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Crime, Gender and Social Control in Early Modern Frankfurt am Main Jeannette Kamp
2019-12-09 This book charts the gender diﬀerences in crime in early modern Frankfurt. It
shows that women’s prosecuted crime patterns in Frankfurt were both similar and diﬀerent to
that of other European cities.
In Der Neuen Heimath Anton Eickhoﬀ 1884
Monatsblätter 1887
Eine Stadt und ihre Einwanderer Ernst Karpf 2013-04-18 Seit seinem Bestehen ist Frankfurt ein
Knotenpunkt für Handel und Wirtschaft und entsprechend vom Kommen und Gehen der
Menschen geprägt. Neben den Zuwanderern aus umliegenden Regionen kamen jüdische
Einwanderer seit dem Mittelalter, Kauﬂeute und christliche Glaubensﬂüchtlinge seit dem 16.
Jahrhundert, deutsche Flüchtlinge nach den beiden Weltkriegen, ausländische
Arbeitsmigranten ab 1960, schließlich Asylbewerber und Armutsﬂüchtlinge aus anderen
Kontinenten sowie Angestellte internationaler Firmen. Das Buch, herausgegeben vom
Frankfurter Amt für multikulturelle Angelegenheiten, bietet die erste Gesamtdarstellung der
Einwanderung nach Frankfurt seit dem Mittelalter bis heute. Ernst Karpf schildert darin, wie die
Stadt auf die Zuwanderer reagierte und zwischen den unterschiedlichen Interessen ihrer
Einwohner vermittelte. Dabei wird deutlich, wie sehr die Entwicklung der Stadt von der
Zuwanderung abhängig war und ist – und dass auch in früheren Zeiten intensiv über Fragen
der Integration debattiert wurde.
Globus 1893
Migration Policies and Materialities of Identiﬁcation in European Cities Hilde Greefs
2018-10-08 This book focusses on the instruments, practices, and materialities produced by
various authorities to monitor, regulate, and identify migrants in European cities from the
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sixteenth to the twentieth centuries. Whereas research on migration regulation typically looks
at local policies for the early modern period and at state policies for the contemporary period,
this book avoids the stalemate of modernity narratives by exploring a long-term genealogy of
migration regulation in which cities played a pivotal role. The case studies range from early
modern Venice, Stockholm and Constantinople, to nineteenth- and twentieth-century port
towns and capital cities such as London and Vienna.
Deutsche Flotte 1885
“Der” Staats-Socialist 1880
700 Jahre Stadt Rietberg, 1289-1989 Rietberg (Germany) 1989
Süddeutsche Post 1880
Unterrichts-und Erbauungsbuch oder Katholische Handpostille Leonhard Goﬃne 1886
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1885
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft August Friedrich von
Pauly 1965
Journal of Institutional and Theoretical Economics 1907
Siebenhundert Jahre Berlin Hans Grantzow 1937
Veröﬀentlichungen der Sächs. Landesstelle für Gemeinwirtschaft Sächsische
Landesstelle für Gemeinwirtschaft 1921
Kurier für Niederbayern 1884
Paulys Real Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft August Friedrich von
Pauly 1894
Literarisches Zentralblatt für Deutschland 1925
Variation sociolinguistique: bilinguisme, plurilinguisme, contact de langues, linguistique
comparée: utilisation du dialect et attitudes envers les variétés linguistiques Wolfgang Viereck
1995
Stadt und Stadtbild in der Frühen Neuzeit Marina Stalljohann-Schemme 2016-11-21 Die
Publikation untersucht das in der publizistisch-literarischen Öﬀentlichkeit entwickelte und
tradierte Stadtbild der Reichsstadt Frankfurt am Main als ein kulturelles Zentrum der Frühen
Neuzeit. Wie ist dieses Bild entstanden, wie hat es sich entwickelt und welche Funktion besaß
es? Häuﬁg wurde dabei auf Bilder und Stereotypen zurückgriﬀen, die sich aus Frankfurts
aufstrebender Bedeutung im Hoch- und Spätmittelalter speisten. Die intertextuelle
Fortschreibung bekannter Topoi bis etwa 1800 diente oﬀenbar zur Kompensation eines
stadtgeschichtlichen Bedeutungswandels; lag aber auch in den literarisch-publizistischen
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Formen begründet, die sich an rhetorischen Vorgaben orientierten. Die Parameter des
Diskurses bzw. Frankfurt-Bildes haben sich durch das Verblassen bestimmter Topoi und das
Entstehen neuer Stereotypen von der reichischen Vergangenheit in die städtische Gegenwart
verschoben, während gleichzeitig die Geschichte kontinuierlich als Legitimation herangezogen
wurde.
Geographische Charakterbilder in abgerundeten Gemälden aus der Länder- und
Völkerkunde Grube 1885
Der Kreis Saatzig und die Kreisfreie Stadt Stargard Paul Schulz 1984
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1885
Eine Stadt und ihre Einwanderer Ernst Karpf 2013-04 Seit seinem Bestehen ist Frankfurt ein
Knotenpunkt für Handel und Wirtschaft und entsprechend vom Kommen und Gehen der
Menschen geprägt. Neben den Zuwanderern aus umliegenden Regionen kamen jüdische Einwanderer seit dem Mittelalter, Kauﬂeute und christliche Glaubensﬂüchtlinge seit dem 16.
Jahrhundert, deutsche Flüchtlinge nach den beiden Weltkriegen, ausländische
Arbeitsmigranten ab 1960, schließlich Asylbewerber und Armutsﬂüchtlinge aus anderen
Kontinenten sowie Angestellte internationaler Firmen. Das Buch, herausgegeben vom
Frankfurter Amt für multikulturelle Angelegenheiten, bietet die erste Gesamtdarstellung der
Einwanderung nach Frankfurt seit dem Mittelalter bis heute. Ernst Karpf schildert darin, wie die
Stadt auf die Zuwanderer reagierte und zwischen den unterschiedlichen Interessen ihrer
Einwohner vermittelte. Dabei wird deutlich, wie sehr die Entwicklung der Stadt von der
Zuwanderung abhängig war und ist – und dass auch in früheren Zeiten intensiv über Fragen
der Integration debattiert wurde.
Über Land und Meer 1890
Migration and the European City Christoph Cornelissen 2022-03-07 Looking back over the
centuries, migration has always formed an important part of human existence. Spatial mobility
emerges as a key driver of urban evolution, characterized by situation-speciﬁc combinations of
opportunities, restrictions, and fears. This collection of essays investigates interactions
between European cities and migration between the early modern period and the present.
Building on conceptual approaches from history, sociology, and cultural studies, twelve
contributions focus on policies, representations, and the impact on local communities more
generally. Combining case-studies and theoretical reﬂections, the volume’s contributions
engage with a variety of topics and disciplinary perspectives yet also with several common
themes. One revolves around problems of deﬁnition, both in terms of demarcating cities from
their surroundings and of distinguishing migration in a narrower sense from other forms of
short- and long-distance mobility. Further shared concerns include the integration of multiple
analytical scales, contextual factors, and diachronic variables (such as urbanization,
industrialization, and the digital revolution).
Migrant City Panikos Panayi 2020-04-07 The ﬁrst history of London to show how immigrants
have built, shaped and made a great success of the capital city London is now a global
ﬁnancial and multicultural hub in which over three hundred languages are spoken. But the
history of London has always been a history of immigration. Panikos Panayi explores the rich
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and vibrant story of London- from its founding two millennia ago by Roman invaders, to Jewish
and German immigrants in the Victorian period, to the Windrush generation invited from
Caribbean countries in the twentieth century. Panayi shows how migration has been
fundamental to London's economic, social, political and cultural development. Migrant City
sheds light on the various ways in which newcomers have shaped London life, acting as cheap
labour, contributing to the success of its ﬁnancial sector, its curry houses, and its football
clubs. London's economy has long been driven by migrants, from earlier continental ﬁnanciers
and more recent European Union citizens. Without immigration, fueled by globalization, Panayi
argues, London would not have become the world city it is today.
Geschichte der königl. Stadt Mährisch-Neustadt zu deren 700-Jahr-Feier der Verleihung
deutschen Rechtes Johann Kux 1923
Die Deutschen sind nicht ausländerfeindlich! Werner Steuber 1994
Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes 1925
Zeitschrift Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1885
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1885
Reichs-Gesundheitsblatt Germany. Reichsgesundheitsamt 1926
Armut - Auswanderung - Aufruhr Werner Neuhaus 2019-11-19 Auch im Sauerland ist die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts für weite Teile der rasch wachsenden Bevölkerung durch Not
und Entbehrung gekennzeichnet. In den 1840er Jahren spitzt sich die soziale Lage der
Unterschichten dramatisch zu (Missernten, Krisen im Landhandwerk und Montangewerbe). Es
kommt zu einer ersten Auswanderungswelle. Als dann im Frühjahr 1848 schwarz-rot-goldene
Revolutionsfahnen auch von den Rathäusern im Sauerland wehen, glauben viele Tagelöhner,
Arbeiter und Handwerker, sie könnten ihre Forderungen nach billigem Pachtland, alten
Weiderechten und besserer Holzversorgung durchsetzen. Werner Neuhaus zeigt mit diesem
Buch: Die Revolution auf dem Land war nicht überall ein Aufstand für demokratische
Verfassung, Parlamentarismus und nationale Einheit. Im Mittelpunkt stand oft das Eintreten für
die Wiederherstellung althergebrachter wirtschaftlicher Rechte.
Migration, Stadt und Urbanität Thomas Geisen 2016-08-16 Der Band analysiert die Vielfalt des
urbanen Zusammenlebens diﬀerenziert und mehrdimensional. Ausgangspunkt bildet die
soziale Tatsache, dass migrationsbedingte Mobilität seit jeher für die Entwicklung von Städten
konstitutiv ist. Verdichtung, Vielfalt und Wandel sind zentrale Merkmale urbaner (Sozial)Räume. Es sind Orte, an denen sich die kulturelle, soziale, ökonomische und politische
Dynamik lokaler und globaler Prozesse immer wieder neu vermischen. Dies wird einerseits als
positiv empfunden und gewertet, vielfach aber auch als Problem wahrgenommen. Vor diesem
Hintergrund setzen sich die Autorinnen und Autoren empirisch und theoretisch mit
Fragestellungen zur Bedeutung von Migration und Wirkweisen migrationsgesellschaftlicher
Verhältnisse in Städten auseinander.
Handbuch Staat und Migration in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert Jochen Oltmer
2015-11-13 States conﬁgure and shape migration processes, channel migratory movements,
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and categorize migrants. This handbook surveys the genesis of the relationship between state
and migration in Germany and examines the changes in ideological and political principles,
government-established rules, and administrative decision-making processes that have
aﬀected emigration and immigration.
Die Grenzboten 1919
Österreichische Monatsschrift für den Orient 1876
Allgemeine deutsche polytechnische Zeitung 1882
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