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Wiener Familien-Journal Wien, 1866 - 1885 1874
Desert Queen Janet Wallach 2010-11-30 This “richly textured biography” (Chicago Tribune) inspired the
mesmerizing documentary, Letters from Baghdad, soon to air on public television. Here is the story of
Gertrude Bell, who explored, mapped, and excavated the Arab world throughout the early twentieth
century. Recruited by British intelligence during World War I, she played a crucial role in obtaining the
loyalty of Arab leaders, and her connections and information provided the brains to match T. E.
Lawrence's brawn. After the war, she played a major role in creating the modern Middle East and was, at
the time, considered the most powerful woman in the British Empire. In this masterful biography, Janet
Wallach shows us the woman behind these achievements–a woman whose passion and defiant
independence were at odds with the confined and custom-bound England she left behind. Too long
eclipsed by Lawrence, Gertrude Bell emerges at last in her own right as a vital player on the stage of
modern history, and as a woman whose life was both a heartbreaking story and a grand adventure.
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Reisen-Reisehandbücher-Wissenschaft Uli Kutter 1996
Mehr Mut als Kleider im Gepäck Julia Keay 1991
Perlen im Gepäck Casparia Aulenkamp 2020-08-17 Als die junge Pianistin Elisabeth Müller von der
Entführung der Dirigentin Hortense Ligemin erfährt, verliebt sie sich unsterblich in das Foto aus der
Zeitung. Fest entschlossen, ihre große Liebe aus den Fängen ihrer Peiniger zu befreien, setzt Elisabeth
ihr Leben im nicaraguanischen Guerilla-Krieg aufs Spiel. Nachdem ihr der Befreiungsschlag tatsächlich
gelingt, muss sie jedoch bald feststellen, dass ihre Gefühle sie getäuscht haben. Auf der brennenden
Suche nach der wahren Liebe stolpert sie von einem Liebesabenteuer ins nächste und wird dabei immer
wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die turbulente Geschichte über die Sehnsucht nach Liebe und
dem richtigen Platz im Leben entführt die Leser*innen nicht nur in die wirre Gedankenwelt der
Protagonistin, sondern auch über zahlreiche Ländergrenzen hinweg.
Frauen, an die ich nachts denke Mia Kankimäki 2022-05-16 Besondere Autor*innen, besondere
Geschichten: btb SELECTION – Ausgezeichnet. Ungewöhnlich. Erstklassig. Mia, Anfang vierzig, hat den
Job gekündigt, die Wohnung verkauft, und während andere Familien haben und Sommerhäuser kaufen,
denkt sie während zahlloser schlafloser Nächte an Frauen – und das hat nichts mit Sex zu tun, sondern
mit der Suche nach dem Sinn des Lebens! Ihres Lebens! Ihre Nachtfrauen – furchtlose Entdeckerinnen,
begabte Schriftstellerinnen und leidenschaftliche Künstlerinnen – sind Schutzheilige, die sie um sich
versammelt, um sich den Weg weisen zu lassen. Und eines Tages beschließt sie, Ernst zu machen, die
Welt zu bereisen und den Spuren ihrer Nachtfrauen wirklich zu folgen – Karen Blixen nach Tansania, Sei
Shōnagon nach Japan, vergessenen Renaissance-Malerinnen nach Florenz. Denn wenn diese Frauen es
vor Hunderten von Jahren in die Welt geschafft haben, warum sollte Mia das dann nicht auch können?
Hab' meine Rolle nie gelernt Irma Hildebrandt 1996
Mehr Mut als Kleider im Gepäck Julia Keay 2020-01-13
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Ida Pfeiffer Gabriele Habinger 2004
Österreichische Hochschulzeitung 1993
Morgenland & Doppeladler Elmar Samsinger 2006
Buch und Bibliothek 1995
Bibliographie der deutschsprachigen Frauenliteratur 2000
Kalkuliertes Abenteuer Karolina Dorothea Fell 2016-12-12 Es gibt eine Vielzahl deutschprachiger
Reiseberichte von Frauen, die zwischen 1920 und 1945 Reisen in außereuropäische Länder
unternommen und beschrieben haben. Allerdings sind sie weitgehend unbekannt. Die vorliegende
Untersuchung macht es sich zur Aufgabe, diese Texte und die Biographien ihrer Autorinnen vorzustellen,
und in ihrer Verschiedenartigkeit zu strukturieren und zu klassifizieren. Sozialkritische Reisende suchten in
anderen Gesellschaften Alternativen zur heimatlichen Verfassung. Afrikareisende beispielsweise, die vom
höheren Wert und Entwicklungsstand ihrer Herkunftsgesellschaft überzeugt waren, verraten ihr
Selbstverständnis als Mitglied einer Eroberungskultur. Andererseits stellten kolonial- und
zivilisationskritische Autorinnen die europäische Lebensart massiv in Frage. Und daß reisende Frauen
nicht nur einen Schritt in Richtung Emanzipation tätigten, sondern auch konservativ handelten, zeigen
Texte und Biographien von Pilotinnen aus dieser Zeit. An den Texten wird deutlich, wie sehr die
mitgebrachten Wahrnehmungsmuster der europäischen Bildungstradition und Fiktionsgeschichte die
Beschreibung der Fremde verzerrten. Insofern lassen die Texte und das Verhalten der Autorinnen Muster
erkennen, die noch heute aktuell sind.
Im Herzen des Himalaya Alexandra David-Néel 2015-12-14 Auf Einladung des Maharadschas von
Katmandu reiste Alexandra David-Néel im Winter 1912/1913 nach Nepal, ein für Europäer damals noch
verbotenes Land. Eine "nützliche Einführung" wollte sie anschließend schreiben, die politische
Bestandsaufnahme eines Landes, das sich zwischen Tradition und Modernität neu definieren musste -
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einer "Modernität", wie die unter britischem Protektorat stehenden Nachbarländer Indien und Tibet sie
bereits zeigten. Und einer "Tradition", wie sie sich im abgeschiedenen Nepal noch lange hielt.
Witwenverbrennung, politische Klassen und Kasten, urtümliche Opferrituale - die aufgeklärte Journalistin
wirft einen kritischen Blick auf diese Gesellschaft. Aber ihr Bericht aus dem Herzen des Himalaya ist weit
mehr als eine politische Bestandsaufnahme: es ist die faszinierende Geschichte einer Buddhistin, die, auf
der Suche nach dem Geburtsort Siddharthas, in den duftenden Gärten von Lumbini wandelt, auf Buddhas
Spuren heilige Stätten und verbotene Tempel aufsucht, die "Lüfte des göttlichen Himalaya" lieben lernt,
dem Geheimnis einer blauleuchtenden Lotosblüte nachspürt, und mit Hilfe ihrer buddhistischen Weisheit
und Meditation todesmutig einen menschenfressenden Tiger zähmt. "Im Herzen des Himalaya" berichtet
von Reisen in eine mystische, religiöse Welt und ist ein brillanter Führer durch die vielschichtige religiöse
Kultur eines Landes, das auch noch heute voller Zauber, Wunder und Geheimnisse steckt. Spannend und
fesselnd bis zur letzten Seite.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen 1994
Königin der Wüste Janet Wallach 2015-09-08 Der weibliche Lawrence von Arabien: Gertrude Bell, die
ungekrönte Königin des Orients, war eine der interessantesten, vielseitigsten und beeindruckendsten
Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eigenwillig, wissbegierig und wagemutig bereiste die Tochter
wohlhabender Engländer die arabische Welt und wurde bald zu einer gefragten Nahostexpertin. Im Ersten
Weltkrieg bestinformierte britische Agentin im arabischen Raum und Vorkämpferin für die arabische
Unabhängigkeit, hatte sie unter anderem großen Anteil an der Gründung des modernen Irak. Die
abenteuerliche Lebensgeschichte dieser ungewöhnlichen Frau hat Regisseur Werner Herzog jetzt mit
Nicole Kidman in der Hauptrolle verfilmt.
KulturForumWissen 2013 Dr.-Ing.-Hans-Joachim-lenz-Stiftung 2014-02-25 Mit dieser Herausgabe zum
KulturForumWissen 2013 fördert die Lenz-Stiftung die Allgemeinbildung. Laien haben selbst gewählte
Themen erforscht, in Worte gekleidet, einem Publikum vorgetragen und hierbei rhetorische und
schriftsprachliche Fähigkeiten erworben. Unter dem Motto Menschen, die den Weg ins Ungewisse wagten

mehr-mut-als-kleider-im-gepack-frauen-reisen-im-1

4/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 4, 2022 by guest

haben 20 Referenten ihre Ausarbeitungen zu: •Maria Sibylla Merian, Alexandrine Tinne, Freya Stark •Ida
Pfeiffer, Mary Kingsley, Gertrude Bell •Fridtjof Nansen •Alexander von Humboldt •Marco Polo und Sven
Hedin •Amundsen, Scott, Nobile •Die Phönizier •Pioniere der Luftfahrt •Magellan, Drake, Cook vorgestellt
und verschriftet.
Emma 2004
Lexikon der Rebellinnen Florence Hervé 1996
Grenzen überschreiten - transitorische Identitäten Monika Unzeitig 2011
Bibliographie Internationale Des Recensions de la Litt Érature Savante 1992
SOWI 1993
Bücherpick 1991
Der Deutschunterricht 2002
Politische Herrschaft und soziale Ungleichheit im Spiegel des Anderen Horst Walter Blanke 1997
Buch Journal 1999
Halbjährliches Verzeichnis Taschenbücher Verlag der Schillerbuchhandlung Hans Banger 1995
Wind über dem Fluss Robyn Lee Burrows 2020-02-28 Eine große Liebe in Australien - bedroht von
Entbehrungen und Intrigen Australien im 19. Jahrhundert: Roxy Bellue ist eine junge, talentierte
Schauspielerin mit einem Engagement in Sydney. Doch als sie Martin Dumas kennen lernt, den Besitzer
einer Farm in New South Wales, gibt sie ihren großen Traum vom Theater auf, um ihn zu heiraten. Es
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scheint die große Liebe zu sein - doch ihre Ehe wird auf eine harte Probe gestellt. Denn nichts hat Roxy
auf den Staub, die Isolation und die Kargheit ihres neuen Lebens vorbereitet. Und dann treibt auch noch
Guy, Martins Bruder, einen Keil zwischen die Liebenden - weil ihn insgeheim eine verbotene Leidenschaft
für Roxy quält ... Weitere Romane von Robyn Lee Burrows bei beHEARTBEAT: Der dunkle Fluss der
Sehnsucht. Der wilde Duft der Akazie. Weil die Hoffnung nie versiegt. Weil nur die Liebe wirklich zählt.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Frauen im Tourismus Kerstin Heuwinkel 2021-07-26 Geschlechterstereotype im Tourismus erkennen! Das
Attribut "Frau" als Genderzuordnung macht einen Unterschied – in vielen Bereichen. Dies gilt auch im
Tourismus. Kerstin Heuwinkel untersucht systematisch Geschlechterstereotype im Tourismus und
diskutiert die damit verbundenen Konsequenzen. Dieses Buch macht Frauen in der Tourismusindustrie,
als Reisende und Betroffene, sichtbar und analysiert ihre jeweiligen Positionen, Abhängigkeiten und
Handlungsalternativen. Ausgehend von soziologischen Konzepten deckt die Autorin genderbasierte
Strukturen und Konflikte auf und entwickelt eine Perspektive für gendergerechte Lösungen. Fallbeispiele
und Interviews mit Frauen aus der Tourismuspraxis runden dieses Buch ab. Eine spannende Lektüre für
Studierende, Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen im Tourismus, die zum Nachdenken anregt – auch
über sich selbst.
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 1990-11
Fanny Roth (Eine Jung - Frauengeschichte) - Vollständige Ausgabe Grete Meisel-Heß 2015-03-24 Dieses
eBook: "Fanny Roth (Eine Jung - Frauengeschichte) - Vollständige Ausgabe" ist mit einem detaillierten
und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Grete Meisel-Heß
(1879 - 1922) war eine österreichische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Aus dem Buch: „Wie sie nach
Wien gekommen war, hätte sie kaum sagen können. Sie erinnerte sich nur, daß der Marquis von Venedig
aus mit ihr über Genua nach Nizza reisen wollte, wo er eine Villa besaß. Das kam ihr aber so komisch
vor, daß sie insgeheim darüber lachen mußte. Sie beschloß, auf keinen Fall nach Nizza zu reisen. Und
am anderen Morgen, lange bevor sie den Marquis im Frühstückzimmer des Hotels zu treffen pflegte,
stand sie allein und vergnügt am Bahnhof von Venedig. Ihre Hotelrechnung hatte sie in aller Frühe
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bezahlt. Sie hatte ihr ganzes Gepäck bei sich, zwei Handkofferchen und eine Hutschachtel.“
Frauenreisen in den Orient zu Beginn des 20. Jahrhunderts Kerstin Schlieker 2003
Frauen in der Literaturwissenschaft 1991
Frauen reisen in die Fremde Gabriele Habinger 2006
Silben im Oleander, Wort im Akaziengrün Ariane Huml 1999
Mehr Mut als Kleider im Gepäck Julia Keay 2000
Zwischen Salon und Mädchenkammer Ingrid Schraub 1992 Ein anschauliches Bild vom Leben und vom
Lebensgefühl der Frauen im 19. Jahrhundert.
Ein Koffer voller Träume Kate Alcott 2012-10-22 Tess möchte nur eins: ihr ärmliches Leben hinter sich
lassen. Als sich ihr die Chance bietet, die Designerin Lucille Duff Gordon nach New York zu begleiten,
zögert sie nicht. Und tritt voller Hoffnung und Vorfreude die Reise auf der Titanic an ... Als eine der
wenigen überlebt Tess das Schiffsunglück und schafft es nach New York. Ihr gelingt es, Fuß zu fassen
und eine Anstellung als Schneiderin zu finden, und schon bald sieht sie sich von zwei Männern umworben
– endlich liegt ihr die Welt zu Füßen. Doch der so ersehnte Neuanfang wird mehr und mehr von den
zurückliegenden Ereignissen und den Nachwehen des Schiffsunglücks überschattet. Und ihr Traum von
Liebe, Glück und Unabhängigkeit scheint in immer weitere Ferne zu rücken ... Ein Roman über die Macht
der Träume und die großen Gefühle einer jungen Liebe vor der schillernden Kulisse New Yorks zu Beginn
des 20. Jahrhunderts.
Das Weiberlexikon Florence Hervé 1994
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