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e
e
game of thrones wikipedia
game of thrones engl für spiel
der throne oft abgekürzt mit
got ist eine us amerikanische
fantasy fernsehserie von david
benioff und d b weiss für den
us kabelsender hbo die von
kritikern gelobte und
kommerziell erfolgreiche serie
basiert auf der romanreihe a
song of ice and fire das lied von
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eis und feuer des us
amerikanischen schriftstellers
george r r
geschichte der
geschichtsschreibung
wikipedia
allgemeines das wort
geschichte hat im deutschen
eine ambivalente bedeutung es
bezeichnet einerseits die
ereignisse selbst lat res gestae
eigentlich die taten
andererseits die bewahrung
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und interpretation vergangener
ereignisse in literarischer form
analog dazu kann historiografie
die geschichtsschreibung über
eine bestimmte epoche zum
beispiel die
napoleon bonaparte
wikipedia
napoleon lebte nun mit der
übrigen familie buonaparte in
marseille sein bruder joseph
warb dort um die hand der julie
clary und napoleon verliebte
sich in deren schwester désirée
clary unter dem eindruck
dieser beziehung begann
bonaparte den
autobiographisch gefärbten
roman clisson et eugénie zu
verfassen der aber über das
entwurfstadium nicht
hinauskam
iwan iv russland wikipedia
iwan galt als fromm und in der
heiligen schrift belesen dazu
als intelligent allerdings auch
als gerissen verschlagen und
nachtragend er konnte
strategisch vorausdenken und
spielte oft schach nachdem er
sich im jahr 1549 zum
selbstherrscher autokrat
das-reich-der-sieben-hofe-roman

samoderschez russ
самодержец von ganz russland
ernannt hatte residierte er im
zarenpalast des moskauer
faust der tragödie zweiter
teil wikipedia
faust der tragödie zweiter teil
auch faust der tragödie zweiter
teil in fünf akten oder kurz
faust ii ist die fortsetzung von
johann wolfgang von goethes
faust i nachdem goethe seit der
fertigstellung des ersten teils
im jahr 1805 zwanzig jahre
lang nicht mehr am fauststoff
gearbeitet hatte erweiterte er
ab 1825 bis sommer 1831
frühere notizen zum zweiten
teil der
qin shihuangdi wikipedia
namenserläuterung vom ersten
kaiser wurden drei
verschiedene familiennamen
überliefert qin der traditionelle
clanname des königshauses
zhao eventuell eine art
spitzname da er im staate zhao
geboren wurde und yíng
welcher der bei weitem
geläufigste name ist da seine
geburt in den monat zhēng fiel
den ersten monat des
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chinesischen kalenders gab
man ihm
johann wolfgang von goethe
wikipedia
johann wolfgang goethe ab
1782 von goethe 28 august
1749 in frankfurt am main 22
märz 1832 in weimar
großherzogtum sachsen
weimar eisenach war ein
deutscher dichter und
naturforscher er gilt als einer
der bedeutendsten schöpfer
deutschsprachiger dichtung
goethe stammte aus einer
angesehenen bürgerlichen
familie sein großvater
wallenstein wikipedia
wallenstein eigentlich albrecht
wenzel eusebius von waldstein
tschechisch albrecht václav
eusebius z valdštejna 24
september 1583 in hermanitz
an der elbe 25 februar 1634 in
eger war ein böhmischer
feldherr und politiker er ist
eine der bekanntesten
persönlichkeiten des
dreißigjährigen krieges er war
herzog von friedland und sagan
von 1628 bis 1631 als
cú chulainn wikipedia
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cú chulainn ist der sohn von
deichtire einer schwester oder
nach einer anderen
Überlieferung tochter
conchobars wer sein vater war
ist umstritten in einigen
erzählungen ist es der gott
oder elf lugh an anderer stelle
heißt es dass seine mutter eine
eintagsfliege verschluckte und
so schwanger wurde und
wieder andere nennen sualtam
als vater nach dem er auch den
musik des mittelalters
wikipedia
die musik des mittelalters oder
mittelalterliche musik
bezeichnet eine europäische
musik wie sie seit dem 9
jahrhundert aufgeschrieben
wurde und in der folgezeit bis
etwa 1430 entstanden ist die
musikwissenschaft unterteilt
das musikalische mittelalter in
drei epochen die zeit seit der
entstehung des
gregorianischen gesangs bis
etwa 1100 mit vorwiegend
einstimmiger musik
dietmar schönherr wikipedia
dietmar schönherr bürgerl
dietmar otto hugo schönherr
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17 mai 1926 in innsbruck tirol
18 juli 2014 in santa eulària
des riu ibiza spanien war ein
österreichischer schauspieler
moderator hörspielsprecher
synchronsprecher
schlagersänger schriftsteller
Übersetzer und regisseur
schönherr erlangte durch seine
hauptrolle in der ersten und bis
heute beliebtesten
heinrich viii england wikipedia
heinrich viii englisch henry viii
28 juni 1491 in greenwich 28
januar 1547 im whitehall palast
london war von 1509 bis 1547
könig von england ab 1509
herr der lordschaft irland und
ab 1541 könig von irland als
jüngerer sohn von könig
heinrich vii und elizabeth of
york wurde er nach dem
unerwarteten tod seines
älteren bruders arthur im jahr
1502 thronerbe
aida oper semperoper
dresden
roman der oper herauskommen
sollte der roman erdichtet eine
nur knapp durch den tod
wagners in venedig verhinderte
persönliche begegnung der
das-reich-der-sieben-hofe-roman

beiden komponisten in der
lagunenstadt und setzt sich
intensiv mit verdis
Überlegungen zur oper und vor
allem auch seinem verhältnis
zum schaffen richard wagners
auseinander aida am hofe des
siebenjähriger krieg
wikipedia
im jahre 1754 spitzte sich der
britisch französische konflikt in
nordamerika zu als es im
ohiotal zu ersten gefechten
kam siehe gefecht von
jumonville glen siebenjähriger
krieg in nordamerika die
britische regierung entsandte
im januar 1755 ein größeres
truppenkontingent unter
general edward braddock 1695
1755 in die amerikanischen
kolonien woraufhin im
zarathustra wikipedia
quellen im avesta der heiligen
schrift der religion
zarathustras wird die figur
zarathustra erstmals erwähnt
in den gathas wird er 15 mal
aufgeführt und in den jüngeren
texten ausführlich in seinen
funktionen beschrieben es sind
überall verstreute passagen
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und eine systematische
präsentation der figur fehlt als
historische person ist
zarathustra im avesta nicht
fassbar da
karl theodor pfalz und bayern
wikipedia
herkunft und frühe jahre seine
eltern waren herzog johann
christian von pfalz sulzbach
und marie de la tour d
auvergne enkelin des
vormaligen statthalters der
spanischen niederlande otto de
grana sowie großnichte von
henri de la tour d auvergne
vicomte de turenne karl
theodor gehörte damit einer
pfälzer linie des hauses
wittelsbach an von seiner
mutter
ferdinand ii hrr wikipedia
ferdinand ii 9 juli 1578 in graz
15 februar 1637 in wien war
von september 1619 bis zu
seinem tode kaiser des heiligen
römischen reiches seit 1590
erzherzog von innerösterreich
vereinte er nach und nach die
territorien der
habsburgermonarchie unter
seiner herrschaft 1617 wurde
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er könig von böhmen jedoch
zeitweise 1619 20 durch den
ständeaufstand in böhmen
weströmisches reich wikipedia
das sogenannte weströmische
reich auch westrom oder
westreich lat hesperium
imperium entstand im jahre
395 durch die reichsteilung von
395 im spätantiken römischen
reich in zwei
verwaltungseinheiten mit je
einem kaiser der regierungssitz
in westrom war zunächst
mailand und dann ravenna
ausnahmsweise residierten die
weströmischen kaiser auch
noch in der
georg iv vereinigtes
königreich wikipedia
georg august friedrich englisch
george augustus frederick 12
august 1762 im st james s
palace 26 juni 1830 im windsor
castle aus dem haus hannover
war von 1820 bis zu seinem tod
als georg iv könig des
vereinigten königreichs
großbritannien und irland und
könig von hannover bereits ab
1811 übte er das amt des
regenten aus da sein
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vermutlich an porphyrie
heiliges römisches reich
wikipedia
heiliges römisches reich
lateinisch sacrum imperium
romanum oder sacrum
romanum imperium seit dem
ende des 15 jahrhunderts auch
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heiliges römisches reich
deutscher nation lateinisch
sacrum imperium romanum
nationis germaniae war vom
spätmittelalter bis 1806 die
offizielle bezeichnung für das
seit dem 10 jahrhundert
bestehende herrschaftsgebiet
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