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Der stumme Frühling - Rachel Carson
2019-03-14
Der stumme Frühling» erschien erstmals 1963.
Der Titel bezieht sich auf das Märchen von der
blühenden Stadt, in der sich eine seltsame,
schleichende Seuche ausbreitet. Das spannend
geschriebene Sachbuch wirkte bei seinem
Erscheinen wie ein Alarmsignal und avancierte
rasch zur Bibel der damals entstehenden
Ökologie-Bewegung. Zum ersten Mal wurde hier
in eindringlichem Appell die Fragwürdigkeit des
chemischen Pflanzenschutzes dargelegt. An
einer Fülle von Tatsachen machte Rachel Carson
seine schädlichen Auswirkungen auf die Natur
und die Menschen deutlich. Ihre Warnungen
haben seither nichts von ihrer Aktualität
verloren.
Die im Dunkeln - Ross Thomas 2010-09-01
Edd Partain, ein unehrenhaft aus der US-Army
entlassener Exmajor, erhält einen Auftrag von
Millicent Altford, einer einschlägig bekannten
Geldwäscherin, der 1,2 Millionen Dollar auf
rätselhafte Weise abhanden gekommen sind.
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Edd, wieder mal abgebrannt, macht sich auf die
Suche, doch hat er kaum Zeit, sich um die
Millionen zu kümmern, eine Reihe von Morden
geschieht, und Edd Prtain trifft auf alte
Bekannte aus finsteren Zeiten, die ihn schon
damals gern aus den Weg geräumt hätten.
Opera Omnia - Claudis Galenus 2001-01-01
Der Arzt, sein Patient und die Krankheit Michael Balint 1957
Tetraxonida - Ernst Hentschel 1909
Die Ökologie der Freiheit - Murray Bookchin
1985
Mina, Dicey Tillermans Freundin - Cynthia
Voigt 1996
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine
Kranich 2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl
etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb
beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes
Leben verändern. Plötzlich ist nichts mehr
langweilig und vieles möglich.
Arbeit und Struktur - Wolfgang Herrndorf
2013-12-06
«Dann Telefonat mit einem mir unbekannten,
älteren Mann in Westdeutschland. Noch am Tag
der Histologie war Holm abends auf einer Party
mit dem Journalisten T. ins Gespräch
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gekommen, dessen Vater ebenfalls ein
Glioblastom hat und noch immer lebt, zehn Jahre
nach der OP. Wenn ich wolle, könne er mir die
Nummer besorgen. Es ist vor allem dieses
Gespräch mit einem Unbekannten, das mich
aufrichtet. Ich erfahre: T. hat als einer der
Ersten in Deutschland Temodal bekommen. Und
es ist schon dreizehn Jahre her. Seitdem kein
Rezidiv. Seine Ärzte rieten nach der OP, sich
noch ein schönes Jahr zu machen, vielleicht eine
Reise zu unternehmen, irgendwas, was er schon
immer habe machen wollen, und mit niemandem
zu sprechen. Er fing sofort wieder an zu
arbeiten. Informierte alle Leute, dass ihm jetzt
die Haare ausgingen, sich sonst aber nichts
ändere und alles weiterliefe wie bisher, keine
Rücksicht, bitte. Er ist Richter. Und wenn mein
Entschluss, was ich machen wollte, nicht schon
vorher festgestanden hätte, dann hätte er nach
diesem Telefonat festgestanden: Arbeit. Arbeit
und Struktur.»
Macht und Architektur - Michael Minkenberg
2020-04-09
Der Fokus dieses Buches liegt auf der Rolle von
Hauptstadtgestaltung und Architektur und deren
Verhältnis zur politischen Ordnung,
insbesondere der Demokratie. Im Mittelpunkt
steht die These, dass sich aufgrund der
abstrakten und kollektiven Natur des Souveräns
im demokratischen Staat keine eindeutige
Formensprache an der Staatsarchitektur
„demokratischer Hauptstädte“ ablesen lässt.
Vielmehr kommt Demokratie darin zum
Ausdruck, dass Hauptstädte die politischen
Strukturen durch ihr Design und ihre öffentliche
Architektur sichtbar machen und zugleich eine
funktionierende Bühne für die performativen
Aufgaben der Demokratie bereitstellen.
Margos Spuren - John Green 2015-06
Weltenbummeln – Vagabonding - Rolf Potts
2017-04-10
Achtung, dieses Buch kann dich dazu verleiten,
deinen Job zu kündigen, dein Haus zu verkaufen
und dich auf ein ausgedehntes Abenteuer zu
begeben! Träumst du davon, dir eine Auszeit von
der täglichen Routine zu nehmen, um die Welt
auf eigene Faust zu entdecken, andere Kulturen
und Länder kennenzulernen und deinen
Horizont zu erweitern? Rolf Potts hat diesen
Traum wahr gemacht und bereist seit vielen
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Jahren in langen Etappen die ganze Welt. In
seinem internationalen Bestseller
Weltenbummeln – Vagabonding erfährst du, wie
man auch mit wenig Geld den Traum des
Langzeitreisens leben kann und was es an
Vorbereitungen braucht, damit dein Traum kein
Albtraum wird. Profitiere von Potts reichem
Erfahrungsschatz und erfahre, wie man solche
Abenteuer finanziert, wie man auch unterwegs
Geld verdienen kann und mit
unvorhergesehenen Situationen am besten
umgeht. Aber auch für das Zurückkommen und
Sich-Wiedereinfinden in den Alltag hält Potts
viele nützliche Tipps und Ratschläge bereit.
Dieses Buch, das im englischsprachigen Raum
längst Kultstatus genießt und in über 20
Sprachen übersetzt wurde, ist ein verlässlicher
Begleiter für alle, die schon einmal darüber
nachgedacht haben, sich eine ausgedehnte
Auszeit zu gönnen, aber auch für all diejenigen,
die sich endlich trauen wollen, den Alltag für
eine längere Zeit oder sogar für immer hinter
sich zu lassen.
Die wahre Geschichte von McDonald's - Ray
Kroc 2017-04-13
Er ist der Mann hinter dem goldenen "M" und
einer "Vom Tellerwäscher zum Millionär"Geschichte, die ihresgleichen sucht: Ray Kroc,
der Gründer von McDonald's. Nur wenige
Unternehmer können wirklich von sich
behaupten, dass sie unsere Art zu leben für
immer verändert haben. Ray Kroc ist einer von
ihnen. Doch noch viel interessanter als Ray Kroc,
die Businesslegende, ist Ray Kroc, der einfache
Mann. Ganz im Gegensatz zum typischen Startup-Gründer oder Internetmillionär war er bereits
52 Jahre alt, als er auf die McDonald-Brüder traf
und sein erstes Franchise eröffnete. Was folgte,
ist legendär, doch kaum einer kennt die
Anfänge. In seiner offiziellen Autobiografie
meldet sich der Mann hinter der Legende selbst
zu Wort. Ray Kroc ist ein begnadeter
Geschichtenerzähler und unverwüstlicher
Enthusiast – er wird Sie mit seiner McDonald'sStory mitreißen und inspirieren. Sie werden ihn
danach nie mehr vergessen.
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945
- 1985
Der springende Punkt - Anthony de Mello
2015-04-15
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Anthony de Mellos meisterhafte Anleitung zu
einem Leben frei von Zwängen, frei von
Enttäuschungen, frei von Ängsten. Wer den Mut
hat, sich darauf einzulassen, wird es erleben.
Mit weisheitlichen Geschichten aus der östlichen
und westlichen Welt bringt er die Kernthemen
des Lebens und damit Leserinnen und Leser auf
den sprichwörtlich springenden Punkt.
Programme und Manifeste zur Architektur des
20. Jahrhunderts - 2014-11-04
Der erste Band der Bauwelt Fundamente
versammelt 34 Texte von Architekten und
Architekturtheoretikern, die das Bauen in den
ersten sechs Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
nachhaltig gestaltet und geprägt haben. 1963
von Ulrich Conrads, dem damaligen
Chefredakteur der Bauwelt, zusammengestellt
und kommentiert, bietet diese Sammlung von
Programmen, Grundsätzen und Manifesten zur
Architektur der Moderne auch heute noch eine
Grundlage für das Verständnis und die
Auseinandersetzung mit der Praxis und der
Theorie des Bauens im vergangenen
Jahrhundert. Mit Texten von van de Velde, Loos,
Wright, van der Rohe, Le Corbusier, Gropius,
Buckminster Fuller, Hollein, Friedman, u.a. sind
die Protagonisten des architektonischen
Schaffens im 20. Jahrhundert vertreten. 50 Jahre
nach Erscheinen ist mit dieser Sammlung von
Quellentexten auch ein historisches Dokument
der (Selbst-)Reflexion der Architektur wieder
lieferbar.
Immer Elmar! - David McKee 2001-01
Gemeinschaft Und Gesellschaft - Ferdinand
Tonnies 2018-07-30
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
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reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
Reine Soziologie - Lester Frank Ward 1907
Die 6 wichtigsten Entscheidungen für
Jugendliche - Sean Covey 2020
The Verbalist - Alfred Ayres 2017-11-28
The Verbalist ist ein unveränderter,
hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe
aus dem Jahr 1882. Hansebooks ist Herausgeber
von Literatur zu unterschiedlichen
Themengebieten wie Forschung und
Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen
und Ernährung, Medizin und weiteren Genres.
Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem
Erhalt historischer Literatur. Viele Werke
historischer Schriftsteller und Wissenschaftler
sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich.
Hansebooks verlegt diese Bücher neu und trägt
damit zum Erhalt selten gewordener Literatur
und historischem Wissen auch für die Zukunft
bei.
Dewey-Dezimalklassifikation und Register Joan S. Mitchell 2005-01-01
Zum ersten Mal liegt die Dewey Decimal
Classification (DDC) auf Deutsch vor. Die 1876
von Melvil Dewey begründete und international
weit verbreitete Klassifikation wird von der
Library of Congress seit über 80 Jahren
angewendet und stellt für Bibliografien und
Bibliothekskataloge im angloamerikanischen
Raum das wichtigste Instrument zur
Inhaltserschließung dar. Auch im World Wide
Web ist die DDC die am häufigsten genutzte
Universalklassifikation. Die Deutsche Bibliothek
und die Fachhochschule Köln haben im Rahmen
eines von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekts
die 2003 erschienene Standard Edition der DDC
22 übersetzt und damit die Grundlage für die
Nutzung der DDC im deutschsprachigen Raum
geschaffen. In vier Bänden verzeichnet die DDC
in etwa 60.000 Hauptklassen das gesamte
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Weltwissen in einer hierarchisch gegliederten
Form, ergänzt durch umfangreiche Hilfstafeln
für alle geografischen, ethnografischen und
sprachlichen Einheiten und ein alphabetisches
Register mit etwa 80.000 Einträgen. Ab 2006
wird die Dewey-Dezimalklassifikation auch für
die Deutsche Nationalbibliografie angewendet
werden, schon jetzt bietet sie den sachlichen
Zugang zu Millionen DDC-erschlossener Titel
aus angloamerikanischen Fremddaten in
deutschen Bibliotheken und ist die Grundlage
für das Klassifizieren mit einem weltweit
genutzten System.
Die Entscheidung liegt bei dir! - Reinhard K.
Sprenger 2015-01-08
Der Autor deckt die zahlreichen Facetten von
Unmündigkeit auf und stellt einleuchtend dar,
wie selbstverantwortliches und entschiedenes
Handeln zu einem zufriedenen und gelungenem
Leben führen.
KWiC-Web Fachwortschatz Medizin Englisch Ingrid Friedbichler 2016-08-17
Souverän auf Englisch kommunizieren!
Fachwortschatz Medizin basiert auf einem
innovativen Konzept, das einen zweifachen
Zugriff zur englischen Fachsprache ermöglicht.
Sprachtrainer und Fachwörterbuch zugleich: 100.000 medizinische Fachbegriffe. - Ideal fürs
Ausland, Kongresse oder wissenschaftliche
Arbeiten. - Alphabetisches Register für die
Schnellnavigation. - Klinische Phrasen für
typische Gesprächssituationen. Fachbegriffe
richtig anwenden: Alle medizinischen Themen:
Basic Medical Terms, Health Care, Body
Structures u. Functions, Complex Body
Functions, Medical Science and Clinical Terms.
Alle medizinischen Begriffe im Kontext mit
Erklärungen, authentischen Beispielsätzen sowie
gängigen Wortverbindungen und Phrasen.
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht
Ihnen ohne weitere Kosten digital in der
Wissensplattform eRef zur Verfügung
(Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen
eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch
offline immer griffbereit.
Jahresbericht über die Resultate der Arbeiten im
Felde der physiologischen Botanik - Franz Julius
Ferdinand Meyen 1838
Die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche Sean Covey 2019-09-10
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Stell dir vor, du hättest eine Roadmap, eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir hilft, von
dort, wo du jetzt stehst, dorthin zu gelangen, wo
du in der Zukunft sein möchtest. Deine Ziele,
deine Träume, deine Pläne, sie alle sind für dich
zum Greifen nah. Du brauchst nur die richtigen
Werkzeuge, um sie zu erreichen, zu
verwirklichen, umzusetzen. Genau das ist Sean
Coveys wegweisendes Buch" Die 7 Wege zur
Effektivität für Jugendliche" für Millionen von
Teenagern: ein Leitfaden zu mehr
Selbstbewusstsein und Erfolg. Die neu
übersetzte und gekürzte Neuauflage des
Bestsellers, der in 20 Sprachen übersetzt und
weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft
wurde, wendet die zeitlosen Prinzipien der 7
Wege auf die besonderen Probleme und
lebensverändernden Entscheidungen von
Jugendlichen an. Covey bietet mit diesem Buch
einen einfachen Ansatz, um dir zu helfen, dein
Selbstbild zu verbessern, Freundschaften
aufzubauen, Gruppenzwängen zu widerstehen,
deine Ziele zu erreichen, mit deinen Eltern gut
auszukommen sowie die neuen
Herausforderungen unserer Zeit wie
Cybermobbing und Social Media zu meistern.
Cartoons, clevere Ideen, tolle Zitate und wahre
Geschichten von Jugendlichen aus der ganzen
Welt machen das Buch zu einem kurzweiligen
Lesevergnügen – lebendig erzählt und von Timo
Wuerz ansprechend illustriert. "Die 7 Wege zur
Effektivität für Jugendliche" sind das beste
Beispiel dafür, wie du als Teenager und junger
Erwachsener sinnerfüllt leben und erfolgreich
sein kannst: ein unverzichtbares Buch für
Jugendliche, aber auch für Eltern, Lehrer,
Berater und alle, die mit Jugendlichen arbeiten.
"Die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche" ist
der ultimative Erfolgsratgeber für Teenager –
jetzt aktualisiert und überarbeitet für das
digitale Zeitalter. „Wenn die 7 Wege zur
Effektivität für Jugendliche dir nicht helfen,
dann musst du schon jetzt ein perfektes Leben
haben." Jordan McLaughlin, 17 Jahre alt
Information - Martin Amis 1998
Zwei Schriftstellerfreunde in London sind durch
die Mißgunst des Schicksals zu erbitterten
Feinden geworden. Richard Tull, der echte
Autor, ist geschlagen von Erfolglosigkeit und
hält seine Familie als Rezensent drittklassiger
Biographien über Wasser, während Gwyn Barry,
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der Schmonzettenlieferant, sein Bestsellerglück
genießt - bis Richard beschließt, etwas dagegen
zu unternehmen. Information ist eine bitterböse
Satire auf den Literaturbetrieb, aber vor allem
eine Männergeschichte, eine Jagdszene aus der
Mitte des Lebens, einer Zeit der
Empfindlichkeit, der überlebten Gefühle, der
sauer gewordenen Träume; es wird Bilanz
gezogen, und das Ergebnis ist zum Heulen.
Die Commitments - Roddy Doyle 2002
Das blaue Buch - A.L. Kennedy 2012-08-27
Elizabeth Barber überquert den Atlantik auf
einem Kreuzfahrtschiff mit ihrem mehr als
vorbildlichen Freund Derek. Ihrer großen Liebe
Arthur hat sie den Rücken gekehrt - und damit
auch ihrem Leben als Betrügerin. Auf Séancen
hatten die beiden vorgegeben, Kontakt zu
Verstorbenen aufzunehmen, und dabei reiche
Klienten erleichtert. Mit Derek will sie nun den
Weg in ein geregeltes Leben finden. Doch
während er seekrank im Bett liegt, taucht
plötzlich Arthur auf. Wird sie sich seinem Bann
entziehen können? Die Antwort steht im „Blauen
Buch“, das Elizabeth ihm schenkt und das eine
magische Geschichte erzählt, die wahrhafter ist
als alle Wirklichkeit. A. L. Kennedy wagt sich mit
ihrem neuen Roman an das höchste der Gefühle.
Ein buchstäblich zauberhaftes Buch.
Handbuch Wort und Wortschatz - Ulrike Haß
2015-10-16
Was Wort und Wortschatz sind, scheint auf den
ersten Blick völlig unstrittig. Aber der sicher
geglaubte Begriff des Worts wandelt und
verschiebt sich hin zu Wortfügungen und
Wortelementen, wenn Methoden aus
Mündlichkeitsforschung, kognitiver und
Korpuslinguistik einbezogen werden. Das Wort
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und der Wortschatz, verstanden als
beziehungsreiches Gefüge zwischen den nur
scheinbar isolierten Einzelwörtern, werden in
sprachsystematischen wie
anwendungsbezogenen Perspektiven beleuchtet:
Bestandteile, aus denen Wörter bestehen, mehr
oder weniger feste Wortverbindungen, Wörter in
Satz- bzw. Äußerungszusammenhang;
Wortschätze betrachtet nach Umfang,
Zusammensetzung und Anwendungszweck;
Wörter in visuellen Kontexten; Bedeutung und
Begriff; Wörter und Wortschätze in
sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der
Rechtschreibung, in der Schönen Literatur, im
Wortschatzerwerb und im Wörterbuch.
Notwendigerweise wird besonderes Augenmerk
auf die aktuelleren methodischen Möglichkeiten
wortbezogener Forschung gelegt, insofern sie
maßgeblich zu einem flexibilisierten,
dynamischen Verständnis des Worts beigetragen
haben und beitragen. Die Handbuchbeiträge
verbinden grundlegende Informationen zum
jeweiligen Thema mit aktuellen
Forschungsperspektiven.
Allgemeine Physiologie - Max Verworn 1901
Tour des Lebens - Lance Armstrong 2000
Eine Geschichte von Zusammenbruch und
Durchhaltewillen, von Verrat und Freundschaft,
von Verzweiflung und Liebe, von der Hölle der
Chemotherapie und dem Zusammenbruch aller
Lebenspläne - eine Geschichte, die mit der
Rückkehr ins Leben endet und den Siegen der
Tour de France 1999 und 2000.
Die Revolution Der Architektur - Reyner
Banham 2000-05-03
Nops Trials - Donald MacCaig 1994
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