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By Peter Anhalt

Mecke Druck Und Verlag Mrz 2003, 2003. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21x14.8x cm. Neuware -
Als Prof. Dr. Klemens Löffler 1933 in Köln verstarb, verlor die Heimatbewegung im Eichsfeld eine
ihrer wichtigsten Persönlichkeiten. Klemens Löffler und Konrad Hentrich waren die Gründer des
Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde und Löffler der erste Vorsitzende. Gleichzeitig waren sie bis
1909 die Herausgeber der Zeitschrift 'Unser Eichsfeld'. Einer der Kernsätze Löfflers war: 'Wir wollen
unsere Heimat so sehen und so darstellen, wie sie ist.' Klemens Löffler lebte die meiste Zeit seines
Lebens weit vom Eichsfeld entfernt, doch konnte er die Eichsfeldliteratur durch die Erschließung von
Quellen bereichern, die außerhalb des Eichsfeldes in Bibliotheken und Archiven schlummerten.
Seine Schriften zeugen von der Liebe zur Wahrheit und Objektivität. Löffler ist zwar dank seines
publizistischen Werkes im Eichsfeld nie vergessen worden, aber ihm wurde bisher auch keine
besondere Ehrung zuteil. Seinen 70. Todestag am 17. März 2003 nimmt der Verein für Eichsfeldische
Heimatkunde zum Anlaß, dies nachzuholen. Am Dorfgemeinschaftshaus in Steinbach, dem
Nachfolgebau seines Geburtshauses, wird eine Gedenktafel enthüllt, und gibt die vorliegende
Publikation mit dem Titel 'Klemens Löffler - eine biographische Dokumentation' heraus. Dieses Buch
enthält die Biographie Löfflers und außer den bibliographischen Angaben zu seinen Werken...
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This ebook could be worthy of a go through, and a lot better than other. I have study and that i am sure that i will likely to read through yet again once
more in the future. I found out this pdf from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Lor ine Roha n-- Lor ine Roha n

This created pdf is excellent. We have read through and i also am sure that i am going to going to study yet again yet again in the future. You will not truly
feel monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Myr ia m  B ode-- Myr ia m  B ode
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