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Hinweis auf eine Buchneuerscheinung: Ich möchte Sie auf ein von mir verfasstes Sachbuch zur
Geschichte aufmerksam machen, das im November 2014 erschienen ist. Der Titel, Untertitel und
weitere Daten des Buches sind: Gestalten der englischen und hannoverschen Geschichte. Mit
Einblicken in die Geschichte von Demokratie und Verfassung. Erschienen aus Anlass des Jubiläums
171412014 der Personalunion Hannover-England. verfasser; Johann-Georg Raben. verlag: Books
on Demand, Norderstedt,2014.ISBN 978-3 -7357 -2'741-1. Das Buch hat 420 Seiten und etwa 20
farbige Bilder. Preis im Buchhandel: 29,90 Euro. Es ist auch als E-Book erschienen, zum preis von
22,90 Euro. Bei mir privat ist das Buch für 20, -- Euro erhältlich (Veldhausen, Bahnhofstr . 47,Tel.
05941-8746). ln dem Buch findet sich auch einiges aus der hiesigen Region. Rund 100 Seiten des

rden un
und Einsabe meines Namens oder des Titels. Siehe auch unter..Amazon.blickinsbuch.o.
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Pano rama der engli s ch -h an novers chen Cres chichte
Dr. Johann-Georg Raben aus Veldhausen legt ein neues Sachbuch vor

ab VELDHAU§EN. Der Ang-
1ist, Psychologe und Heimat-
forscher Dr. Johann-Georg
Raben aus Veldhausen hat
ein neues Buch geschrieben.
Es trägt den Titel ,,Gestalten
der englischen und hanno-
verschen Geschichte" und
gibt auf 420 Seiten,,Einblicke
in die Geschichte von Demo-
kratie und Verfassungl'. Das
Werk ist aus Anlass der 300-
jährigen Personalunion Han-
nover-England erschienen
und erinnert daran, dass die
Welfen 1714 den britischen
Thronbestiegen.

Sein Buch, meint Johann-
Georg Raben, biete dem Le-
ser viele Anknüpfungspunk-

te. Es sei nicht als systemati-
sche Darstellung zu sehen,
sondern vielmehr als Collage.
Fünf .Jahre Forschungsarbeit
hat der Veldhauser investiert.
Das Material, das er zusam-
mengetragen hat, reicht noch
für zwei weitere Bücher, be-
richtet er. In einem Vorwort
und einem Sctrlusswort gibt
der Autor einen kompal<ten
Überblick. Das Buch schließt
mit einer ausftihrlichen Bi-
bliographie, die laut Johann-
Georg Raben allein schon ei-
nen Kaufanreizbietet.

Der 70-Jährige lässt in sei-
nem Werk zahlreiche Persön-
lichkeiten der englisch-han-
noverschen Geschichte wie-

derlebendigwerden - darun-
ter Könige, Fürsten, Minister,
Günstlinge, Mätressen, Feld-
herren, Reforrner, Parlamen-
tarier, Rebellen und Litera-
ten. ,,Das Buch lebt von der
Darstellung dieser Figuren",
meint Johann-Georg Raben.
Erfasst wird der Zeitraum
von 1688 bis zum Beginn des
Ersten Weltkriegs.,,Der Leser
erführt dabei auch viel aus
der englischen Demokratie-,
Verfassungs- und Kulturge-
sphichte", berichtet der Nie-
dergrafschafter, der Englisch
studiert hat. Außerdem wer-
de einiges über die britische
Königsfamilie und deren Ah-
nen mitgeteilt.

Die Idee, ein solches Buch
zu schreiben, ist Johann-Ge-
org Raben bei seiner Mitar-
beit in der Geschichtswerk-
statt der Volkshochschule ge-
kommen. Er beschäftigte sich
dort mit König Georg V. von
Hannover, der einst Neuen-
haus besuchte und nach dem
der Ort Georgsdorf benannt
wurde.

Das Buch ist Ende Oktober
20}[ im Verlag Books on De-
mand (Norderstedt) erschie-
nen. Es kostet in gedruckter
Form 29,90 Euro und ist als
E-Book zum Preis von 22,90
Euro erhältlich. Interessierte
können es auch direktbei Jo-
hann-Georg Raben, Bahnhof-

straße 47 in Veldhausen er-
werben. Der Autor ist unter
der Telefonnummer (0 59 41)
8746 und per E-Mail an jo-
hanngeorgraben @yahoo.de
erreichbar. Ifuapp 100 Seiten

des Buches sind kostenlos im
Internet auf ,,Google Books"
und ,,Amazon Blick ins Buch"
zu lesen.

Den Titel des neuen Buches von Johann-Georg Raben zieren
frtihere Machthaber Großbritanniens. Foto: Konler
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Hinweis:

l)ieses lluch entlrält cine r-rmfangreiche,
tlrenratisch weit gefasste Bibliogr:aphie zu den

Ceistcswissenschirften und zur Politik.
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er gelerntgrSuglist und Pqyehologe Dr. Johann.Georg Raben entfaltet
in diesem'Buch ein farbiges Panorama der englisch-hannoverschen

Geschichte. Viele historische Persönlichkeiten - Könige, Fürsten, Ministec
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iGünsdinge, Mätressen, Feldherren, Reforme{, Pa rla menta ri er, Rebe I len, U"

teraten - werden dabei lebendig. Der Autor zeiönet zugleich in fesselnder

Weise die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie nach und liefert

eine Fülle kulturgeschichtlieher Informationen. Das Buch wird wissen-

schaftlich unterinauert durch eine umfangreiche Bibliographie. in der sich

viel politlscheiliffiillr findet. l


