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Und vor allem darÃ¼ber, dass wir nie vergessen dÃ¼rfen, dass alles eine komische seite hat. Christine
nÃ¶stlingers erinnerungen sind ein glÃ¼cksfall: wahrhaftig und kÃ¤mpferisch, warmherzig und humorvoll.
Joseph von eichendorff in deutsch. Erst anfang 1821 erhielt EICHENDORFF eine bezahlte anstellung in
danzig, zunÃ¤chst als konsistorial- und schulrat, bald als regierungsrat fÃ¼r kirchen- und seinem
vorgesetzten, dem reformerischen oberprÃ¤sidenten THEODOR VON SCHÃ–N, entspann sich ein
freundschaftliches verhÃ¤ltnis.
1822 starben EICHENDORFFs mutter und jÃ¼ngste tochter; 1823 wurde das gut und schloss.
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