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Selbst- und Fremdbildern, die in seinem
Falle prägender waren als "Leistungen".
2013 Clarendon Press
More than 850 individuals
partly forgotten by name, but
sometimes found in historical
writings, together with many
well known or recently
Wilhelm I. SEVERUS Verlag
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich deceased persons are
um die erste wissenschaftliche Biographie presented in terms of biodata, short career
Erzherzog Stephans (1817–1867). Nach
highlights, and main advances
einem erfolgreichen Karrierestart als
made to the profession with a
Statthalter von Böhmen und Palatin von
short biography of the main
Ungarn hatte er sich im Zuge der
writings. If available, a
Revolution von 1848 auf die Güter seiner
portrait is also included.
Mutter an der Lahn ins Exil zurückziehen
Hydraulicians in Europe,
müssen, wo er sich ein Schloss mit ganz
eigener Prägung errichten ließ. Anhand der Volume 2 is a continuation of
the first volume, both in
auf zahlreiche Archive verteilten
outline and in coverage and
Korrespondenz des Erzherzogs sowie
pagination. Volumes 1 and 2
Zeitzeugenberichten und
include more than 1500
Zeitungsmeldungen vollzieht die
biographies.
Biographie die Fremd- und
Selbstkonstruktion eines unter Zeitgenossen F rst Bismarck und seine Zeit
als "bedeutend" angesehenen Habsburgers Vandenhoeck & Ruprecht
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Every year, the Bibliography cataloguesH lfte des kurzen" 19. Jahrhunderts übersichtlich
und souver n darzustellen. In bew hrter Manier
the most important new publications,
wird die Darstellung der Epoche durch eine
historiographical monographs, and
journal articles throughout the world, Forschungsdiskussion erg nzt: Was hat der
cultural turn“ an der Sicht der Epoche ver ndert
extending from prehistory and ancient
und wo ist - durch die Problematisierung scheinbar
history to the most recent
etablierter Begriffe wie Nation, Bürgertum oder
contemporary historical studies. Within Industrie - neuer Forschungsbedarf entstanden? Eine
the systematic classification according wohlproportionierte Bibliographie schlie lich hilft
to epoch, region, and historical
dem Leser, sich im Dickicht der Forschungsliteratur
discipline, works are also listed
zurechtzufinden.
according to author’s name and
East German Historians since Reunification
characteristic keywords in their title. SUNY Press
Otto von Bismarck – Sein Leben und sein
Werk. Biographie Persen Verlag
Kaiser Wilhelm II is one of the key figures in
the history of twentieth-century Europe: King
of Prussia and German Emperor from 1888 to
the collapse of Germany in 1918 and a crucial
player in the events that led to the outbreak of
World War I. Following Kaiser Wilhelm's
political career from his youth at the
Hohenzollern court through the turbulent
peacetime decades of the Wilhelmine era into
global war and exile, the book presents a new
interpretation of this controversial monarch
and assesses the impact on Germany of his
forty-year reign.
Es tut mir leid: Ich bin wieder ganz Deiner
Meinung Vandenhoeck & Ruprecht
Die napoleonischen Kriege hatten ganz Europa direkt
oder indirekt getroffen, und so ist der bergang vom
Krieg zum Frieden 1814/15 auf dem ganzen
Kontinent zu spüren. Europa 1848/50: erfolgreiche
und erfolglose Revolutionen unter anderem in
Frankreich, in Teilen Deutschlands, in Polen, in
Ungarn und in Sizilien. In weiten Teilen Europas
markierten die Jahre 1815 und 1850 also politische
Z suren. Auch die Jahrzehnte dazwischen hatten es
in sich: Wiener Kongress, Neuordnung Europas und
erste Nationalstaatsgründungen. Ein Anstieg der
Bev lkerung, der als Bev lkerungsexplosion
bezeichnet werden kann. Wohlstand, aber auch
Pauperismus infolge der ersten Industrialisierung.
Innenpolitische Auseinandersetzungen um die
politische Verfassung von Staaten, Nationen, Reichen
oder F derationen: Europa zwischen Restauration,
Reformation und Revolution. Andreas Fahrmeir
gelingt es, diese und viele weitere Aspekte der ersten

Zum Band: Otto von Bismarck war von 1871
bis 1890 der erste Reichskanzler des
Deutschen Reiches und an dessen Gr ndung
ma geblich beteiligt. Das vorliegende Werk
zeichnet den Lebensweg Otto von Bismarcks
an seinen wichtigsten Stationen nach: Vor
dem Hintergrund seiner politischen
Positionen wird der Aufstieg des preu ischen
Junkers" geschildert, der sp ter zu einer der
bedeutendsten Pers nlichkeiten der deutschen
Geschichte werden sollte. Zur Reihe
Deutsches Reich - Schriften und Diskurse:
Die Reihe Deutsches Reich - Schriften und
Diskurse bietet eine Zusammenstellung von
Abhandlungen und Vortr gen der deutschen
Reichskanzler mit anderen authentischen
Zeitzeugnissen der politisch und
gesellschaftlich stark pr genden Jahre von
1871 bis 1945. Jeder Band ist sowohl
kartoniert als auch gebunden erh ltlich, er
enth lt ein Vorwort sowie eine chronologische
Auflistung der Reichskanzler, ihrer Lebensund Amtszeit und ggf. ihrer Parteizugeh
rigkeit. Die politischen sowie pers nlichen
Erfahrungen und Handlungen der Deutschen
in der Zeit des Deutschen Reiches waren und
sind die historische B rde, aber auch das
historische Fundament der von den Siegerm
chten des zweiten Weltkriegs 1949 gegr
ndeten Bundesrepublik Deutschland. [...] F r
das Verst ndnis unserer politischen
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Gegenwart und die Abw gung der
Handlungsoptionen f r die Zukunft ist die
Kenntnis dieser Grundlagen unerl sslich." Bj
rn Bedey (Hg.)
Die Bismarcks Walter de Gruyter GmbH & Co
KG
Der Autor beschreibt das bewegte Leben
Wilhelms I. im Stil einer modernen,
chronologisch strukturierten Biographie und
fokussiert dabei auf jene Initiativen und
Entscheidungen, mit denen Wilhelm I. Einfluss
auf die Geschichte nahm. Das Buch zeichnet ein
neues Bild des bislang untersch tzten ersten
Deutschen Kaisers. Wilhelm I. (1797-1888)
herrschte 30 Jahre über Preu en, davon 17
Jahre über ganz Deutschland – und hinterlie
in der Geschichte tiefere Fu spuren als weithin
angenommen. Wilhelm, dessen Popularit t im
Lauf seines Lebens heftig schwankte, bewirkte bei
seinem Machtantritt einen tiefgreifenden
politischen Umbruch in Preu en. Er stürzte
sein Land in den Verfassungskonflikt und machte
mit seinen Armeereformen Preu ens Siege in
den deutschen Einigungskriegen m glich.
Bislang kaum bekannt: Wilhelm I. entfaltete
zun chst als Oberster Kriegsherr und dann als
Deutscher Kaiser betr chtliche Wirkungsmacht.
Einigen Einfluss nahm er auch auf die
"Judenfrage". Die Biographie zeigt: Ohne das
Vorgehen Wilhelms I. w re die preu ischdeutsche Geschichte in mancherlei Hinsicht
anders verlaufen.

ascended retrospectively to new glory as a
pioneer in the struggle for Lebensraum. This
scholarly biography examines Peters's
nationalist agenda and sheds light on his
colonial expeditions into East Africa. It seeks
to explain how this young academic who had
written about Schopenhauer and metaphysics
eventually became a skilful agitator for a
German world empire.

Reichskanzler Otto Von Bismarck Eine Biographie
Zu Seinem Einhundertsten Geburtstag Plunkett Lake
Press
Using his skills as a journalist, historian, and
memoirist, Sebastian Haffner (author ofThe Meaning
of Hitler) traces the development of the German
Empire (1871-1945) and the central role of warfare
that characterized the Reich. Haffner contends that
Germany’s unfavorable geographic position had
much to do with the state’s belligerence and that,
from its inception, created the conflicts that
culminated in two world wars. “The fruit of decades
of study, the moving and sometimes very personal
testament of an author whose works more than any
others have influenced public opinion and challenged
academic historians.” — Die Zeit “A brilliant work
from the top hat of a powerful historical magician.”
— Rudolf Augstein, Der Spiegel “A thoroughly
successful work.” — Wiener Tagblatt “A book
with more historical insights than a whole pile of
learned volumes.” —Münchner Abendzeitung
“The history of the Third Reich in just 43 pages?
Impossible to do more than discuss a few features
superficially. But not with Sebastian Haffner. This
brilliant thinker — a journalist turned historian —
Allgemeine deutsche Biographie: Nachtr ge reveals the fundamental lines of development in a way
bis 1899: Graf J. Andrassy-Fürst Otto von
that anyone can follow. The pages bristle with
Bismarck BoD – Books on Demand
questions and unexpected answers. The 300 pages of
‘The Ailing Empire’ contain more clever and
Carl Peters (1856-1918) ranked among
Germany's most prominent imperialists in the original insights into German history between 1871
Bismarckian and Wilhelmine periods. In the and 1945 than many a weighty tome.” — Dieter
Wunderlich “This illuminating survey by a German
1880s he emerged as a leader of the colonial journalist focuses on the continuities and
movement and became known as the founder discontinuities of the modern German Reich ...
of Deutsch-Ostafrika, a region many
Haffner argues that the founding of the state was
never regarded as a climactic achievement but rather
Germans regarded as the pearl of their
as a springboard for expansion, and that Germany’s
overseas possessions. In Nazi Germany he
unfavorable geographic position had much to do
was revered as a precursor of Hitler and
with the state’s armed belligerence. The author also
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contends that the Reich was self-destructive almost
Deutsche Geschichte als Familiensaga Lang ist die
from the beginning, creating a host of enemies who
Ahnenreihe der Bismarcks, ihr Stammbaum reicht
brought it to its knees in two world wars and
zurück bis ins Jahr 1270. Ernst und Achim Engelberg
eventually divided it. He describes how Hitler
stellen ausgew hlte Vertreter jenes alten
accelerated the catastrophic finish of the Reich by
preu ischen Adelsgeschlechts vor, dessen
inopportunely taking on both the Russians and
Angeh rige über Generationen hinweg bis in die
Americans, then tried to turn military defeat into the jüngste Vergangenheit die Katastrophen und
annihilation of the German people with his Nero
Triumphe der deutschen und europ ischen
Directive of March 18-19, 1945.” — Publishers
Geschichte widerspiegeln. Mit dem Kanzler und
Weekly “[The Ailing Empire] tells the story of
Reichsgründer Otto von Bismarck (1815 – 1898)
yesterday’s Germans who made today. It is a story brachten die Bismarcks einen Politiker von
Americans must understand.” — San-Diego Union weltgeschichtlichem Format hervor. Er war eine
“Sebastian Haffner has written a book that traces the Ausnahmeerscheinung, entstammte jedoch einem
path of Germany’s political self-destruction, and
Adelsgeschlecht, das an den Wendepunkten der
offers a realistic account of the war’s real causes ... It Geschichte immer eine wichtige Rolle spielte: von der
is a highly readable analysis of the road from Bismarck Reformation über die Franz sische Revolution und
to Hitler ... This book, based on many previously
die Gründung des Deutschen Reiches 1871 bis hin
unpublished accounts, is a devastating portrait of
zur Nachgeschichte der beiden Weltkriege im 20.
human society.” —Chattanooga Times “This is a Jahrhundert. Lebendig und anschaulich schildern
highly readable analysis of German history over the
Ernst und Achim Engelberg, wie einige Mitglieder der
last century. A long-time journalist, Haffner asserts
Familie Bismarck die gro en Ideen ihrer Zeit
that the foundations of the German Reich were an
aufnahmen und pr gten, andere schuldig wurden
inadequate basis for a modern nation state and
durch Ausbeutung oder Verstrickung in Verbrechen
contained the seeds of its own destruction. Though
wie die des Nationalsozialismus. Eine spannend
lacking documentation, Haffner’s first-hand
erz hlte Familiengeschichte, die zugleich einen tiefen
recollections of the Nazi era are most interesting.
Einblick in die Politik und Kultur Deutschlands vom
Particularly noteworthy are his observations on daily Mittelalter bis in die Gegenwart gibt.
life during the regime and his judgment regarding
Deutsche Revue über das gesamte nationale
those literary and artistic ‘antis’ who chose
Leben der Gegenwart SEVERUS Verlag
‘internal emigration’ within the Hitler state.” — Otto von Bismarck war von 1871 bis 1890 der
Library Journal
erste Reichskanzler des Deutschen Reiches und

University of California Union Catalog of
Monographs Cataloged by the Nine
Campuses from 1963 Through 1967: Authors
& titles E.S. Mittler & Sohn
Otto von Bismarck war von 1871 bis 1890 der
erste Reichskanzler des Deutschen Reiches
und an dessen Gründung ma geblich
beteiligt. Die vorliegende Biographie
Bismarck – Sein Leben und sein Werk“
wurde im Jahr 1915 ver ffentlicht, siebzehn
Jahre nach dem Tode Bismarcks und am
Anfang des ersten Weltkrieges. Als Verehrer
und Bewunderer Bismarcks schrieb Matthias
über sein Idol als zeitgen ssischer
Beobachter der entscheidenden Jahre.
Hydraulicians in Europe 1800-2000 J.H.R

an dessen Gr ndung ma geblich beteiligt. Das
vorliegende Werk zeichnet den Lebensweg Otto
von Bismarcks an seinen wichtigsten Stationen
nach: Vor dem Hintergrund seiner politischen
Positionen wird der Aufstieg des preu ischen
Junkers" geschildert, der sp ter zu einer der
bedeutendsten Pers nlichkeiten der deutschen
Geschichte werden sollte.
Europa zwischen Restauration, Reform und
Revolution 1815-1850 Walter de Gruyter GmbH
& Co KG
Was hat es mit der Dolchsto legende auf sich?
Wie entwickelte sich die Wirtschaft in der
Weimarer Republik? Welche Auswirkungen
hatten die letzten Kanzlerschaften von Franz von
Papen und Kurt von Schleicher? Mithilfe der

ll Verlag
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vorliegenden Kopiervorlagen lernen Ihre Schüler verwurzelt war und dem seine ganze Liebe
die wichtigsten Fakten und Zusammenh nge
geh rte. Die von Achim Engelberg edierte
rund um die Weimarer Republik (1918-1933)
Neuausgabe bietet nun endlich die Chance,
kennen. Das umfassende Material bietet
diesen Bismarck neu zu entdecken.
schülergerecht aufbereitetes Arbeitsmaterial, das Die Weimarer Republik CRC Press
Surveys how reunification in 1990 impacted historical
sich ideal für das selbstst ndige Arbeiten
scholarship in the former East Germany. With
anbietet. Zudem schult es den Umgang mit
Quellenmaterial wie beispielsweise Bildpostkarten German reunification and the demise of the German
Democratic Republic in 1990, East German historians
und Karikaturen. Durch die eigenst ndige
and their traditions of historiography were removed
Bearbeitung der Arbeitsbl tter informieren sich
from mainstream discourse in Germany and relegated
die Schüler nicht nur umfassend über diese
to the periphery. By the mid-1990s, few GDR-trained
Epoche, sondern haben auch die M glichkeit, historians remained in academia. These
sich zu den geschichtlichen Ereignissen ihr eigenes developments led to a greater degree of intellectual
Urteil zu bilden. Der umfangreiche L sungsteil pluralism, yet marginalized many accomplished
kann auch im Rahmen einer Selbstkontrolle
scholars. East German Historians since Reunification
eingesetzt werden.
assesses what was gained and lost in the process of
dissolving and remaking GDR institutions of
Complete Dictionary Catalogue of the Public
historical scholarship. The collection combines
School Library of Grand Rapids, Michigan
primary and secondary sources: younger scholars
Siedler Verlag
Gr
e und Tragik des Eisernen Kanzlers. Das offer analyses of East German historiography, while
senior scholars who lived through the dismantling
Standardwerk zum Bismarck-Jahr Mit seiner
process provide firsthand accounts. Contributors
Bismarck-Biographie hat Ernst Engelberg
address broad trends in scholarship as well as
Ma st be gesetzt. Bis heute sind seine
particular subfields and institutions. What unites
lebendige Zeichnung des ersten Reichskanzlers
them is a willingness to think critically about the
und die stilistische Brillanz dieses Meisterwerks
achievements and shortcomings of GDR
der deutschen Geschichtsschreibung unerreicht. historiography, and its fate after German
Zum 200. Geburtstag Otto von Bismarcks
reunification.
erscheint der Klassiker nun in einer aktualisierten Second Supplement to the Dictionary Catalogue of
the Public School Library of Grand Rapids, Mich
und gekürzten Neuausgabe – ein
SEVERUS Verlag
Lesevergnügen allerersten Ranges. Ernst
Engelbergs zweib ndige Biographie Bismarcks Der marxistische Historiker und sein konservativer
Verleger. Ein ungew hnliches Kapitel deutscher
war schon bei Erscheinen eine
geschichtspolitische Sensation: Es war das einzige Geistesgeschichte Es war eine unwahrscheinliche
Freundschaft, die den konservativen Verleger Wolf
gro e historische Werk, das zeitgleich in OstJobst Siedler aus West-Berlin mit dem marxistischen
und Westdeutschland publiziert wurde. Durch
Historiker Ernst Engelberg in Ost-Berlin verband –
seinen neuen, vielschichtigen Blick auf Charakter eine Freundschaft, die alle Mauern überwand und
und berzeugungen des ersten deutschen
überstand. Auf der Grundlage eines langj hrigen
Reichskanzlers überwand es alle
Briefwechsels schildert Ernst Engelbergs Sohn Achim
geschichtsideologischen Gr ben. Engelberg
diese einzigartige publizistische und menschliche
schuf das faszinierende Bild einer einzigartigen
Liaison. Wolf Jobst Siedler gründete gerade seinen
eigenen Verlag, als er 1980 den renommierten OstPers nlichkeit und eines herausragenden
politischen Werkes, das letztlich tragische Züge Berliner Historiker Ernst Engelberg kennenlernte.
Dieser verfasste zu jener Zeit seine epochale Bismarckannahm. Denn es war Bismarcks gr
te
Leistung, die Schaffung des Deutschen Reiches, Biographie – überraschend schnell gelang es dem
die am Ende jenes Altpreu en aufhob, in dem er West-Berliner Verleger und Preu en-Kenner, den
Autor und sein gro

es Werk für den Siedler Verlag
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zu gewinnen. Beharrlich gegen alle politischen
Bedenken und Beh rden setzte Siedler die parallele
Ver ffentlichung in Ost und West im Herbst 1985
durch. Es sollte ein publizistisches Ereignis werden.
ber die Jahre hinweg entwickelte sich eine tiefe
pers nliche Zuneigung – und auch Siedler, der an
seinem literarisch-essayistischen Werk arbeitete,
schickte seine Manuskripte von West- nach OstBerlin. Der intellektuelle Austausch vor dem
Hintergrund einer Welt im Umbruch geh rt zu den
faszinierenden Kapiteln deutscher Geistesgeschichte.

und deutschen Kaisertum pr gten, mit
einbezogen. Eine vorangestellte Verortung seiner
Person in der Geschichte Preu ens und
Deutschlands (Prolog) und eine abschlie ende
Beurteilung seiner historischen Gr
e (Epilog)
sowie zahlreiche Abbildungen und eine Zeittafel
runden dieses Werk ab, das gründliche
Recherche mit journalistischer Anschaulichkeit
verbindet. Der Titel erscheint als reflowable
ebook.

2022/2023 Walter de Gruyter
Die bew hrte Dokumentation der
zeitgen ssischen deutschsprachigen
Literaturszene umfasst über 9.000 Eintr ge
lebender Verfasserinnen und Verfasser
sch ngeistiger Literatur in deutscher
Sprache: Adressen, Lebensdaten,
Mitgliedschaften, Auszeichnungen sowie
140.000 Ver ffentlichungen; im Anhang u.
a.: bersetzer, Verlage, Literaturpreise,
Fachverb nde, Literaturh user,
Zeitschriften, Agenturen; Festkalender,
Nekrolog, geographische bersicht.

Fürst Bismarck Routledge
"Kein Mensch ist unersetzlich - , aber die Wenigen,
die es doch sind, sind gross." Jacob Burckhardts
Formel zum Pradikat der historischen Grosse trifft auf
keinen Staatsmann des 19. Jahrhunderts so zu wie auf
Otto von Bismarck. Seine Staatskunst brachte
Preussen, die schwachste der funf Grossmachte
Europas, in eine Hegemonialstellung; an seinem im
Herbst 1862 installierten "Konfliktministerium"
zerbrachen alle Versuche, die preussische Monarchie
nach britischem Muster zu reformieren; mit der
Reichsgrundung von 1871 verwirklichte er den
Traum vom deutschen Nationalstaat; er erdachte den
Verfassungsbau des neuen Gebildes; und ihm gelang
es in neunzehnjahriger Amtszeit als Kanzler und
Aussenminister, die Dynamik des Machtstaats in der
Mitte des Kontinents unter Kontrolle zu halten.
Rainer F. Schmidt zeichnet den Aufstieg des
ostelbischen Junkers nach und ergrundet die Erfolge,
aber auch die Grenzen von Bismarcks Wirken.
Bismarck Siedler Verlag

Dictionary of German Biography Siedler Verlag
Wilhelm I. (1797–1888) war seit 1858 Regent,
seit 1861 K nig von Preu en und wurde 1871
im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser des
Deutschen Reichs gekr nt. Er z hlt zu den
herausragenden Pers nlichkeiten der Deutschen
Geschichte und genoss schon zu Lebzeiten
national wie international hohes Ansehen. Diese
chronologisch aufgebaute, in sechs Kapitel
untergliederte Biografie beruht auf
umfangreichen Quellenbest nden und ist die
erste umfassende wissenschaftliche
Lebensbeschreibung Kaiser Wilhelms I. unter
Berücksichtigung der aktuellen Fachliteratur.
Auf dem Stand der neuesten Forschung werden
die sich wandelnden politischen,
staatsrechtlichen, milit rischen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, religi sen
und philosophischen Entwicklungen und
Str mungen im 19. Jahrhundert, die Wilhelms
Selbstverst ndnis vom preu ischen K nigresolutionhg.com by guest
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