Standische Modernisierung Der Kurlandische
Ritter
Yeah, reviewing a ebook standische modernisierung der kurlandische ritter could
accumulate your near friends listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, success does not suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as skillfully as concurrence even more than other will give each success.
adjacent to, the proclamation as skillfully as insight of this standische modernisierung der
kurlandische ritter can be taken as capably as picked to act.

Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum Dubova, Agnese 2022-06-15
Nobles and Nation in Central Europe William D. Godsey, Jr 2004-11-18 This is a study of
Central European nobles in revolution. As one of Germany's richest, most insular and most
autonomous nobilities, the Free Knights in Electoral Mainz represented the early modern
noble ideal of pure bloodlines and cosmopolitan loyalties in the old society of orders. But this
world came to an end with the outbreak of the revolutionary wars in 1792. Quite apart from
the social, economic and political dislocations and loss, the era from 1789 to 1815 also meant
a cultural reorientation for the nobility. William D. Godsey, Jr here explores how nobles in
post-revolutionary Germany gradually abandoned their old self-understanding and
assimilated with the new cultural 'nation' while aristocrats in the Habsburg Empire, which
had taken in many emigres from Mainz, moved instead towards supranationalism. This is a
major contribution to debates about the relationship between identity, cultural nationalism,
supranationalism and religion in Germany and the Habsburg Empire.
Historians as Nation Builders Dennis Deletant 1988-06-18 A selection of papers from a
conference held in honour of Professor Hugh Seton-Watson on the occasion of his retirement
in l983. The aim of the contributors is to illustrate the role of the historian in the political life
of Central and East European nations.
The Baltic Nations and Europe John Hiden 2014-01-14 Of all the Soviet Union's subject
nationalities, the three Baltic republics, Estonia, Latvia and Lithuania, were the most
determined and best organised in seizing the opportunities created by glasnost and
perestroika to win freedom from Moscow's grip. At the time of first publication, in 1991, the
final section of the book was speculative. Now for this revised edition, the authors have
provided a new final chapter which brings the story up to date -- and the three republics to
political independence again.
A History of the Baltic States Andres Kasekamp 2017-10-26 In this key textbook, Andres
Kasekamp masterfully traces the development of Estonia, Latvia and Lithuania, from the
northern crusades against Europe's last pagans and Lithuania's rise to become one of
medieval Europe's largest states, to their incorporation into the Russian Empire and the
creation of their modern national identities. Employing a comparative approach, a particular
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emphasis is placed upon the last one hundred years, during which the Baltic states achieved
independence, endured occupation by the Soviet Union and Nazi Germany, and transformed
themselves into members of the European Union. This is an essential textbook for
undergraduate students taking modules on Eastern or Central European History,
Communism and Post-Communism, the Soviet Union, or Baltic Culture and Politics. Engaging
and accessible, this is also an ideal introduction to the Baltic States for general readers.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2009
Das achtzehnte Jahrhundert 44/1 Stefanie Stockhorst 2020-05-27 Das achtzehnte
Jahrhundert" wurde 1977 als Mitteilungsblatt der "Deutschen Gesellschaft für die
Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts" (DGEJ) gegründet und erscheint seit 1987 als
wissenschaftliche Zeitschrift. Die Zeitschrift erscheint halbjährlich und ist im Aufsatzteil im
Wechsel aktuellen Themen gewidmet oder frei konzipiert. Im Rezensionsteil legt sie Wert auf
aktuelle Besprechungen zu einem weit gefächerten Spektrum von thematisch repräsentativen
und methodologisch aufschlussreichen Fachpublikationen. Entsprechend der
interdisziplinären Ausrichtung der DGEJ enthält sie Beiträge aus allen Fachrichtungen.
2009 Massimo Mastrogregori 2013-12-18 Every year, the Bibliography catalogues the most
important new publications, historiographical monographs, and journal articles throughout
the world, extending from prehistory and ancient history to the most recent contemporary
historical studies. Within the systematic classification according to epoch, region, and
historical discipline, works are also listed according to author’s name and characteristic
keywords in their title.
Mythen der Vergangenheit Ortwin Pelc 2012-01-01 Eine Vielzahl von historischen
Ereignissen und Entwicklungen wurde im Lauf der Zeit verfälscht, verklärt und für aktuelle,
nicht zuletzt politische Interessen genutzt. Die Beiträge dieses Bandes prüfen und
entschlüsseln solche Geschichtsmythen anhand der überlieferten schriftlichen,
archäologischen und kunsthistorischen Quellen und versuchen, die Genese von
Geschichtsbildern und Legenden zu erklären. Die Themen reichen vom Frühmittelalter bis in
das 20. Jahrhundert, umfassen die Gründungsmythen von Städten, Kenntnisse über fremde
Kulturen im Mittelalter sowie Selbstbilder einer Bevölkerungsgruppe, behandeln Feindbilder
und nationale Symbolik, aber auch Vorurteile bei Speisegewohnheiten, die Wirkung von
Werbung und den Gehalt historischer Romane. Namhafte Historiker, Archäologen und
Museumsfachleute verfassten diese Beiträge anlässlich des 75. Geburtstages des
langjährigen Hamburger Museumsdirektors und Romanautors Jörgen Bracker.
Forschungen zur baltischen Geschichte 2010
The Other Prussia Karin Friedrich 2006-11-02 This book considers the phenomenon of nationbuilding before the age of modern nationalism. It focuses on royal (Polish) Prussia - the
'other' Prussia - a province of the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1466 to 1772/3, and
its major cities Danzig, Thorn and Elbing. As an integral part of the Polish state the Prussian
estates took pride in their separate institutions and privileges. Although its urban elites
became predominantly Protestant and German-speaking, they formulated a republican
identity deliberately hostile to the competing monarchical-dynastic myth in neighbouring
standische-modernisierung-der-kurlandische-ritter
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ducal Prussia, ruled by the Brandenburg-Hohenzollerns from 1618. After 1700, the Polish
crown increasingly antagonized the Prussian burghers by its centralizing policies and its
failure to protect the integrity of the Commonwealth's borders. The decline of Poland and the
partitions of 1772-93 guaranteed that it was not the tradition of liberty but the Hohenzollern
version of Prussian identity that survived into the modern era. Joint winner of the Orbis book
prize, The American Association for the Advancement of Slavic Studies.
Über-setzen Dietlind Hüchtker 2008
Optimizing the German Workforce David Meskill 2010-04 "Only unity saves the Serbs" is
the famous call for unity in the Serb nationalist doctrine. But even though this doctrine was
ideologically adhered to by most of the Serb leaders in Croatia and Bosnia, disunity
characterized Serb politics during the Yugoslav disintegration and war. Nationalism was
contested and nationalist claims to homogeneity did not reflect the reality of Serb politics.
This book provides a comprehensive analysis of Serb politics and challenges widespread
assumptions regarding the Yugoslav conflict and war. It finds that although Slobodan
Milosevic played a highly significant role, he was not always able to control the local Serb
leaders. Moreover, it adds to the emerging evidence of the lack of importance of popular
attitudes; hardline dominance was generally based on the control of economic and coercive
resources rather than on elites successfully "playing the ethnic card." It moves beyond an
assumption of automatic ethnic outbidding and thus contributes toward a better
understanding of intra-ethnic rivalry in other cases such as Israel/Palestine, Northern
Ireland, Nagorno-Karabakh and Rwanda.
In der Arena der preußischen Verfassungsdebatte Karsten Holste 2013-10-24 Wie reagierten
adlige Gutsbesitzer in der Mark und späteren Provinz Brandenburg auf die
Verfassungsplanungen für die preußische Monarchie zu Beginn des 19. Jahrhunderts?
Bislang ist die Geschichtsschreibung meist davon ausgegangen, dass sie die Pläne
grundsätzlich bekämpft und vormoderne Herrschaftsstrukturen verteidigt hätten. Karsten
Holstes Untersuchung verdeutlicht nun, dass ihre Politik weder von vornherein
verfassungsfeindlich ausgerichtet war noch uneingeschränkt auf den Erhalt der überlieferten
ständischen Ordnung zielte. Der Autor betrachtet die Auseinandersetzungen um Verfassung
und politische Repräsentation als Arena, in der adlige Gutsbesitzer nicht nur mit anderen
Akteuren um politische Einflussmöglichkeiten rangen, sondern zugleich versuchten, ihren
Anspruch auf Anerkennung als relevante politische Kraft in neuer Form zu begründen. In
ihrer Argumentation lässt sich ein tiefgreifender Bedeutungswandel von Adel, Ständen und
Gutsbesitz nachweisen, der eine Grundlage dafür bildete, dass sie auch nach der preußischen
Reformzeit eine besondere politische Rolle für sich beanspruchen konnten. Dass adlige
Gutsbesitzer zunehmend dazu übergingen, sich als geborene Verteidiger einer
partizipationsfeindlichen staatlichen Ordnung zu inszenieren, ist daher weniger ein Zeichen
für ein vormodernes Politikverständnis als vielmehr für eine erfolgreiche Anpassung an die
Veränderungen des politischen Diskurses und der Herrschaftspraxis.
Pablo Picasso Pablo Picasso 2008
Alltagsadel Michael Seelig 2015-08-19 Nach Kriegsende wurden mit der Bundesrepublik und
der DDR eine langfristig stabile demokratische sowie eine sozialistische Ordnung errichtet.
Beide Gesellschaftssysteme galten lange als unvereinbar mit dem Adel. Während der mittelstandische-modernisierung-der-kurlandische-ritter
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und ostdeutsche Adel um 1945 aus der späteren DDR floh oder vertrieben wurde, bot ihm die
Bundesrepublik eine neue Heimat. Diese Studie nimmt das Selbstverständnis sowie die
soziokulturelle Praxis des sog. ostelbischen Adels in den Blick und zeigt, dass sich dieser, um
auch weiterhin an einer Selbstdefinition als Adel festhalten zu können, auf seine ideellen
Werte zurückzog und sich fortan als eine »Gesinnungsgemeinschaft« verstand. So war es ihm
möglich, in der Lebenswelt des privaten Alltags weiterhin als ein ›Alltagsadel‹
fortzubestehen.
Vom Vorrücken des Staates in die Fläche Tatjana Tönsmeyer 2016-07-11 Die Entstehung
des modernen Staates ist eng mit der Ausweitung der zentralen Staatsgewalt auf die lokale
Ebene des Staatsgebietes verknüpft. Das Vorrücken des Staates in die Fläche war allerdings
kein unaufhaltsamer Vormarsch der staatlichen Bürokratie, sondern ein diskontinuierlicher
Prozess, der permanent neu ausgehandelt wurde. Vor diesem Hintergrund fragt der
vorliegende Band nach den Akteuren des Staatsausbaus in der Provinz, er nimmt die
unterschiedlichen Felder, auf denen das Vorrücken des Staates ausgehandelt wurde, in den
Blick und steckt auch die Grenzen einer „Durchstaatlichung“ der Provinz ab. Der
Staatsausbau wird dabei als ein gesamteuropäisches Phänomen verstanden. Deshalb nimmt
der Band eine vergleichende Perspektive ein, die alle Regionen Europas berücksichtigt.
Adeligkeit, Katholizismus, Mythos Markus Raasch 2014-10-15 Der Band zeigt neue
Perspektiven zur Adelsgeschichte der Moderne auf. Er lotet für das gesamte 19. und 20.
Jahrhundert die Möglichkeiten einer kulturalistisch erweiterten Sozialgeschichte aus und
rückt dabei vor allem lebensweltliche Zusammenhänge zwischen Adeligkeit und
Katholizismus sowie das mythische Potential des Adels ins Blickfeld: Inwieweit fungierte die
Konfession als Wegbereiter spezifischer Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen? Wie
beeinflusste sie private Lebensführung und öffentliches (politisches) Handeln, wie prägte sie
wirtschaftliches Denken und Agieren, Frauen- und Männerbilder, Vorstellungen von
Erziehung und Liebe sowie das Verhältnis zu anderen sozialen Schichten? Was erzählen uns
die um adelige Herrscher kreisenden Mythen über die moderne Gesellschaft? Welche Rolle
spielen eigentlich Religion und Mythos im inflationär zitierten adeligen Kampf ums
"Obenbleiben"? Der Band versammelt Arbeitsergebnisse einer Eichstätter Forschergruppe,
die ausschließlich aus Nachwuchswissenschaftlern besteht.
Introduction to Modern France, 1500-1640 Robert Mandrou 1977
Der Neue Menoza Jakob Michael Reinhold Lenz 2012-06 Dieses Werk ist Teil der Buchreihe
TREDITION CLASSICS. Der Verlag tredition aus Hamburg veroffentlicht in der Buchreihe
TREDITION CLASSICS Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem
Grossteil vergriffen oder nur noch antiquarisch erhaltlich. Mit der Buchreihe TREDITION
CLASSICS verfolgt tredition das Ziel, tausende Klassiker der Weltliteratur verschiedener
Sprachen wieder als gedruckte Bucher zu verlegen - und das weltweit! Die Buchreihe dient
zur Bewahrung der Literatur und Forderung der Kultur. Sie tragt so dazu bei, dass viele
tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten
Aufsteigen und Obenbleiben in europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts Karsten
Holste 2014-02-20 Wie formierten sich die gesellschaftlichen Eliten des 19. Jahrhunderts?
Auf welchen Wegen gelang es neuen Akteuren aufzusteigen und alten oben zu bleiben?
Lassen sich Regeln aufzeigen, nach denen Elitenpositionen errungen und verteidigt wurden?
standische-modernisierung-der-kurlandische-ritter
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Das Konzept "Akteure – Arenen – Aushandlungsprozesse" erlaubt es, den gesellschaftlichen
Wandel und die Formierung von Eliten als einen offenen Prozess zu analysieren. Als Arenen
werden Handlungsfelder bezeichnet, die von Akteuren genutzt wurden, um Bedingungen für
das Aufsteigen bzw. Obenbleiben auszuhandeln. Die in dem Band versammelten
Untersuchungen beschäftigen sich mit Verwaltung, Militär, land- und provinzialständischer
Repräsentation, kommunaler Selbstverwaltung, Bildungspolitik und Justiz, aber auch mit der
industriellen Sphäre, mit Landwirtschaftsvereinen, kulturellen Aktivitäten oder Formen
elitärer Geselligkeit. Sie erproben das Konzept an Beispielen aus den polnischen Ländern
unter russischer, habsburgischer oder preußischer Herrschaft, aus Böhmen, Mähren, Ungarn
und Kroatien-Slavonien sowie aus deutschen Ländern, Italien und Russland. In der
Zusammenschau der verschiedenen Arenen zeichnet sich die Vielzahl von Varianten
gesellschaftlichen Wandels ab.
Achtung-Panzer! Heinz Guderian 1995 This is one of the most significant military books of
the twentieth century. By an outstanding soldier of independent mind, it pushed forward the
evolution of land warfare and was directly responsible for German armoured supremacy in
the early years of the Second World War. Published in 1937, the result of 15 years of careful
study since his days on the German General Staff in the First World War, Guderian's book
argued, quite clearly, how vital the proper use of tanks and supporting armoured vehicles
would be in the conduct of a future war. When that war came, just two years later, he proved
it, leading his Panzers with distinction in the Polish, French and Russian campaigns. Panzer
warfare had come of age, exactly as he had forecast. This first English translation of Heinz
Guderian's classic book - used as a textbook by Panzer officers in the war - has an
introduction and extensive background notes by the modern English historian Paul Harris.
Geschichte, Politik und Kultur im Ostseeraum Jan Hecker-Stampehl 2012-01-01
HauptbeschreibungDie Ostseeregion war und ist eine der dynamischsten Regionen der Welt politisch, Akonomisch und kulturell. Gromnchte sind dort entstanden sowie untergegangen
und haben Spuren hinterlassen, die teils noch heute zu besichtigen sind. Die Region unterlag
vielfnltigen Einflssen und Machtinteressen, seien es der dnnisch-schwedische Machtkampf
der Frhen Neuzeit, preuisch-deutsche und russische Interessen oder als Frontlinie des Kalten
Krieges. Der vorliegende Band erArtert verschiedene Aspekte der Natur- und
Kulturgeschichte, der Religions- ebenso wie der Politikgeschichte des Ostseeraums. Konflikte
und Transformationen werden aufgegriffen, Aspekte von Raumkonstruktionen und
Raumwahrnehmungen analysiert, Beziehungsgeflechte und Muster kultureller Prngungen
nachgezeichnet. Vermeintliche Selbstverstnndlichkeiten (Russland - eine Ostseemacht?)
werden in Frage gestellt, Begrifflichkeiten (baltisch - Ostsee - Baltic?) geklnrt und
wissenschaftliche wie kulturelle Beziehungsmuster vorgestellt."
Prussia in Transition Marion Gray 2007-12 Contents: (I) The Stein Ministry in Historical
Perspective: Hero History & Beyond; (II) Social Change & a New Ideology Confront Prussia¿s
Old Regime; (III) Optimism Springs From Crisis: The Reform Party; (IV) Bureaucratic Change
& Accommodation of the Aristocracy; (V) Government by Property Owners; (VI) Anchoring
the Foundations of a Capitalist Economy; (VII) The Stein Reform Ministry & the Process of
Change in Prussia; & Bibliography.
Kleist-Jahrbuch 2012 Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft 2016-08-04 Zur jüngsten KleistForschung: Das Jahrbuch dokumentiert die Verleihung des Kleist-Preises 2011, u. a. mit der
standische-modernisierung-der-kurlandische-ritter
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Rede der Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff. Es beinhaltet die Beiträge der Tagungen "Adel
und Autorschaft", "Ökonomie des Opfers" und "Vertrauen im Werk Heinrich von Kleists und
in der Literatur um 1800". Abhandlungen zum Werk und Rezensionen zu wissenschaftlichen
Neuerscheinungen beschließen den Band.
Vienna and Versailles Jeroen Duindam 2003-08-14 This book brings vividly to life the
courtiers and servants of the imperial court in Vienna and the royal court at Paris-Versailles.
Drawing on a wealth of material masterfully set in a comparative context, the book makes a
unique contribution to the field of court studies. Staff, numbers, costs and hierarchies; daily
routines and ceremonies; court favourites and the nature of rulership; the integrative and
centripetal forces of the central courtly establishment: all are seen in a long-term,
comparative perspective that highlights both the similarities and the distinctiveness of
developments in France and the Habsburg lands. In the process, most conventional views of
each court - and of court life in general - are challenged, and an alternative interpretation
emerges. Finally, by relocating the household in the heart of the early modern state, Vienna
and Versailles forces us to rethink the process of statebuilding and the notion of 'absolutism'.
Bauern und Grossgrundbesitzer auf ihrem Weg ins Dritte Reich Rainer Pomp 2011 Ende der
Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts wandte sich die Bauernschaft massenhaft der NSDAP
zu. Verband man diese Entwicklung bisher überwiegend mit dem Einfluss R. Walther Darrés
und seines Agrarpolitischen Apparats auf die unpolitisch und in der Krise kopflos und
desorientiert wirkenden Bauern, so korrigiert das vorliegende Buch diese Perspektive und
kehrt sie tendenziell um. Dem Historiker Rainer Pomp gelingt am Beispiel des
Brandenburgischen Landbundes überzeugend der Nachweis einer eigenen radikalen
Politisierung und Ideologisierung der Brandenburger Bauern, die langfristig dem
Nationalsozialismus in die Hände spielten. Und er streicht deren Befähigung heraus, eine
vom Großgrundbesitz emanzipierte bäuerliche Bewegung mit eigener Führungselite und
eigener politischer Strategie aufzubauen.
Original Anecdotes of Peter the Great, Jakob von Staehlin 1788
Adelsreformideen in Preußen Gunter Heinickel 2014-12-16 Seit der Spätaufklärung und der
Krise des Ancien Régime entstanden in Deutschland zahlreiche Konzepte einer "Reform" bzw.
"Erneuerung" des Adels, deren Konjunktur bis ins 20. Jahrhundert andauern sollte. Die
vorliegende Untersuchung betrachtet solche Adelsreformideen als Bestandteile der Suche
nach "Dritten Wegen", die auf einen maßvollen und gesteuerten Wandel der Gesellschaft
abzielten. Der verstörende Umsturz des alten Regiments in weiten Teilen Europas und die
gleichzeitige militärisch-politische Herausforderung durch das revolutionäre Frankreich
gaben um 1800 diesem Paradigma gerade in Preußen einen besonderen Resonanzraum. Die
von der preußischen Reformzeit bis in die Restaurationsepoche nach 1848 reichende
Untersuchung beginnt mit der vergleichenden und diskursanalytischen Gegenüberstellung
der aufgefundenen Adelsreformpläne, setzt die darin geäußerten gesellschaftsstrategischen
Ansätze, Geschichtsdeutungen und Zukunftserwartungen aber dann mit den strukturellen
Voraussetzungen der stark variierenden preußischen Adelslandschaften in Beziehung: Das
Ergebnis ist eine sozialwissenschaftlich informierte Ideengeschichte; Adelsgeschichte wird so
zum Spiegel einer Gesellschaftsgeschichte, die konventionelle Vorstellungen einer simplen,
linear fortschreitenden Ablösung der alten Gesellschaft durch eine aufkommende Moderne
überwindet.
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Jahrbuch Des Simon-dubnow-instituts / Simon Dubnow Institute Yearbook X (2011)
Dan Diner 2011-11-01 English summary: One thematic focus of volume X centers on aspects
of Jewish participation in municipal autonomous administration in East-Central Europe in the
interwar period. A second special theme explores history reworked into imaginative literature
after 1945. The General Section and its topical sections contain articles on urban history in
the Baltic region, the institutionalization of the Science of Judaism and the early history of
Holocaust historiography. German description: Das Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts
2011 befasst sich in einem seiner Schwerpunkte mit der judischen Prasenz in der
mittelosteuropaischen kommunalen Selbstverwaltung vornehmlich der Zwischenkriegszeit
und im Besonderen in Polen. Ein weiterer Schwerpunkt reflektiert Fragen literarisierter
Geschichte nach 1945 anhand von ikonischen Texten, aber auch anhand von
Geschichtserfahrung theoretisch verarbeiteter Zugange. Der Allgemeine Teil und die
Rubriken enthalten Beitrage zur Stadtforschung im ostlichen Europa, zur Geschichte des
judischen Zeitschriftenwesens, zur fruhen Erforschung des Holocaust, zu Gelehrtenzirkeln
der Wissenschaft des Judentums und zur Transfer- und Wirkungsgeschichte kontinentaler
Theoriebildung in Amerika.
Adliges Eigentumsrecht und Landesverfassung Dirk H. Müller 2015-03-10 Die Strategien
adliger Besitzsicherung, insbesondere jene des ehemaligen ostelbischen Lehnadels, sind bis
heute ein bevorzugtes Feld der Adelsforschung. Im Unterschied zum Adel im Westen und
Süden Deutschlands waren die Besitzwechselanteile bei den Rittergütern des ostelbischen
Adels im 18. und 19. Jahrhundert relativ hoch. Sie gelten noch heute Teilen der Forschung
als zentrale Indikatoren dafür, dass sich der ostelbische Adel um 1900 im „Todeskampf“
befunden hätte. Dirk H. Müller weist in seiner Studie nach, dass die hohen
Besitzwechselanteile auf dem Gütermarkt Brandenburgs und Pommerns und die
konstatierten „Besitzverluste“ des Adels die in Ost und West völlig unterschiedlichen
Strategien des Adels außer Acht lassen, ihren Besitz zu wahren. Die von Müller akribisch
rekonstruierten Besitzsicherungsstrategien des Familienbesitzes zur ganzen Hand
induzierten im Osten andere innerfamiliale Formen der Besitzwahrung als westlich der Elbe,
da hier schon seit langem das Majorats- und Fideikommissprinzip praktiziert wurde. Müller
zeigt nun, dass auch das Vererbungsmuster des Familienbesitzes zur ganzen Hand in der
Lage war, den Gutsbesitz des Adels zusammenzuhalten. Die Studie macht damit nicht nur
einen bisher von der Adelsforschung völlig übersehenen Aspekt des Adelslebens erstmals
sichtbar. Sie ist darüber hinaus auch deshalb für die aktuelle Geschichtsforschung von
Bedeutung, weil sie die großen, in der Geschichtswissenschaft viel zu wenig genutzten
Erkenntnischancen einer politischen fundierten Rechtsgeschichte vor Augen führt.
Queens and Queenship in Medieval Europe Anne J. Duggan 2002 No description
available.
2008 Wolfgang Neugebauer 2012-04-17 Im Zentrum des Jahrbuchs stehen
landesgeschichtliche Untersuchungen zu den Gebieten östlich von Elbe und Saale, die im
Zuge der mittelalterlichen Ostsiedlung entstanden und später im preußischen Staat
aufgingen. Rechts- und Verfassungsgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte,
Gesellschafts-, Kultur- und Kirchengeschichte kommen hier ebenso zum Zuge wie
geschichtswissenschaftliche Nachbardisziplinen.
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 2008
standische-modernisierung-der-kurlandische-ritter
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Ständische Modernisierung Mathias Mesenhöller 2009-01-01 "Die Moderne ist kein
Monopol eines Gesellschaftstyps und wird nicht erreicht, sondern variabel ausagiert. Das
konstituiert sie als gemeineuropäische Epoche." Als Herrschaftsstand eines polnischen
Lehnsherzogtums erkämpfte sich der kurländische Ritterschaftsadel ausgedehnte Privilegien,
die er in wesentlichen Teilen auch nach der Inkorporation Kurlands in das Russische Reich
1795 zu behaupten und über das 19. Jahrhundert zu retten vermochte. So steht er für ein
Ostmitteleuropa, das von relativer Rückständigkeit und nachholender Entwicklung geprägt
scheint. Doch das Bild trügt. Sozialstrukturen, Deutungsweisen und biographische Muster,
Institutionen und Herrschaftspraxis lassen hinter der Fassade privilegienrechtlicher Statik
tiefgreifende Veränderungen erkennen. Der Autor entwirft diese Dynamiken als einen
umfassenden Elitenwandel, der dem Epochenvorgang der europäischen Modernisierung
angehört. Damit wird deren Gehalt und Reichweite neu bestimmt.
Hochkultur als Herrschaftselement Gabriele B. Clemens 2012-01-01 Researchers have
long debated which role the aristocracy played in society, politics and the economy during
the 19th century. Did the aristocracy succeed in staying “at the top”, or did it lose more and
more ground to the emerging bourgeoisie? The collected essays in this volume show that the
Italian and German aristocracy definitely succeeded in preserving its influence and in
maintaining its prestige and positions – primarily, but not exclusively, in the area of culture.
Geschichte der baltischen Länder Norbert Angermann 2018-05-25 Die baltischen Staaten
Lettland, Litauen und Estland, 1989/90 aus der zerfallenen Sowjetunion wieder erstanden,
sind uns sehr nahe gerückt: Alle gehören der EU an, Riga war 2014 Kulturhauptstadt
Europas, der Ostseetourismus boomt, Estland nimmt eine Spitzenstellung in der
Digitalisierung ein. Um die aktuellen Entwicklungen verstehen zu können, ist der Blick in die
Geschichte unabdingbar. Seit dem Mittelalter waren diese Länder eng mit ihren westlichen
Nachbarn verflochten: Namentlich zur Blütezeit der Hanse war der deutsche Einfluss stark,
Litauen war jahrhundertelang mit Polen verbunden, seit dem 17. Jahrhundert beherrschten
Schweden und Russland den Raum. Die nur allzu gern in einen Topf geworfenen Länder
hatten dabei ihre je eigene unverwechselbare Historie, die sich mithilfe dieses Buchs
begreifen lässt. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können
parallel benutzt werden.
The Aristocracy in England, 1660-1914 J. V. Beckett 1989
Ordinary Prussians William W Hagen 2002-12-12 This book gives voice, in unusual depth
and immediacy, to ordinary villagers and landlords (Junkers) in the Prussian-German
countryside, from the late Middle Ages to the nineteenth century. The trials and fortunes of
everyday life come into view - in the family, the workplace, in the private lives of both men
and women, in courtroom and jailhouse, and under the gaze of the rising Prussian
monarchy's officials and army officers. What emerges is a many-dimensioned, long-term
study of a rural society, inviting comparisons on a world-historical level. The book also puts to
a test the possibilities of empirical historical knowledge at the microhistorical or 'grass-roots'
level. But it also reconceptualizes, on the scale of Prussian-German and European history, the
rise of agrarian capitalism, challenging views widespread in the economic history literature
on the common people's working standards, and including massive documentation on
women's condition, rights and social roles.
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