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kurt tucholsky schloss gripsholm dieter wunderlich - schloss gripsholm ist eine unbeschwerte leichthin erz
hlte sommergeschichte am sant fr hlich und idyllisch aber nicht sentimental zu der sich kurt tucholsky wohl durch
einen sommeraufenthalt mit einer geliebten im jahr 1929 inspirieren lie, menschenfreunde der
sonderbotschafter der spiegel 49 2012 - seinen 69 geburtstag hat j rgen todenh fer ganz allein an einem
imbissstand in new york gefeiert am 70 geburtstag radelte er bei schneeregen durch m nchen und verteilte
warme maronen an alte, iran das gro e erbe persiens travelhomepage de - iran geheimnisvolles persien vor
30 jahren nderte sich die welt in iran radikal damals brachte ayatollah khomeini die islamische revolution ins land
und st rzte mohammad reza schah pahlavi vom pfauenthron, liste gefl gelter worte e wikipedia - der ausdruck
geht auf den urwaldarzt albert schweitzer zur ck der den hintergrund in seiner autobiografie aus meinem leben
und denken beschreibt im september 1915 wurde er zu einer patientin gerufen die 200 kilometer stromaufw rts
wohnte einzige fahrgelegenheit war ein kleiner dampfer auf dem er langsam stromaufw rts fuhr, 90 jahre 90 k
pfe studienstiftung des deutschen volkes - die studienstiftung feiert 2015 ihren 90 gr ndungstag zum jubil um
stellen wir auf dieser seite nach und nach eine auswahl von 90 ehemaligen stipendiatinnen und stipendiaten vor,
zdf reisebericht aus israel warum so einseitig markus - gemeinsam mit pater nikodemus hat sich markus
lanz auf die spuren jesu begeben und besuchte die orte an denen jesus gewirkt haben soll die reise wurde an
weihnachten 2017 unter dem titel mit markus lanz im heiligen land im zdf gesendet der reisebericht ist eine
erschreckend einseitige verurteilung israels gepaart mit einem st ndigen schweigen zu dem judenhass vor ort,
70er jahre hall of fame des deutschen sports - im deutschen eisschnelllauf der m nner nahm erhard keller fast
ein jahrzehnt lang eine ausnahmestellung ein 1967 verbesserte er den weltrekord ber 500 meter auf 39 5
sekunden 1968 wurde er in grenoble olympiasieger 1970 siegte er in innsbruck bei der vierkampf
europameisterschaft ber 500 meter 1971 gewann er in inzell die sprint weltmeisterschaft und bei den
olympischen winterspielen
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