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1960 zog sie nach Hoyerswerda, wo sie bis 1968 wohnte. WÃ¤hrend der Jahre in Hoyerswerda arbeitete sie
im Kombinat Schwarze Pumpe. Aus dieser TÃ¤tigkeit heraus schrieb sie 1961 den Kurzroman Ankunft im
Alltag, der sich mit den Erlebnissen dreier Abiturienten in einer Arbeiterbrigade beschÃ¤ftigt.
Brigitte Reimann â€“ Wikipedia
Der RattenfÃ¤nger von Hameln. Johann Weyer berichtete als einer der ersten Autoren die Geschichte des
â€žPfeiffersâ€œ von Hameln, â€žBundting geheissenâ€œ, die er auf das Jahr 1284 datiert. Ein Glasfenster
mit einer Darstellung des Pfeiffers habe er in Hameln mit seinen â€žaugen selbst gesehenâ€œ, das Ereignis
sei in stÃ¤dtischen Dokumenten und KirchenbÃ¼chern dokumentiert. Weyer hatte sich auf einer Reise nach
KÃ¶nigsberg im August und im Dezember 1573 in der Stadt aufgehalten.
Johann Weyer â€“ Wikipedia
In der Nacht vom 22. auf 23. Februar 1942 entschieden sich Stefan und Lotte Zweig, ihrem Leben ein Ende
zu setzen. 75 Jahre spÃ¤ter verbreitet sich in vielen LÃ¤ndern das â€žZweig-Fieberâ€œ, mit
NeuverÃ¶ffentlichungen der wichtigsten Werke, neuen Inszenierungen seinerTheaterstÃ¼cke, Filmen sowie
neu entdeckten Korrespondenzen.
CASA STEFAN ZWEIG
In Totenreden, BegrÃ¤bnisreden, Leichenreden oder Trauerreden wird dem Verstorbenen das letzte Geleit
gegeben. Mit dem Bedeutungsverlust der christlichen Glaubenskultur geht die Suche nach neuen
Sprachformeln einher.
Archiv Â» Serge Honegger
gustl-for-help.de Chronologie [> go to English Version] In eigener Sache: Die folgende Auflistung schildert,
wie Gustl Mollath auf bemerkenswerte Weise in Bayerische Psychiatrieeinrichtungen gelangte.
Gustl Mollath | Chronologie
8. September 2018: ETZ LANGTS â€” Herbstfest Ab 17 Uhr am SVO Sportheim in Obereichenbach â€” an
der StaatsstraÃŸe Richtung Bruckberg. Mitglieder, UnterstÃ¼tzer und Sympathisanten der BI sind herzlich
eingeladen.
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