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Festung Pola
Includes Beilagen and Anhänge.
Monthly issues published 1811-90 contain a section on army personnel changes, called,
1811-47, Neeste Militärveränderungen; 1848-49, 1864-90, Personalveränderungen; 1860-63,
Armeenachrichten.

Ladislaus Rémy-Berzencovich von Szillás war einer jener Marineoffiziere, der obwohl "infolge seines chevaleresken Wesens hochbeliebt" - seine kritische
Meinung über die Führung der k.u.k Kriegsmarine offen äußerte. Das
verursachte ihm eine Reihe von Unannehmlichkeiten und Hindernissen in seiner
Karriere. Andererseits konnte Rémy-Berzencovich von Szillás durch seine
vielfältigen Aufgaben als Schiffskommandant, Diplomat, Nachrichten- und
Kundschaftsoffizier im Marine-Evidenzbureau treffsicher die Geschehnisse, die
zum Zerfall der Donau-Monarchie führten, reflektieren.
Il nazionalismo fascista fu la causa principale a partire dagli anni venti degli esodi
istriani nelle loro componenti: istro-veneta e istro-croata.
PTC.
In the English language World War I has largely been analysed and understood through
the lens of the Western Front. This book addresses this imbalance by examining the
war in Eastern and Central Europe. The historiography of the war in the West has
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increasingly focused on the experience of ordinary soldiers and civilians, the
relationships between them and the impact of war at the time and subsequently. This
book takes up these themes and, engaging with the approaches and conclusions of
historians of the Western front, examines wartime experiences and the memory of war
in the East. Analysing soldiers' letters and diaries to discover the nature and impact of
displacement and refugee status on memory, this volume offers a basis for comparison
between experiences in these two areas. It also provides material for intra-regional
comparisons that are still missing from the current research. Was the war in the East
wholly 'other'? Were soldiers in this region as alienated as those in the West? Did they
see themselves as citizens and was there continuity between their pre-war or civilian
and military identities? And if, in the Eastern context, these identities were
fundamentally challenged, was it the experience of war itself or its consequences (in
the shape of imprisonment and displacement, and changing borders) that mattered
most? How did soldiers and citizens in this region experience and react to the traumas
and upheavals of war and with what consequences for the post-war era? In seeking to
answer these questions and others, this volume significantly adds to our understanding
of World War I as experienced in Central and Eastern Europe.

Eine außergewöhnliche Biografie, erzählt vor dem Hintergrund der bewegten
Geschichte Istriens: Selten lassen sich gesellschaftliche und politische
Veränderungen so sehr an einer Lebensgeschichte ablesen wie an jener des
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Lodovico Rizzi. Im Dienste der k.u.k.-Monarchie ist er Abgeordneter im
Parlament, als Bürgermeister steht er der Hafenstadt Pola vor, einem der
wichtigsten Marinestützpunkte des Habsburgerreiches. Doch als die Monarchie
zusammenbricht, vollzieht Rizzi eine politische Kehrtwende: Er lässt sich von
Mussolini zum Sonderkommissar für Pola ernennen. Was bewegt einen
gemäßigten Bürgermeister und Abgeordneten des österreichischen Parlaments
dazu, sich in den Dienst des Faschismus zu stellen? Frank Wiggermann begibt
sich auf die Spuren des Lodovico Rizzi, erzählt umfassend seine Biografie und
liefert gleichzeitig ein spannendes Porträt Istriens und seiner Bewohner.
Der Reiseführer für die Costa Blanca und Valencia von Reise Know-How –
umfassend, engagiert und aktuell: Erkunden Sie die Explanada de España in
Alicante, die bekannte Promenade mit dem beeindruckenden Mosaikmuster, und
nehmen Sie sich die Zeit, um das rege Treiben zu beobachten. Staunen Sie über
die Stadt Elche mit ihrem Palmenhain aus rund 300.000 Pflanzen und besuchen
Sie die Altstadt Alteas mit ihren weißen Häusern und verwinkelten Gassen.
Bewundern Sie das genaue Gegenteil in Valencia, der "Stadt der Künste und
Wissenschaften", nämlich die moderne Architektur. Auch "das Wahrzeichen" der
Costa Blanca, der steil aus dem Meer aufragende, 332 m hohe Fels Peñón de
Ifach, ist einen Abstecher wert. Genießen Sie den Anblick vom Strand aus und
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erklimmen Sie seinen Gipfel. Wer die Costa Blanca individuell entdecken
möchte, findet in diesem Reisehandbuch ausführliche Informationen zur
Geschichte und Kultur dieser Region und zu allen sehenswerten Orten ? von
Dénia und Jávea im Norden über Benidorm und Alicante bis nach Torrevieja im
Süden ? sowie zudem ein Extrakapitel mit 46 Seiten zu Valencia. Die gesondert
gekennzeichneten Highlights und die hervorgehobenen Tipps für
kinderfreundliche und besonders nachhaltige Angebote ermöglichen eine gute
Reiseplanung. 12 Ortspläne und Landkarten, eine kleine Sprachhilfe Spanisch
und Valencianisch sowie zahlreiche Querverweise im Buch sorgen für ein
schnelles Zurechtfinden unterwegs. Mit der 8. Auflage wurde dieser Titel um ein
Einleitungskapitel ergänzt, in welchem die Wahl des passenden Urlaubsortes
erörtert wird und Top-10-Empfehlungen sowie ein Zeitstrahl Lust auf das
Reiseziel wecken. Unterwegs mit Reise Know-How – mehr wissen, mehr sehen,
mehr erleben.
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