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Geschichte und Erinnerung in
Computerspielen - Nico Nolden 2019-12-16
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Jährlich erscheint eine Vielzahl von digitalen
Spielen, die historische Inszenierungen
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verwenden - in diversen spielmechanischen
Formen, mit einem breiten inhaltlichen
Spektrum und aus fast allen Epochen. Bislang
überblickt sie die Geschichtswissenschaft nicht
strukturiert, formuliert keine
Erkenntnisinteressen und erschließt sie nicht
systematisch.Wieso solche Inszenierungen
historisch und gesellschaftlich relevant sind,
erläutert das Buch einführend. Sein Hauptteil
ordnet den Stand der Forschung statistisch,
methodisch und disziplinär sowie entlang von
Spielformen und Epochen. An vielen Beispielen
identifiziert er die Lücken des Diskurses,
kondensiert Erkenntnisinteressen und bezieht
andere Geistes- und Sozialwissenschaften ein.
Weitgehend unbeachtet sind bislang OnlineRollenspiele, obwohl der empirischer Teil am
Beispiel The Secret World ihre Qualität als
Erinnerungskulturelles Wissenssystem
aufzeigt.Wie dieses Medium Historisches
inszeniert, ist gesellschaftlich bedeutend, aber
auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das Buch
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

erschließt daher ein Arbeitsfeld für Studierende,
Lehrende und Forschende in Geschichts- und
anderen Geisteswissenschaften, eröffnet aber
auch neue Denkansätze für die praktische
Anwendung im Game Design.
Die Vermessung des Meeres, der Erde und des
Himmels - Bernhard Weißbecker 2013-04-22
„Ja, da kann ich nur beipflichten, das Leben
Mayers und seine Zeit und diese
wissenschaftlichen Entdeckungen vor nicht mal
dreihundert Jahren sind ausgesprochen
spannend.“ „Meer und Erd' und den
grenzenlosen Himmel hast du, Mayer,
gemessen“ – mit diesen Worten, angelehnt an
Verse des Horaz, begann der Mathematiker
Abraham Gotthelf Kästner die Gedenkrede auf
seinen verstorbenen Kollegen Tobias Mayer
(1723–1762). Dieser hatte in seinem kurzen
Leben bedeutende Leistungen vollbracht.
Aufgewachsen im Esslinger Funden- und
Waisenhaus, vertiefte Mayer sich schon als
Jugendlicher in mathematische Lehrbücher. Mit
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18 Jahren veröffentlichte er ein eigenes Buch
über Algebra und Geometrie, vier Jahre später
erschien sein „Mathematischer Atlas“ im Druck.
Nach einer Anstellung als Kartograph in
Nürnberg wurde er 1751 Professor für
Ökonomie und Mathematik in Göttingen - ohne
jemals selbst eine Universität besucht zu haben.
Berühmt wurde er vor allem als Astronom,
insbesondere durch seine Theorie des Mondes,
die Seeleuten eine Positionsbestimmung auf See
ermöglichte. Dieses Buch erzählt Tobias Meyers
Leben und berichtet von seinem Eingreifen in
den Kampf um den vom britischen Parlament
ausgeschriebenen Längenpreis.
Die Vermessung der Erde - Die Geschichte der
Kartografie von der Papyrusrolle bis zum GPS Reinhard Barth 2015-08-19
Alte Geographie, beleuchtet durch
Geschichte. Sitten, Sagen der Völker, and
mit vergleichenden Beziehungen aaf die
neuere Länder- und Völkerkunde, etc.
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Abtheil, 1, 2 - Ludwig GEORGII 1838
Literatur, Buchgestaltung und Buchkunst Monika Schmitz-Emans 2019-11-18
Die Materialität des Buchs, seine
Gestaltungsformen und Funktionen werden zum
einen durch Künstlerbücher erkundet, die sich
seit den 1960er Jahren als eigenständige
künstlerisches Genre profiliert haben, zum
anderen sind sie aber auch Gegenstand
literarischer Reflexion – in Werken, für die ihre
jeweilige Buchgestalt konstitutiv ist. Das
Handbuch widmet sich den vielfältigen
Spielformen literarischer und künstlerischer
Gestaltung des Buchs und ihren konvergenten
Interessen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
dabei auf solchen Künstlerbüchern, die in
produktiver Auseinandersetzung mit
literarischen Texten entstanden sind und diese
durch buchgestalterische Mittel inszenieren,
transformieren und reflektieren. Gegliedert in
fünf Teile, bietet das Handbuch in Teil A
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Überblicksdarstellungen und Beispiele zu
Themen der Buchreflexion wie Materialität,
Visualität und Schriftlichkeit. Teil B gilt der
literarisch-künstlerischen Rezeption historischer
Buchtypen wie Atlas, Bestiarium und
Enzyklopädie, Teil C ästhetischen Aspekten des
Kinder- und des Bilderbuchs. In Teil D finden
sich Artikel zu zentralen Konzepten und Formen
literarisch-künstlerischer Buchgestaltung, in Teil
E dann je 50 Beispiele buchgestalterischer
Literatur und Literatur basierter
Künstlerbücher.
Mission Erde - Detlef Angermann 2021-02-27
Woher weiß Ihr Handy, wo Sie gerade
unterwegs sind? Wie verändert sich unser Planet
aufgrund von geodynamischen Prozessen und
dem fortschreitenden Klimawandel? Wie können
diese Veränderungen präzise aus dem Weltraum
vermessen werden, um verlässliche Aussagen
etwa über das Abschmelzen der Eisschilde oder
die Bedrohung von Küstenregionen durch den
steigenden Meeresspiegel zu erhalten? Das
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

vorliegende Sachbuch gibt Antworten auf diese
gesellschaftlich relevanten Fragen. Es richtet
sich an interessierte Laien, die mehr über
unseren faszinierenden Planeten erfahren
wollen, aber auch an Fachexperten
naturwissenschaftlicher Disziplinen. Sie werden
mitgenommen auf eine spannende Zeitreise von
den ersten Vermessungen in der Antike bis in
das Zeitalter der Satelliten, die uns die
weltweite Bestimmung von extrem genauen
Positionen und eine globale Sicht auf unseren
Heimatplaneten ermöglichen. Anhand
anschaulicher Beispiele wird vermittelt, wie tief
die globale Positionierung und Navigation mit
Satelliten unseren Alltag durchdrungen haben,
und welche fundamentalen Beiträge die
Geodäsie als die Wissenschaft von der
Vermessung der Erde zum Verständnis des
Erdsystems und zur Bestimmung der
Auswirkungen des Klimawandels liefert. Mit
Interviewbeiträgen von Günter Hein, Harald
Lesch und Stefan Rahmstorf
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Hinter dem Horizont - Ernst Peter Fischer
2017-09-22
Vom Lebensbaum bis Google Earth: über die
Bilder, mit denen wir uns die Welt erklären. Was
ist die Welt, und wie sieht sie aus? So lautet eine
der ältesten Fragen der Menschheit, und noch
heute begegnen wir ihr nicht anders als in
Urzeiten: Wir entwerfen Weltbilder, die da
anfangen, wo unsere Sinneswahrnehmung
aufhört. Ernst Peter Fischer erzählt so spannend
wie lehrreich die Geschichte jener Bilder, die
den Menschen und seine Zeit spiegeln und
zugleich fundamental prägen: von der
babylonischen Vorstellung einer Scheibe unter
dem Firmament, die sich auch im Alten
Testament findet, über den Lebensbaum der
Maya, der Himmel und Erde, Leben und Tod
verbindet, bis hin zu den Aufnahmen, die den
Erdball erstmals aus dem All zeigten. Fischer
berichtet von Entdeckungsfahrten und
Kartographie, von dem Blick durch das Teleskop
wie durch sein Gegenstück, das Mikroskop –
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

denn nicht nur im Größten, auch im Kleinsten, in
Genen und Atomen, liegen Weltbilder begründet.
Wie sich zeigt, hat die moderne Wissenschaft die
Welt keinesfalls "entzaubert", sie hat nur unsere
Horizonte verschoben. Doch wo liegen die
Horizonte, die es heute noch zu überwinden gilt?
Ernst Peter Fischer nimmt das große Ganze in
den Blick. Er erkundet eine Grundlage des
menschlichen Selbstverständnisses, die Welt in
unseren Köpfen – so ist diese Geschichte der
Weltbilder auch eine Geschichte der
Menschheit.
Sternstunden - Wolfgang Seidel 2014
Geschichte der Geodäsie in Deutschland Wolfgang Torge 2007-01-01
With a history spanning over two thousand
years, geodesy belongs, along with astronomy
and geography, to the oldest sciences that deal
with the topic of the Earth or other celestial
bodies. In this work, the development of geodesy
is introduced from antiquity through the Middle
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Ages and the early modern era, right up to the
middle of the 20th century, making use of an
ever more heavily emphasized concentration on
Germany.
Der Spatial Turn in Verbindung mit Alexander
von Humboldts Aufstieg auf den Chimborazo.
Ein Vergleich des Reiseberichts mit Daniel
Kehlmanns Roman "Die Vermessung der Welt" Anika Engler 2021-08-05
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich
Germanistik - Literaturgeschichte, Epochen,
Note: 2,0, Philipps-Universität Marburg,
Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit
erfolgt zunächst eine Übersicht rund um den
Spatial Turn, um dann auf die Arbeit zur
Raumerforschung Humboldts als Romanfigur in
Daniel Kehlmanns Roman "Die Vermessung der
Welt" einzugehen. Diese soll, anhand des
Reisetagebuchs, im Vergleich zur tatsächlichen
Arbeit Humboldts betrachtet werden. Einerseits
stellt die Intertextualität zwischen historischem
Kontext und der Bezugnahme im Roman ein
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Interessengebiet dar. Zum anderen bietet das
Reisetagebuch von Humboldt selber durchaus
einige literarische Häppchen, was den
Naturwissenschaftler auch als
Literat/Schriftsteller entpuppt. Da der in der
Literatur beliebte Berg als Raum eine
traditionelle Geschichte hat und in Humboldts
Leben, neben dem Reisen, ein Leitmotiv
darstellt, endet die Untersuchung mit
Humboldts Besteigung des Chimborazo – in
Kehlmanns Roman passend "Der Berg" genannt.
Alexander von Humboldt hat sein Lebenswerk
der Erforschung des Raumes gewidmet. Die
mathematische Vermessung von Räumen war
genauso wichtig, wie die Untersuchung von
organischem und anorganischem Material, das
zur Gestaltung der Räume beiträgt, wozu
Gesteine, Pflanzen, Gewässer, Berge, Böden etc.
gehören. Dank seiner vielseitigen
Beobachtungen galt er zu den ersten Forschern,
der Wechselwirkungen im Ökosystem erforscht
hat. Durch erkannte Zusammenhänge wurden
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neue Verbindungen im Raum erschlossen. Es ist
dieses Interesse an der Umwelt, das Daniel
Kehlmann, teils historisch-begründet, teils
erfunden, in seinem Roman "Die Vermessung
der Welt" darzustellen versucht. Die Reise
Humboldts nach Südamerika, als von der
westlichen Welt neuentdeckter und noch wenig
erforschter Kontinent, stellt, dank moderner
Messgeräte, ein großer Schritt in der Geschichte
für die Erschließung von Räumen dar.
Angesichts des Perspektivenwechsels in den
Literaturwissenschaften, der in der Literatur
immer mehr Einzug hält, stellt Kehlmanns
Roman ein interessantes Untersuchungsobjekt
dar. Seit 1989 verbreitet sich der Begriff des
Spatial Turns munter in verschiedenen Kulturund Sozialwissenschaften, sodass diese Wende
weg von der Zeit hin zum Raum während der
Erscheinung des Romans 2005 schon als
etabliert wahrgenommen werden kann.
Viewegs Geschichte der
Umweltwissenschaften - Peter J. Bowler
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

2013-07-02
Die Geschichte der Naturwissenschaften und der
Technik ist in den letzten Jahrzehnten um
wichtige neue Aspekte und Interpretationen
bereichert worden. Diese Ergebnisse waren aber
bis jetzt nur in Spezialistenkreisen bekannt und
verbreitet. Mit dieser Reihe werden nun die
vielen Einzelergebnisse zusammengefaßt und
einem breiten Publikum präsentiert.
International anerkannte WissenschaftsHistoriker schreiben über ihr Spezialgebiet,
ohne nur die Fakten aufzuhäufen, sondern unter
Betonung der gemeinsamen Themen über lange
Zeiträume und über alle Grenzen hinweg. (...)
Eine interessante und sehr komplexe
Darstellung des Themas (...) ekz-Bibl. Bereich
1997
Alte Geographie, beleuchtet durch Geschichte,
Sitten, Sagen der Völker und mit vergleichenden
Beziehungen auf neuere Länder- und
Völkerkunde - Ludwig Georgii 1838
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Die Vermessung des Himmels - Andrea Wulf
2017-11-27
Die Geschichte des größten wissenschaftlichen
Abenteuers im 18. Jahrhundert erzählt dieser
Wissenschaftsthriller, der an jenen magischen
Moment erinnert, als die Dimensionen des
Universums erstmals Kontur gewannen.
Bestsellerautorin Andrea Wulf blickt zurück auf
den Sommer des Jahres 1769, als beim
Venusdurchgang erstmals Wissenschaftler
weltweit zusammenarbeiteten, um den Abstand
zwischen Sonne und Erde exakt zu ermitteln. Sie
reisten in die entlegensten Regionen und
bestanden gefährliche Abenteuer. Das Buch
erschien im Verlag C. Bertelsmann unter dem
Titel »Die Jagd auf die Venus«.
Die Fortschritte der Physik - 1863
Maß und Mythos, Zahl und Zauber - Die
Vermessung von Himmel und Erde - Gudrun
Wolfschmidt 2020-03-31
Ein Erbe der Menschheit sind Zahlen und
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Zeichen als kosmische Einheiten für Maße in
Raum und Zeit. Gezählt werden Tage, Wochen,
Monate und Jahre, jedoch nicht nur in
Anlehnung an die Perioden von Sonne und
Mond, sondern auch an die von Saturn, Venus,
Merkur und Jupiter. Die Zahl Sieben z.B.
konstituiert unsere Wochenzählung, zahlreiche
Bräuche und Gewohnheiten, Volksmärchen,
Redensarten und Rätsel. Ebenso häufig werden
die Zahlen Acht und Fünf, Sechzehn und Zehn
erwähnt. Untersuchungen weisen auf einen
kalendarischen Ursprung dieser
Zahlenverhältnisse von fünf Venusperioden
innerhalb von acht Jahren hin. In acht Jahren
durchläuft aber auch der Mond eine ganze Zahl
von Zyklen - 99. Beziehen sich die Zahlen, die
z.B. in Märchen auftauchen, auf diese
Zeitverhältnisse? Welche Märchen, Mythen und
Sagen spiegeln aufgrund ihrer
Zahlenverhältnisse kalendarisches oder
kosmisches Wissen wider? Beispiele zur
Verwendung einer "Zählmethode" aus der
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Bronzezeit sind bekannt, u.a. die Aubrey-Löcher
(Stonehenge), die Himmelsscheibe von Nebra
mit der Schaltregel oder die Goldhüte mit
geheimem Kalenderwissen. Auch die
Meridianlinien in Kirchen werden diskutiert,
wobei Kathedralen zu Sonnenobservatorien und
Kalenderbauten werden. Und was verraten die
alten Maßeinheiten? Wie sind die
mittelalterlichen Kirchen oder Städte
ausgerichtet, z.B. die mysteriöse Drüggelter
Kapelle am Möhnesee? Wie haben die Ägypter,
Griechen und Römer gemessen? Wie hängt die
Astronomie - früher und heute - mit der
Vermessung von Himmel und Erde zusammen?
Wie sehen die ältesten Messinstrumente aus?
Wie hat man die Größe der Welt in Kreta
vermessen? Sind die geheimnisvollen Linien von
Nasca eine Kalenderanlage? Diese
Kulturastronomie fragt nach der Bedeutung des
Sternenhimmels für das Leben der Menschen.
Allgemeine Erdkunde, oder Beschreibung
aller Länder fünf Welttheile, ihrer Lage,
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

ihres Klima, ihrer Naturprodukte,
Landeskultur, merkwürdigsten Städte,
Gegenden, Kunstwerke, Ruinen und
Denkmäler; dann ihrer Einwohner in Bezug
auf deren Lebensart, Kleidung, Handel,
Künste, Wissenschaften, Religion und
Staatsverfassung ; Neu bearbeitet von
einem Vereine mehrer Gelehrten - Joseph
Baptist Schütz 1833
Buchgeschichte - Helmut Hilz 2019-05-20
Grundlegende Kenntnisse der Buchgeschichte
sind auch im heutigen Berufsalltag immer
wieder von Nutzen. So setzt beispielsweise die
Vorbereitung von Ausstellungen oder die
Präsentation historischer Bestände
einschlägiges Wissen voraus. Dieses Buch
wendet sich an alle, die sich das dafür
notwendige buchhistorische Hintergrundwissen
aneignen wollen. Diese Einführung vermittelt
einen allgemeinen Überblick zur Geschichte des
Buches von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
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Die Entwicklung von Zeitungen, Zeitschriften,
Karten und Atlanten, Noten und Musikdrucken
wie auch orientalischen und ostasiatischen
Büchern ist ebenfalls Teil des Inhalts.
Weltbildwechsel - Antje Schlottmann
2019-09-09
Geographisches Denken hat zu jeder Zeit die
Vorstellungen der Menschen von der Welt
geprägt. Im weiten Spektrum von Landschaftsund Länderkunde, Regional-, Stadt-, Wirtschaftsund Sozialgeographie sind die Zeitebenen
allerdings ineinander verschlungen und
beeinflussen sich gegenseitig. "Weltbildwechsel"
ist eine zeitgemäße Einführung in diese
spannende Geschichte des Fachs Geographie.
Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt
- Wolfgang Pütz 2008
Die Fortschritte der Physik im Jahre ... - 1863
Die Vermessung des Kosmos - Kerstin Geßner
2020-02-17
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Auf der Suche nach den Wurzeln einer
organisierten Raumordnung im europäischen
Städtewesen widmet sich dieses Buch dem
kontrovers diskutierten Zusammenhang von
Geometrie und Stadtplanung im Mittelalter. Vor
dem Hintergrund der neuplatonisch-christlichen
Kosmologie wird dabei die praktische
Umsetzung klassischer geometrischer
Konstruktionen mittels mittelalterlicher
Vermessungstechnik im Stadtentwurf
ausführlich diskutiert. Exemplarisch illustriert
wird dies anhand einer Analyse von zwölf
Stadtgrundrissen, deren Wehr- und
Sakraltopographie nicht nur die chiffrierte
Verflechtung urbaner Raumorganisation mit
mittelalterlicher Ikonographie, Astronomie und
Geodäsie offenbart, sondern auch den
symbolischen Stellenwert einer irrationalen
Proportion, die bis heute unter der Bezeichnung
Goldener Schnitt bekannt ist.
Einstein, Freud und Sgt. Pepper - John Higgs
2018-01-15
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Alles hat sich geändert, als der Zeiger des
Weltalters von 19 auf 20 sprang. Auf fast allen
Gebieten wurden im 20. Jahrhundert
Entdeckungen gemacht oder Ideen entwickelt,
die unser Bild vom Universum und von uns
selbst auf den Kopf gestellt haben. Alles schien
neu, nichts unmöglich: Maschinen, die denken,
Hunde im Weltall und Menschen auf dem Mond.
Alte Gewissheiten büßten ihre Geltung ein,
hergebrachte Autoritäten verloren ihre Macht.
Die Welt wollte kein Zentrum mehr kennen. Auf
ganz eigene Weise führt John Higgs durch dieses
Jahrhundert der Genies und Gurus. Er erläutert
die Relativitätstheorie anhand eines fallenden
Würstchens, erzählt von Satanisten im
Raumfahrtprogramm der Amerikaner und geht
der Frage nach, ob ein Schmetterling in
Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann.
Das ist alles unglaublich seltsam und ziemlich
wahnsinnig. Ein Buch wie ein Trip.
Sternenstaub - Ben Moore 2022-10-13
Der Nobelpreis ist die wohl größte Ehre, die
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Forscherinnen und Wissenschaftlern zuteil
werden kann. Von 1901 bis 2021 gab es 218
Nobelpreisträger in der Physik. Doch warum
wurden so wenige dieser Preise an
Astrophysiker und Kosmologen vergeben?
Warum gingen einige davon an die Falschen –
und überhaupt nur vier an Frauen? Warum
bekam Stephen Hawking nie einen Nobelpreis,
warum wurde Albert Einstein wütend, als er
einen bekam – und haben Sie je von dem
belgischen Priester gehört, der den Urknall
entdeckte? Ben Moore beantwortet nicht nur
diese Fragen, sondern nimmt die Leser:innen
auch mit auf eine Reise durch eine so bisher nie
erzählte Geschichte unseres Universums. Er
lenkt den Blick auf jene Leben, Schicksale und
Entdeckungen herausragender Forscherinnen
und Forscher, die übergangen, übervorteilt oder
schlichtweg vergessen wurden.
Die Vermessung der Seele - Christian
Bachhiesl 2015
Erkenntnistheoretisch gesehen ist es fraglich, ob
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mentale Zustände, also Qualia, materialisiert
und quantifiziert werden können. Dennoch
machen sich vor allem die Naturwissenschaften
mit Feuereifer an die Quantifizierung von
Qualia, an die Vermessung der Seele sozusagen.
In diesem Band werden - aus historischer wie
aktueller Perspektive - natur- und
geisteswissenschaftliche Zugänge vorgestellt,
interdisziplinär miteinander in Relation gesetzt
und einer gründlichen epistemologischen
Reflexion unterzogen.
Eine Geschichte des Universums in 100
Sternen - Florian Freistetter 2019-09-23
Vom Urknall über den Stern von Bethlehem zur
GAIA-Mission: Florian Freistetter nimmt uns in
100 Sternengeschichten mit auf eine Reise
durch den Kosmos. Weißt du, wie viel Sternlein
stehen? Mehr, als man sich vorstellen kann –
und alle erzählen sie eine Geschichte über das
Universum. Dank Gamma Draconis wissen wir,
dass die Erde sich um ihre Achse dreht, und 61
Cygni hat uns verraten, wie groß der Kosmos ist.
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Die Sterne nehmen uns mit auf die Suche nach
außerirdischem Leben, sie erklären uns, wie
schwarze Löcher funktionieren und warum die
Dinosaurier ausgestorben sind. Sie zeigen, wie
wir durch den Weltraum reisen und andere
Planeten besiedeln können. Florian Freistetter
erzählt die Geschichte des Universums anhand
von 100 Sternen – und erschließt in 100
kurzweiligen Kapiteln nicht weniger als die
Vergangenheit und die Zukunft des Kosmos.
Geschichte der Astronomie von Herschel bis
Hertzsprung - Dieter B. Herrmann 1978
Die Vermessung des Universums - Lisa Randall
2012-04-05
Jetzt mit einem aktuellen Anhang zur HiggsEntdeckung! In keiner anderen
Naturwissenschaft kündigen sich so umwälzende
und aufregende Erkenntnisse für Mensch und
Kosmos an wie in der Physik. Das große Ziel ist
es, so kleine Dinge wie Atome und so große wie
Galaxien einheitlich zu erklären. Doch wie soll
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das gelingen? In ihrem neuen Buch berichtet
Besteller-Autorin Lisa Randall spannend und
anschaulich aus den Laboren und Denkfabriken
ihrer Kollegen: Welchen Fragen gehen Physiker
nach? Welche Rolle spielen so gigantische
Apparate wie der Teilchenbeschleuniger im
CERN? Was hat es mit der Suche nach dem
Higgs-Boson auf sich? Wie hängt angewandte
mit theoretischer Physik zusammen? Lisa
Randall zeichnet das Bild der gegenwärtigen
Physik in all ihren Facetten und lässt ganz
konkret werden, wie die moderne
Grundlagenforschung funktioniert. Ein
unterhaltsamer, lehrreicher Einblick in die
faszinierende Welt der Physik und gleichzeitig
ein Lob der kreativen Fähigkeiten des
menschlichen Geistes und der Wissenschaft.
Vollständige Geschichte der Erdkunde und
ihrer Fortschritte durch Entdeckungsreisen,
Schriffiahrt und Handel, von der ältesten
bis auf die neueste Zeit - Gottlieb August
WIMMER 1833
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Die vergessene Revolution oder die
Wiedergeburt des antiken Wissens - Lucio Russo
2005-12-05
Das Zeitalter von Archimedes und Euklid (3.
Jahrhundert v. Chr.), war die Geburtsstunde der
Wissenschaften wie wir sie kennen. Damals
entstanden hoch entwickelte Technologien, auf
die man sich erst im 18. Jahrhundert wieder
besinnen sollte. Gleichzeitig mit dieser
wissenschaftlichen Revolution fanden auch auf
vielen anderen Gebieten, wie den Künsten oder
der Medizin, grundlegende Veränderungen statt.
Was waren die Grundpfeiler dieser immensen
kulturellen Verschiebung? Warum wissen wir
heute so wenig darüber? In welcher Beziehung
stehen sie zur uns vertrauten Entwicklung der
Wissenschaften seit dem 15. Jahrhundert? Was
führte zum Ende antiker Wissenschaften? Das
sind die Fragen, die in diesem Buch gestellt
werden. Ihre Antworten sind von entscheidender
Bedeutung auch für Herausforderungen, vor
denen wir heute stehen.
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Kritische Geschichte der Meinungen und
Hypothesen zu Platons Atlantis - Band 2 Thorwald C. Franke 2021-05-11
Die Geschichte der Atlantishypothesen jetzt
völlig neu aufgearbeitet: Endlich ausnahmslos
alle antiken Autoren! Erstmals auch zahlreiche
Autoren des Mittelalters! Viele bedeutende aber
bislang unbekannte Autoren von der
Renaissance bis zur Moderne! Weit verbreitete
Irrtümer zur Geschichte der Atlantisrezeption
werden korrigiert! - Alle Autoren werden in
ihrem geschichtlichen Kontext präsentiert, und
ihre Meinung und Motivation wird mit
zahlreichen Originalzitaten dargelegt. - Die
ausführliche Diskussion der antiken Autoren
zeigt: Atlantis galt damals nicht als Erfindung!
Am Beginn und am Ende des Mittelalters spielte
die Debatte um Atlantis eine wichtige Rolle im
Kampf zwischen Wissenschaft und Aberglaube.
Die Etablierung der Atlantisskepsis ereignete
sich erst im 19. Jahrhundert und beruhte auf der
Fiktion einer gewachsenen wissenschaftlichen
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Theorie. Die Explosion der
Lokalisierungshypothesen begann erst Ende des
19. Jahrhunderts. Die angebliche Verbindung
von Nationalsozialismus und Atlantis wird
akribisch analysiert und widerlegt. - Mit knapp
1400 Belegfußnoten, einem Literaturverzeichnis
zur Geschichte der Atlantishypothesen mit gut
1000 Einträgen und einem Personenindex mit
rund 1150 Einträgen.
Geschichte des Volkes Israel - Bernhard
Stade 2015-09-20
Nachdruck des Originals von 1887.
Die Bedeutung der Photogrammetrie für die
Vermessung der Erde - Friedrich Rudolf Jung
1957
Geschichte der Astronomie - Jürgen Hamel 2002
Die Fortschritte der Physik Berlin - 1863
Vollständige Geschichte der Erdkunde und
ihrer Fortschritte durch Entdeckungsreisen,
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Schifffahrt und Handel - Gottlieb August
Wimmer 1833
Pompa e intelletto - Irina Schmiedel
2016-09-12
Das Feld der Botanik erscheint prädestiniert für
eine Auseinandersetzung sowohl von Seiten der
Künste als auch der Naturwissenschaften. In der
Frühen Neuzeit waren jene beiden Bereiche oft
untrennbar miteinander verbunden, wie die
vorliegende Studie am Beispiel der
Sammlungsinteressen und Protektionspraktiken
Cosimo III. de‘ Medicis nachzeichnet. Gärten,
Gemäldesammlungen und Pflanzenkataloge
sowie die Karrieren und Netzwerke des Malers
Bartolomeo Bimbi und des Botanikers Pier
Antonio Micheli bilden den Ausgangspunkt der
Analysen. Auf Basis zahlreicher oft noch
unveröffentlichter Bild- und Textquellen wird ein
differenziertes Panorama botanischer Pracht
und Gelehrsamkeit zur Zeit der ‚ultimi Medici‘
entworfen, wobei wiederholt die Möglichkeiten
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

und Grenzen großherzoglicher Patronage
hinterfragt werden.
Die Vermessung der Erde - Reinhard Barth
2018-08
Resilienz - Maria Karidi 2017-10-16
Der vorliegende Band skizziert die Potentiale
und Grenzen des Begriffs Resilienz und
reflektiert aus einer interdisziplinären
Perspektive gegenwärtige Konzeptualisierungen
und Anwendungen von Resilienz. Dem Leser
werden dadurch erfolgversprechende Antworten
für die unterschiedlichsten Herausforderungen
aufgezeigt.Als Modewort unserer Zeit – einer
Epoche, die von Situationen multipler und sich
wechselseitig verstärkender Wandlungsprozesse
und Krisen geprägt ist, ob Klimawandel,
Flüchtlingskrise, Armut, Ressourcenmangel,
Urbanisierung oder Stress am Arbeitsplatz, birgt
Resilienz Lösungsmöglichkeiten, wenn sie als ein
Konzept gehandelt wird. Ein Novum in diesem
Buch stellt vor allem die Diskussion normativer
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Aspekte von Resilienz dar.
Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann:
Reclam Lektüreschlüssel XL - Wolf Dieter
Hellberg 2018-07-11
"Reclam Lektüreschlüssel XL" sind die idealen
Helfer bei der Vorbereitung auf
Unterrichtsstunden, Referate, Klausuren und
Abitur – differenziert, umfangreich,
übersichtlich! * Präzise Inhaltsangaben zum
Einstieg in den Text * Klare Analysen von
Figuren, Aufbau, Sprache und Stil * Zuverlässige
Interpretationen mit prägnanten Textbelegen *
Informationen zu Autor und historischem
Kontext * Hilfreiche Infografiken, Abbildungen
und Tabellen * Aktuelle Literatur- und
Medientipps Besonders nützliche Elemente sind:
* Prüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen *
Zentrale Begriffe und Definitionen als
Lernglossar Mit "Die Vermessung der Welt", der
fiktiven Doppelbiographie der beiden
Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß und
Alexander von Humboldt, gelingt Daniel
die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

Kehlmann ein fulminanter Bestseller. 2012 kam
eine Romanverfilmung auf die deutschen
Leinwände.
Licht - Serge Haroche 2022-04-13
Alle Wunder des Lichts münden im Meisterwerk
von Serge Haroche zu einem Panorama, das von
den Quantenwelten bis zum Universum alle
Dimensionen umfasst. Erzählerisch souverän
verbindet der Physiknobelpreisträger die
Mythen- und Kulturgeschichte des Lichts mit
seiner Erforschung vom Beginn der Menschheit
bis heute. Nur wenige Eigenschaften des Lichts
waren vor 150 Jahren bekannt. Weder der
Laserstrahl noch der Quantenimpuls, weder die
elektromagnetischen Wellen noch die
Radiowellen. Ohne diese physikalischen
Erscheinungen wäre das moderne Leben
undenkbar: GPS, Flugzeug- und Medizintechnik,
Satelliten- und Lasertechnik, die Zeit- und
Entfernungsmessung mit Atomuhren, die
Weltraumforschung bis zum Smartphone
beruhen auf Phänomenen des Lichts. Serge
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Haroche erzählt die Geschichte des Lichts seit
der Antike, über Galileo bis zu Einstein und
macht mit den Gesetzen des sichtbaren Lichts
vertraut. Mitreißend beschreibt er, wie Bohr,
Schrödinger, Heisenberg, Dirac und Pauli die
moderne Physik revolutionierten. Ohne Licht

die-vermessung-der-erde-die-geschichte-der-kartog

keine Energie, keine Teilchen, keine Materie,
keine Wellen kein Weltall, keine Sterne, kein
Leben: Konkurrenzlos gelingt es Serge Haroche
zu vermitteln, wie notwendig und
selbstverständlich uns das Licht erscheint, ohne
dass es seine Geheimnisse vollständig preisgibt.
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