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Rockstuhl Verlag Jun 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21x14.8x cm. Neuware - 68 Seiten mit 20
Abbildungen, darunter 16 s/w Fotos und 4 farbige Abbildungen. Aus dem Vorwort: Im Nachlass meines Vaters,
der am 06.04.1928 in Slamen, einem kleinen, heute eingemeindeten Dorf bei Spremberg geboren wurde, fand
sich ein Konvolut alter Briefscha en. Dieses seit Jahren verschollen geglaubte Päckchen alter Briefe ist mir seit
meinen Kindheitstagen bekannt. Meist zur Weihnachtszeit löste mein Vater sorgsam den Verschluss des
Bündels, ö nete die alten Umschläge und las andächtig aus den vergilbten und teilweise verblichenen
Familiendokumenten vor. Fast wie gemalt kamen mir diese Schri stücke in der alten feinen Sütterlinschri  vor,
die mein Großvater höchst akkurat in den Briefen an seinen Sohn verwendet hatte. Mit der Auswahlpublikation
dieser Briefe wird eine wertvolle Quelle der Spremberger Stadtgeschichte einer breiten Ö entlichkeit
zugänglich gemacht. Die nunmehr chronologisch geordneten Texte ermöglichen einen Einblick in das Kriegs-
und Nachkriegsleben einer Spremberger Familie, wie es vermutlich kein zweites Mal so dokumentiert ist. Das
Zeitspektrum der Briefe beginnt mit der Einberufung meines Vaters zur Deutschen Wehrmacht und reicht über
den nachfolgenden Kriegseinsatz an der Westfront ab Herbst 1944 bis in die Nachkriegszeit. Ein wesentlicher
Bestandteil ist der Briefwechsel mit meinem Großvater, Oberleutnant Wenzel Brachmanski, der an der Ost- und
Heimatfront seinen Dienst versah. Erstaunlich mag es uns heute scheinen, dass es noch 1944/45 intakte
Postverbindungen zwischen den verschiedenen Frontabschnitten und der Heimat gab. So schickte der Sohn
Wolfgang dem Vater seine Tabakmarken, der sich rückwirkend dafür bedankte. Jedenfalls gehörte es noch in
den letzten Kriegsmonaten zu den Selbstverständlichkeiten, Briefe und Pakete im fast täglichen Rhythmus
austauschen zu können. Nach Schätzungen von Berliner Wissenscha lern des Museums für Kommunikation
(hervorgegangen aus dem deutschen Postmuseum) sollen allein in der deutschen Armee während des Zweiten
Weltkrieges 30 bis 40 Milliarden Postsendungen befördert worden sein. Anhand dieser...
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Psy ch o lo gisch es Testv erf ah renPsy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

Th e J av a Tu to rial ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
Do w n lo ad  Bo o k »Do w n lo ad  Bo o k »

Pro grammin g in  DPro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
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