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Unsere gemeinsame Zukunft.
Volker Hauﬀ 1987-01
Das Theater des Absurden
Martin Esslin 1967
Der Letzte macht das Licht
aus Birgit Malchow 1999
Der seltsame Fall von Dr. Jekyll
und Mr. Hyde Robert Louis
Stevenson 2014-07 „... nun
aber war ich Freiwild für jeden,
gejagt, obdachlos, ein weithin

bekannter Mörder, dem Galgen
geweiht.“ Die Schauernovelle
des schottischen Schriftstellers
Robert Louis Stevenson („Die
Schatzinsel“) zählt zu den
berühmtesten Adaptionen des
Doppelgängermotivs in der
Weltliteratur. In ihrer
Vielschichtigkeit bis heute
faszinierend, wurde sie prägend
für das moderne Horrorgenre.
Vollständig neu übersetzt von
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Susanne Mussehl.
Autobiographie und Krieg Jan
Röhnert 2014 English summary:
The outbreak of the First World
War a hundred years ago also
requires the ﬁeld of literary
studies to undertake a
retrospective reexamination of
the nature of the event. While
the literary process of
continuity and creation of
meaning can be called into
question when set against the
incommensurable dimensions
of the war, autobiographical
texts do have a role to play.
Within the tension that exists
between aesthetics,
autobiographical ﬁction and
cultural memory, a culture war
of autobiography has
developed, that actually
touches the entire genre as well
as questioning the
representation of war. This
culture of a war recorded in
autobiography is systematically
examined in this anthology on
the basis of three main aspects
- "Forms of autobiographical
perception of war,"
"Autobiographical war
narratives," "Fiction and
production of autobiographical

memory" - which, based on
exemplary case studies of
individual texts and authors,
form a fundamental discussion
of the practice and function of
autobiography. German
description: Der Ausbruch des
Ersten Weltkriegs vor hundert
Jahren nimmt auch die
Literaturwissenschaft in die
Pﬂicht, aus der Ruckschau den
Horizont des Ereignisses neu zu
vermessen. Wo mit den
inkommensurablen
Dimensionen des Kriegs
literarische Verfahren der
Kontinuitats- und
Sinnerzeugung fragwurdig
werden, treten
autobiographische Texte auf
den Plan. Im Spannungsfeld von
Asthetik, Autoﬁktion und
Erinnerungskultur entwickelt
sich eine Kultur der im Krieg
angesiedelten Autobiographie,
die das gesamte Genre sowie
Fragen der Kriegsdarstellung
uberhaupt beruhrt. Dieser
Kultur des autobiographisch
verschriftlichten Kriegs geht der
Sammelband systematisch in
drei Komplexen nach - "Formen
autobiographischer
Kriegswahrnehmung,"
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"Autobiographische
Kriegsnarrative," "Fiktionen und
Inszenierungen
autobiographischer Erinnerung"
-, die anhand exemplarischer
Fallstudien zu einzelnen Texten
und Autoren eine
grundsatzliche
Auseinandersetzung uber
Praktiken und Funktionen der
Autobiographie fuhren.
Feindpeilung steht!
Alexander Kent 2005
Meine Schuljahre (Classic
Reprint) Eugen Adolf Wilhelm
Krauss 2018-04-30 Excerpt
from Meine Schuljahre E(R)ie
beuti'dje (c)dqe Siöringen5
tvurbe bamaiä {ehr ﬂeißig
inipi5iert. (c)cbulinipeftor tnar
aur5eit ber @tabtpfarrer 53 e
bel, ber mid) aucﬁ getauft hatte
(um 8. $uni @r hatte friiher
eine Sieilje bon $abren eine
proteftantifcße 'bfarr iteiie
mitten in fatbolifcßer llmgeßung
"bertveit uni) Dabei Die
(c)cﬁnie mit berieben müﬁen.
daber hatte er 8uit unb babe?
3ntereﬁe an Der @cfnﬂarbeit
getnonnen; feine 280c5e
berging. Ohne Daß er in her
Störinger @c5111e borfpracl';
unb itunben= Iang in Den

einaeinen @iaﬁen anhörte. Sbie
53e5rer nahmen etlvaé' bon
ihm an, tneii er Die
(c)cbnlarbeit fannte, unb er
fuefyte Die itrebiamen 2ebrer
Durch @mpfeqng bei Der
ﬂiegierung ancf) an wichtigere
unb einträicf;ere @tellen 511
beförbern. 233051 gum cleii
audi ibm berbanfte e5 mein
%aten dab fpater feine Wieung
nad) qiugébnrg @rfolg hatte,
wohin er tracbtete' um für un2
@inber beﬁere
%iibungägeiegenbeit 511
ﬁnben. (R)enn %örblingen hatte
nm: eine 80teinicbu1e. Ein
$roggrnnai'ium. About the
Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of
thousands of rare and classic
books. Find more at
www.forgottenbooks.com This
book is a reproduction of an
important historical work.
Forgotten Books uses state-ofthe-art technology to digitally
reconstruct the work,
preserving the original format
whilst repairing imperfections
present in the aged copy. In
rare cases, an imperfection in
the original, such as a blemish
or missing page, may be
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replicated in our edition. We do,
however, repair the vast
majority of imperfections
successfully; any imperfections
that remain are intentionally
left to preserve the state of
such historical works.
Der Marshmallow-Eﬀekt
Walter Mischel 2015-03-09 Wie
Willensstärke unsere
Persönlichkeit prägt Es ist das
wohl berühmteste Experiment
in der Geschichte der
Psychologie: Ein Kind bekommt
einen Marshmallow vorgesetzt
und hat die Wahl – sofort
aufessen oder warten, um
später zwei zu bekommen?
Wird es zögern oder zugreifen?
Und was bedeutet diese
Entscheidung für sein späteres
Leben? Walter Mischel,
weltbekannter Psychologe und
Erﬁnder des MarshmallowTests, zeigt in seinem Buch, wie
Selbstdisziplin unsere
Persönlichkeit prägt – und wie
sie uns, in gesundem Maße,
hilft, unser Leben zu meistern.
Als Mischel vor mehr als vierzig
Jahren vier- bis sechsjährige
Kinder zum Marshmallow-Test
bat, wollte er herausﬁnden, wie
Menschen auf Verlockungen

reagieren. Eher durch Zufall
entdeckte er, dass die Fähigkeit
der Kinder zum
Belohnungsaufschub
beeinﬂusste, wie sie später ihr
Leben meistern würden. Je
besser es ihnen gelang, sich zu
beherrschen, desto eher
entwickelten sie
Selbstvertrauen,
Stressresistenz und soziale
Kompetenz. Wie aber kommt
es, dass manche Menschen
oﬀenbar über stärkere
Willenskraft verfügen als
andere? Und, noch wichtiger:
Ist diese Fähigkeit genetisch
veranlagt oder kann man sie
lernen? Walter Mischel
beschäftigt sich seit mehr als
vierzig Jahren mit diesen
Fragen – im vorliegenden Buch
präsentiert er seine
faszinierenden Erkenntnisse
zum ersten Mal der breiten
Öﬀentlichkeit.
König Heinrich V.
(Zweisprachige Ausgabe:
Deutsch-Englisch) William
Shakespeare 2017-09-15
"Heinrich V." ist ein Drama von
William Shakespeare, dessen
Handlung sich auf das Leben
des Königs Heinrich des Fünften
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bezieht und im Hundertjährigen
Krieg rund um die Schlacht von
Azincourt angesiedelt ist. Seine
Urauﬀührung fand vermutlich
1599 statt, 1600 wurde es
erstmals veröﬀentlicht. Es
bildet den Abschluss der
sogenannten LancasterTetralogie. - Henry V is a
history play by William
Shakespeare, believed to have
been written in approximately
1599. It tells the story of King
Henry V of England, focusing on
events immediately before and
after the Battle of Agincourt
(1415) during the Hundred
Years' War. - William
Shakespeare (1564-1616) war
ein englischer Dramatiker,
Lyriker und Schauspieler. Seine
Komödien und Tragödien
gehören zu den bedeutendsten
und am meisten aufgeführten
und verﬁlmten Bühnenstücken
der Weltliteratur. - William
Shakespeare (1564-1616) was
an English poet, playwright and
actor, widely regarded as the
greatest writer in the English
language and the world's preeminent dramatist.
Jahresbericht 2018/2019 Völker,
Stephan 2019-12-17 Der

Jahresbericht informiert über
Lehrveranstaltungen, aktuelle
Forschungsvorhaben und
Projekte am Fachgebiet und
gibt einen Überblick über
Mitarbeiter, Publikationen und
Gremientätigkeiten. The annual
report informs about lectures
and current research projects
at the chair and gives an
overview of the colleagues,
their publications and
committee work.
Dare Not Linger - Wage
nicht zu zögern Nelson
Mandela 2017-10-26 Als Nelson
Mandela im Dezember 2013
starb, weinte nicht allein
Südafrika. Die ganze Welt
trauerte um den Mann, der
seine ganze Kraft eingesetzt
hatte, um eine stabile
Demokratie aufzubauen. Über
die Jahre bis zum Beginn seiner
Präsidentschaft legte Mandela
in seiner viel beachteten
Autobiograﬁe Zeugnis ab. Der
Traum von einer neuen
Gesellschaft war da noch lange
nicht verwirklicht. Seinen
Wunsch, auch über die
entscheidenden Folgejahre zu
schreiben, konnte Mandela sich
jedoch nur teilweise erfüllen.
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Erst jetzt öﬀnet sich dank
seiner Witwe und der Mandela
Foundation der Zugang zu
seinen außergewöhnlichen
Präsidentschaftsjahren, ein
unverstellter Einblick in
Mandelas Wesen: seine
bemerkenswerte
Führungsstärke in der
Wendezeit, seinen
Pragmatismus, seine
unverrückbaren
Überzeugungen, sein unbeirrtes
Streben nach dem Möglichen,
seine persönlichen Kämpfe,
seine Werte, Schwächen,
Ängste und Triumphe, seine
Enttäuschungen.
Wie es euch gefällt / As You
Like It - Zweisprachige
Ausgabe (Deutsch-Englisch)
/ Bilingual edition (GermanEnglish) William Shakespeare
2014-05-18
TIMSS 2007 Wilfried Bos 2008
Im Jahr 1995 beteiligte sich
Deutschland erstmals mit
TIMSS (Third International
Mathematics and Science
Study) an einer international
vergleichenden
Schulleistungsstudie.
Untersucht wurden damals die
mathematischen und

naturwissenschaftlichen
Kompetenzen in den
Sekundarstufen I und II. Die
Resonanz auf die Ergebnisse
war erheblich, denn die
Leistungen der Schülerinnen
und Schüler befanden sich im
internationalen Vergleich nicht wie erwartet - an der Spitze.
Eine Folge davon war die
regelmäßige deutsche
Beteiligung an internationalen
Schulleistungsstudien im
letzten Jahrzehnt. Mit TIMSS
2007 (Trends in International
Mathematics and Science
Study) nimmt Deutschland
erstmalig an einem
grundständigen internationalen
Vergleich der Grundschulen in
den Bereichen Mathematik und
Naturwissenschaften teil. Ein
internationaler Kreis von
Experten hat Tests entwickelt,
die die nationalen Curricula der
Teilnehmerstaaten
berücksichtigen. Unter
Bezugnahme auf verschiedene
Inhaltsgebiete und kognitive
Anforderungsbereiche wird so
ein detaillierter Blick auf die
Leistungsfähigkeit der
Grundschulen der
verschiedenen Staaten
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möglich.(Quelle: Verlag /
Verlagseinband).
Die Kaiserlichen Schutztruppen
Wolfgang Reith 2017
Pardon, ich bin Christ C. S.
Lewis 2014-02
"Behinderung" im Dialog
zwischen Recht und
Humangenetik Duttge,
Gunnar 2014-02-05 Menschen
mit genetischen Behinderungen
körperlicher oder seelischer Art
gibt es seit Anbeginn der
Menschheit. Moderne
medizinische Technologien,
namentlich die der
Präimplantations- und
Pränataldiagnostik, eröﬀnen
nicht nur der Medizin, sondern
auch der Gesamtgesellschaft
die Möglichkeit des präventiven
Umgangs mit genetisch
bedingten Erkrankungsrisiken.
Auf der anderen Seite besteht
der gesellschaftliche Anspruch
nach einer Förderung und
„Inklusion“ von Menschen mit
Behinderung. Diese
gegenläuﬁgen Entwicklungen
bedürfen der näheren Analyse
und kritischen Diskussion. Der
vorliegende Band ist aus
Vorträgen und Diskussionen
eines Expertenworkshops,

ausgerichtet vom Institut für
Humangenetik am
Universitätsklinikum Göttingen
in Zusammenarbeit mit dem
Göttinger Zentrum für
Medizinrecht, hervorgegangen.
Ziel dieses Bandes ist es, diese
grundlegende Problematik
insbesondere aus juristischer
wie humangenetischer, aber
ebenso aus medizin- wie
sozialethischer Sicht vertiefend
zu reﬂektieren.
Eine Studie in Scharlachrot
Arthur Conan Doyle 2019-10-08
Eine Studie in Scharlachrot war
die erste Geschichte um
Sherlock Holmes, die Arthur
Conan Doyle herausbrachte,
und die seine Karriere
begründete. Sie spielt im
London des 19. Jahrhunderts
und begleitet den
Kriegsveteranen Dr. John
Watson und den enigmatischen
jungen Sherlock Holmes, einen
außergewöhnlich begabten
Detektiv. Zwei Morde in London
verwirren Scotland Yard und die
von Sherlock Holmes erläuterte
Lösung führt die Leser in den
amerikanischen Wilden Westen
der 1850er und noch weiter.
Eine Studie in Scharlachrot ist
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ein bahnbrechendes Werk,
welches die Genres der
Detektiv- und
Kriminalgeschichten neu
deﬁnierte. Diese Essential
Classics Ausgabe beinhaltet ein
neues Vorwort der Professorin
Vivian Heller, Ph.D. der Yale
University in Literatur und
Moderne Sprachen. Arthur
Conan Doyle war ein in
Edinburgh geborener
Schriftsteller und Arzt. Sein
Ruhm begründet sich
vorwiegend in seinen
Detektivgeschichten um
Sherlock Holmes. Vivian Heller
erlangte ihren Doktortitel in
Englischer Literatur und
Modernen Sprachen an der Yale
University. Sie ist Autorin von
Joyce, Decadence, and
Emancipation (University of
Illinois Press) und The City
Beneath Us (W. W. Norton &
Company), eine Darstellung der
Errichtung des New Yorker UBahnsystems. Sie ist
außerordentliche Professorin an
der School of Professional
Studies der Columbia University
und Tutorin für kreatives
Schreiben am Center for
Curtatorial Studies am Bard

College. Außerdem ist sie ein
langjähriges Mitglied des
Sachbuchkomitees des PEN
Prison-Writing Committees,
welches Preise an
Gefängnisinsassen überall in
den Vereinigten Staaten
verleiht. UNENTBEHRLICHE
KLASSIKER bringt die
wesentlichsten Werke der
Literaturgeschichte heraus,
jedes mit einem einzigartigen
Vorwort - das perfekte
Schmuckstück für das Regal
jedes Lesers.
Bekenntnisse Nelson Mandela
2012
Der Preis der Freiheit Tsitsi
Dangarembga 1996
Nicht nur Raubkunst! AnnaMaria Brandstetter 2017-12-04
Öﬀentliche Sammlungen
bewahren vielfach Dinge, die
heute aus ethischen Gründen
als sensibel eingestuft werden.
Im Fokus stehen seit einigen
Jahren die NS-Raubkunst und
zunehmend auch Kulturgüter,
die im Rahmen der
Kolonialisierung nach Europa
verbracht wurden. Doch gibt es
noch viele weitere Arten
sensibler Dinge wie sterbliche
Überreste, religiöse Artefakte,
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illegal gehandelte Antiken oder
unter den Artenschutz fallende
Naturalia. Der Band wählt eine
dezidiert vergleichende
Perspektive und geht der Frage
nach einem angemessenen
Umgang mit diesen Objekten
disziplinen- und
institutionenübergreifend nach.
Durch den Erfahrungsaustausch
von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus Museen
und Universitäten nimmt er das
Thema erstmals auch
systematisch für universitäre
Sammlungen in den Blick, die
aufgrund ihrer Heterogenität
ein besonders breites Spektrum
potentiell sensibler Objekte
abdecken. Public collections
often preserve things that are
nowadays considered
‘sensitive’ for ethical reasons.
For some years, the focus has
been on Nazi looted art and is
now increasingly being directed
at cultural assets brought to
Europe as part of colonisation.
There are, however, many
other types of sensitive things,
such as mortal remains,
religious artefacts, illegally
traded antiques and wildlife
products that fall under the

protection of endangered
species. This volume chooses to
take on a decidedly
comparative perspective in
investigating how to
appropriately deal with these
objects across disciplines and
institutions. For the ﬁrst time,
through the exchange of
experience between scientists
from museums and universities,
it also systematically examines
the topic for university
collections, which, due to their
heterogeneity, cover a
particularly wide range of
potentially sensitive objects.
Der lange Weg zur Freiheit
Nelson Mandela 2014-01-25
»Ich bin einer von ungezählten
Millionen, die durch Nelson
Mandelas Leben inspiriert
wurden.« Barack Obama Eine
fast drei Jahrzehnte währende
Gefängnishaft ließ Nelson
Mandela zum Mythos der
schwarzen
Befreiungsbewegung werden.
Kaum ein anderer Politiker
unserer Zeit symbolisiert heute
in solchem Maße die
Friedenshoﬀnungen der
Menschheit und den Gedanken
der Aussöhnung aller Rassen
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wie der ehemalige
südafrikanische Präsident und
Friedensnobelpreisträger. Auch
nach seinem Tod ﬁnden seine
ungebrochene Charakterstärke
und Menschenfreundlichkeit die
Bewunderung aller
friedenswilligen Menschen auf
der Welt. Mandelas
Lebensgeschichte ist über die
politische Bedeutung hinaus ein
spannend zu lesendes,
kenntnis- und faktenreiches
Dokument menschlicher
Entwicklung unter Bedingungen
und Fährnissen, vor denen die
meisten Menschen innerlich wie
äußerlich kapituliert haben
dürften.
Deutsche See- und
Schiﬀspost Friedrich
Steinmeyer 1999
Der lange Weg zur Freiheit
Nelson Mandela 2006
Grundfragen des
Strafrechts,
Rechtsphilosophie und die
Reform der
Juristenausbildung Heinz
Koriath 2010 Der vorliegende
Band enthält die auf dem
Kolloquium am 25. April 2009
von Klaus Geppert, Ralf Krack
und Günter Jakobs gehaltenen

Vorträge und wird ergänzt
durch Beiträge, die frühere und
jetzige Göttinger Kollegen von
Fritz Loos zu seinen Ehren
verfasst haben. Die einzelnen
Aufsätze versuchen mit den
Generalthemen Grundfragen
des Strafrechts,
Rechtsphilosophie und der
(unendlichen) Reform der
Juristenausbildung einen Teil
der Arbeitsschwerpunkte des
Jubilars abzudecken. Mit dem
Tagungsband verfolgen die
Herausgeber das Anliegen, den
Lehrer und Wissenschaftler
Fritz Loos in möglichst vielen
Facetten seiner Person zu
würdigen und als seine
akademischen Schüler Dank zu
sagen für die Förderung, die er
uns hat zukommen lassen.
Die Rückkehr des Sherlock
Holmes Arthur Conan Doyle
2014-05-05 Die Rückkehr des
Sherlock Holmes (Original: The
Return of Sherlock Holmes) ist
eine von Arthur Conan Doyle
geschriebene Sammlung von
dreizehn Krimi-Kurzgeschichten
um seinen berühmten Detektiv
Sherlock Holmes und dessen
Freund Dr. Watson, die 1905 in
Großbritannien veröﬀentlicht
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wurde. Nachdem Doyle
Sherlock Holmes in der
Geschichte Das letzte Problem
(1893 veröﬀentlicht in Die
Memoiren des Sherlock
Holmes) sterben ließ, wurde der
Detektiv 1903 in der
Kurzgeschichte Das leere Haus
wieder auferweckt. Zuvor hatte
er von 1901 bis 1902 den
Roman Der Hund von
Baskerville im The Strand
Magazine schrittweise
veröﬀentlicht, der vor dem Tod
Holmes spielt. Der Autor
entwickelte dazu eine
komplizierte erzählerische
Konstruktion, nach der Holmes
nicht mit seinem Erzfeind
Professor Moriarty in den
Reichenbachfall in der Schweiz
gestürzt sei, sondern sich nach
dem Tod seines Gegners einige
Zeit vor dessen Schergen
versteckt gehalten habe. Das
leere Haus und zwölf andere
Krimi-Episoden wurden 1905
schließlich im Sammelband Die
Rückkehr des Sherlock Holmes
veröﬀentlicht. Zuvor waren die
Geschichten im Abstand von
einem Monat im The Strand
Magazine erschienen. Das Buch
wurde erstmals am 7. März

1905 von Georges Newnes, Ltd
und außerdem von Longmans
für die Kolonien publiziert. Die
erste Auﬂage umfasste 30000
Exemplare. Von der USAErstausgabe von McClure,
Phillips & Co wurden zusätzlich
28000 Bücher gedruckt. Das
Buch enthält dreizehn
Kurzgeschichten, die in der
deutschen Übersetzung jeweils
etwa 30 bis 40 Seiten
umfassen.
Selbstbild Carol Dweck
2016-05-02 Spitzensportler,
Geigenvirtuosen,
Elitestudenten,
Karrieremenschen – in der
Regel sprechen wir Erfolge den
Begabungen des Menschen zu.
Doch dieser Glaube ist nicht nur
falsch, er hindert auch unser
persönliches Fortkommen und
schränkt unser Potenzial ein.
Die Psychologin Carol Dweck
beweist: Entscheidend für die
Entwicklung eines Menschen ist
nicht das Talent, sondern das
eigene Selbstbild. Was es damit
auf sich hat, wie Ihr eigenes
Selbstbild aussieht und wie Sie
diese Erkenntnisse für sich
persönlich nutzen können,
erfahren Sie in diesem Buch.
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Handbuch für
Lebensmittelchemiker
Wolfgang Frede 2010-01-08 Der
Band liefert sowohl
Lebensmittelchemikern als
auch anderen mit Fragen der
Lebensmittelsicherheit
befassten Berufsgruppen
verlässliche Informationen für
die Praxis: Rechtsgrundlagen,
Waren- und Produktgruppen,
Themen wie Novel Food,
Functional Food, gentechnisch
veränderte Lebensmittel oder
Anwendungen der
Nanotechnologie. Die
Neuauﬂage enthält ein eigenes
Kapitel über Mykotoxine und
andere Biotoxine. Sämtliche
Kapitel wurden im Hinblick auf
neue Vorschriften und
wissenschaftliche Erkenntnisse
auf den aktuellen Stand
gebracht.
"...lesen, wie krass schön du
bist konkret" William
Shakespeare 2003
Politischer Pluralismus und
Verfassungsstaat in
Deutschland und Ungarn Georg
Brunner 1992
Denn sie sollen getröstet
werden Alan Paton 2006
Americanah Chimamanda Ngozi

Adichie 2014-04-24 Eine
einschneidende
Liebesgeschichte zwischen drei
Kontinenten – virtuos und
gegenwartsnah erzählt von
einer der großen jungen
Stimmen der
Weltliteratur.Chimamanda
Adichie erzählt von der Liebe
zwischen Ifemelu und Obinze,
die im Nigeria der neunziger
Jahre ihren Lauf nimmt. Dann
trennen sich ihre Wege: Die
selbstbewusste Ifemelu studiert
in Princeton, Obinze strandet
als illegaler Einwanderer in
London. Nach Jahren stehen sie
plötzlich vor einer
Entscheidung, die ihr Leben auf
den Kopf stellt. Adichie gelingt
ein eindringlicher, moderner
und hochpolitischer Roman
über Identität und Rassismus in
unserer globale Welt.
1. Januar 1913 Reichsamt des
Innern 2021-01-07
Das letzte Problem Sir Arthur
Conan Doyle 2019-12-02
Schaﬀt es Sherlock Holmes,
seinem Erzfeind Moriarty doch
noch zu entkommen? Nachdem
Holmes nach monatelanger
Recherche das hochkriminelle
Genie Moriarty und dessen
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Agenten beinahe auf die
Anklagebank führen kann,
entkommt Holmes nur knapp
drei Mordanschlägen. Er und
Dr. Watson beschließen
daraufhin zu ﬂiehen. Nachdem
sie auf Umwegen in der
Schweiz ankommen, wird es
allerdings ernst für Holmes...
Arthur Conan Doyle
(1859-1930) war ein britischer
Arzt und Schriftsteller.
Aufgewachsen in Schottland,

studierte er Medizin in
Edinburgh und lebte später in
England. 1887 veröﬀentlichte
er seine erste
Detektivgeschichte über
Sherlock Holmes und dessen
Freund Dr. Watson und wurde
damit weltberühmt. Die
Erzählungen sind bis heute ein
Klassiker der Kriminalliteratur.
Insgesamt gibt es vier SherlockHolmes-Romane und 56
Kurzgeschichten.
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