiser und
ihr Verhältnis zum Reich und zur Kirche. Die Blüte der ottonischen Kunst, die Ausgestaltung der
Bischofsstädte und die Lebensbedingungen im Reich der Ottonen sowie die Rezeption ihres Erbes sind
weitere Themen dieses Buches. Achtung: Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Abbildungen in diesem
eBook leider nicht wiedergegeben werden.
Otto Brenner: Eine Biografie Jens Becker 2007
Wolfhilde's Hitler Youth Diary 1939-1946 Wolfhilde von König 2013-01-15 Wolfhilde's Hitler Youth Diary is
the chronicle of a girl growing up in Munich during the most volatile time in world history. WHAT
OTHERS HAVE SAID ABOUT THE DIARY For an in depth review of The Diary, please visit The Herald
Palladium. Initially, the material upset me emotionally in an unexpected way. It took me some time to re-read
the diary entries one by one to gain a calmer perspective. Of course, for 60 years or longer I have been aware
of the strategies and tactics, the techniques and methods applied and utilized by the Nazi regime to
contaminate and poison the minds and souls of people—beginning with children from the age of 10—with its
fierce, all-embracing ideology. Never, before reading Wolfhilde's Hitler Youth Diary, have I been confronted
with such massive, monstrous evidence as to what the Nazi regime was doing to us—and how they did it.
What is presented here in the diary of a girl from 13 through 21 years of age is a textbook example—concrete
evidence—of how they did it. Wolfgang Schleich, 1928- Journalist. Retired since 1990 from Radio Free
Europe, where he worked for almost 35 years as a reporter, editor, traveling correspondent and head of the
network’s Berlin Bureau.
Wittelsbacher Studien Alois Schmid 2013-01-01

"Gestapoagenten, Trotzkisten, Verräter" Frank Hirschinger 2005 English summary: Focused on the district
Sachsen-Anhalt Frank Hirschingers monograph deals with Stalinist purges within the Communist Party of
Germany (KPD) and the United Socialist Party (SED) between 1918 and 1953. German description: Frank
Hirschingers Studie uber die kommunistischen Parteisauberungen nimmt ihren Ausgang in der Stalinisierung
der KPD vor 1933. Die in dieser Zeit entstandenen stereotypen Feindbilder und Mentalitaten bildeten den
Nahrboden fur alle spateren Sauberungen in der SED. Richteten sich die ersten Verfolgungen nach dem
Zweiten Weltkrieg gegen die bereits vor 1933 bekampften Sozialdemokraten und Trotzkisten, gerieten schon
bald danach Westemigranten, Spanienkampfer und judische Kommunisten in den Kreis derjenigen, die aus
der Partei ausgeschlossen, degradiert, verhaftet und abgeurteilt wurden. Die Schaffung einer monolithischen
Partei neuen Typs beseitigte dann die letzten Uberreste abweichender Sozialismusvorstellungen in der DDRder-verrater-der-begnadigt-wurde-otto-von-corvin
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Staatspartei.
Nach Krieg und Judenmord Regina Fritz 2012-10-04 Am 19. September 1946 rief Winston Churchill die
einstigen Kriegsgegner zu einem "segensreichen Akt des Vergessens" auf. Trotz dieser Forderung gab es
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von Seiten der Nationalstaaten große Bemühungen, die
Verbrechen der vergangenen Regime zu dokumentieren und zu ahnden. So zunächst auch in Ungarn. Regina
Fritz untersucht die ungarische Auseinandersetzung mit dem Holocaust von 1944/45 bis nach der
Jahrtausendwende: Wie und aus welchen Gründen wurde dieser Teil der Geschichte thematisiert, genutzt,
umgedeutet und schließlich zunehmend tabuisiert? Das Beispiel Ungarn zeigt in eindrucksvoller Weise, wie
stark das Umschreiben von Geschichte nach 1945 politisch motiviert und von politischen Akteuren gelenkt
wurde. Die Autorin bettet den Erinnerungsdiskurs in Ungarn in den internationalen Zusammenhang ein und
untersucht, wie internationale Prozesse auf die innerungarische Aufarbeitung wirkten.

Bismarck-Denkwürdigkeiten Otto Bismarck (Fürst von) 1899
Die Volkserhebung der Jahre 1848 und 1849 in Deutschland Otto Hartmann 1900
Vergangenheitsbewältigung in Deutschland Peter Reichel 2001 Die "Vergangenheitsbewältigung"in
Deutschland, also die politische Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur und ihren Folgen,
ist längst selbst zu einem historischen Thema geworden. Von der Entnazifizierung und den Nürnberger
Prozessen bis zur Debatte um das Holocaust-Mahnmal und die Entschädigung der Zwangsarbeiter beschreibt
dieses Buch, wie die Deutschen politisch, juristisch und letztlich auch moralisch mit der NS-Vergangenheit
umgegangen sind.Peter Reichelbietet dabei nicht nur eine Fülle von historischer Information, sondern er geht
immer wieder auch der zentralen Frage nach, wie sich öffentliche Erinnerung an die Verbrechen des Dritten
Reiches überhaupt konstituiert und gesellschaftlich entfaltet. Achtung: Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen
die Abbildungen in diesem eBook leider nicht wiedergegeben werden.
In Rastatt 1849 C. B. A. Fickler 2009-05 This historic book may have numerous typos and missing text.
Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher.
Not indexed. Not illustrated. 1917 edition. Excerpt: ... (6) Columns for Discount on Purchases and Discount on
Notes on the same side of the Cash Book; (c) Columns for Discount on Sales and Cash Sales on the debit side of
the Cash Book; (d) Departmental columns in the Sales Book and in the Purchase Book. Controlling Accounts.-The addition of special columns in books of original entry makes possible the keeping of Controlling Accounts.
The most common examples of such accounts are Accounts Receivable account and Accounts Payable account.
These summary accounts, respectively, displace individual customers' and creditors' accounts in the Ledger.
The customers' accounts are then segregated in another book called the Sales Ledger or Customers' Ledger,
while the creditors' accounts are kept in the Purchase or Creditors' Ledger. The original Ledger, now much
reduced in size, is called the General Ledger. The Trial Balance now refers to the accounts in the General
Ledger. It is evident that the task of taking a Trial Balance is greatly simplified because so many fewer
accounts are involved. A Schedule of Accounts Receivable is then prepared, consisting of the balances found in
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the Sales Ledger, and its total must agree with the balance of the Accounts Receivable account shown in the
Trial Balance. A similar Schedule of Accounts Payable, made up of all the balances in the Purchase Ledger, is
prepared, and it must agree with the balance of the Accounts Payable account of the General Ledger." The
Balance Sheet.--In the more elementary part of the text, the student learned how to prepare a Statement of
Assets and Liabilities for the purpose of disclosing the net capital of an enterprise. In the present chapter he was
shown how to prepare a similar statement, the Balance Sheet. For all practical...

Die Darstellung der Revolution von 1848/49 in den Lebenserinnerungen von Carl Schurz und Otto von
Corvin Stefan Reinhardt 1999 Bei dem Vergleich der Lebenserinnerungen von Schurz und Corvin stellt sich
die Frage, warum die Darstellung desselben historischen Ereignisses in autobiographischen Schriften so
unterschiedlich ausfällt. Obwohl beide Autoren in Baden Seite an Seite für die demokratischen Ziele der
Revolution von 1848 gekämpft haben, werden die Ereignisse dieser Zeit in ihren Werken zum Teil völlig
unterschiedlich beschrieben. Dies läßt sich auf die verschiedenen gesellschaftlichen Stellungen von Schurz und
Corvin bei der Abfassung ihrer Bücher zurückführen; aber auch ihre unterschiedliche Sozialisation und ihr
ungleicher Rang in der Revolutionsarmee trugen dazu bei, daß ihre «Erinnerungen» ein unverwechselbares
Aussehen erhalten haben. Die Untersuchung beschäftigt sich daher mit der Herausarbeitung der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Erinnerungsschriften und ordnet sie unter historischen und
literaturwissenschaftlichen Kriterien ein.
Badische Revolutionsgeschichten aus den Jahren 1848 und 1849 Wilhelm Blos 1910
Regesta Imperii. Die Regesten des Kaiserreichs ... 751(- ). Neu bearb. von E. Mühlbacher [and others]. 1Johann Friedrich Böhmer 1893

Fr. Chr. Schlosser's Weltgeschichte für das drutsche volk. Von neuem durchgesehen und ergänzt von dr.
Oskar Jäger und dr. Franz Wolff. Original-volks-ausg Friedrich Christoph Schlosser 1892
Der Pfaffenspiegel Otto von Corvin 2018-09-20 Reproduction of the original: Der Pfaffenspiegel by Otto von
Corvin
Dimitri and the False Tsars Hans Baumann 1972 A biography of the supposed son of Ivan the Terrible whose
reign in the 17th century was brief but impressive.
Handwerkerbünde und Arbeitervereine 1830–1853 Ernst Schraepler 2018-03-19 Die "Historische Kommission
zu Berlin" betreibt die Erforschung der Landesgeschichte und der Historischen Landeskunde BerlinBrandenburgs bzw. Brandenburg-Preußens in Form von wissenschaftlichen Untersuchungen, Vorträgen,
Tagungen und Veröffentlichungen sowie durch Serviceleistungen. Dabei kooperiert die Kommission auch mit
anderen Institutionen und begleitet wissenschaftliche und praktische Vorhaben von allgemeinem öffentlichen
Interesse. In der Schriftenreihe werden die Ergebnisse der einzelnen wissenschaftlichen Projekte der
Kommission veröffentlicht.
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Die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens. Franz Simon Meyer 2017-10-09 Momente des Glücks,
Momente der Trauer, Momente des Alltags, Momente, die es verdient haben, herausgehoben zu werden aus
dem Strom von Zeit, der unser Leben ist. Festgehalten für die Ewigkeit von einem Badener Bankier in
Zeiten der Revolution. Franz Simon Meyer (1799–1871) erzählt die wahrhaftige Geschichte seines Lebens,
über ein halbes Jahrhundert hinweg. Er lässt uns im eigenständigen zweiten Band teilhaben an rauschenden
Hochzeiten, bangen Geburten, tragischen Todesfällen, den wechselhaften Geschicken seiner Bank, all das vor
der Kulisse der unaufhaltsamen Macht des technischen Fortschritts, des politischen und gesellschaftlichen
Umbruchs. In bewegenden Passagen schildert er das tragische Schicksal seiner Familie während der Badischen
Revolution 1848/49 und der preußischen Belagerung seiner Heimatstadt Rastatt. Die Aufzeichnungen Franz
Simon Meyers lesen sich wie ein historischer Roman. Sie sind aber viel mehr als das: Sie sind das einzigartige,
fesselnde Zeugnis eines eben nicht gleichgültigen Lebens, eines Menschen, eines Jahrhunderts. Ein Buch über
Zeit, über Identität und das Streben nach Glück.
Ich traf Hitler Wieland Giebel 2020-06-04 Dieses Buch, außerordentlich reich an Details, ist eine kommentierte
Dokumentation, keine Abrechnung mit dem Nationalsozialismus. Die Interviews fanden statt, als Hitler schon
50 Jahre tot war. Aber alle 45 Zeitzeugen erinnern sich genau an die Begegnungen: im ersten Zimmer in
München, beim Putsch, an der Front, im Bunker. Köchinnen, Kammerdiener und Hausmeister, Gauleiter,
Generäle und Sturmbannführer, Schauspielerinnen, Hausfrauen und Architekten. Viele haben zum ersten Mal
erzählt. Der Abstand zum Erlebten war groß genug. Nun wollten sie berichten, es musste aus ihnen heraus –
und sie hatten Vertrauen zu ihrem Gesprächspartner. Es ist das Verdienst von Karl Höffkes, überlebende
Akteure des Nationalsozialismus beharrlich befragt und ihre Aussagen sorgsam auf Video dokumentiert zu
haben.
Verräter oder Vorbilder? Fietje Ausländer 1990
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