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eindringlich vor Augen. Denn wir wissen kaum etwas über die Pflanzen, und was wir wissen, ist falsch. Ein
wunderbar gestaltetes Buch, das uns inmitten des Klimawandels auf die unerreichte Schönheit der Natur
wieder und wieder achten lässt und mit ihr – und ihren Pflanzen – versöhnt.
Spillover - David Quammen 2020-05-11
Der tödliche Sprung vom Tier zum Menschen Lebensbedrohende Infektionskrankheiten wie AIDS, Ebola,
Virusgrippen, SARS und aktuell Covid-19 können sich dank der Globalisierung schnell über große Räume
verbreiten und Epidemien oder gar Pandemien auslösen. Ihnen ist eines gemeinsam: Die Erreger sprangen
vom Tier auf den Menschen über – der sogenannte Spillover. In einem ebenso spannend erzählten wie
beunruhigenden Buch schildert der preisgekrönte Wissenschaftsautor David Quammen wie und wo
bevorzugt Viren, Bakterien und andere Erreger auf den Menschen übertragen werden. Er begleitet
Forscher bei der Suche nach dem Ursprung der Seuchen unter anderem zu Gorillas in den Kongo,
beobachtet sie bei der Arbeit mit Fledermäusen in China und Affen in Bangladesch und erklärt, warum die
Gefahr des Spillover gestiegen ist. Ein Wissenschaftsthriller über die steigende Gefahr von Pandemien in
der globalisierten Welt.
Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches - Jens-Uwe Krause 1987

Antithetik neuzeitlicher Vernunft - Ernst Feil 1987
Wasser und Zeit - Andri Snaer Magnason 2020-05-18
Alle Welt spricht von Corona, wir sollten dabei den Klimaschutz nicht vergessen. Die Gletscher schmelzen,
der Meeresspiegel steigt. Das Leben auf der Erde wird sich grundlegend ändern, sagt der Isländer Andri
Snær Magnason und blickt zurück auf das naturverbundene Leben seiner Vorfahren. Er denkt an seine
Enkel und Urenkel und fragt sich, was wir tun können, damit ihre Welt lebenswert bleibt. Sein
wissenschaftlich fundiertes, geschichten- und anekdotenreiches Buch ist ein mitreißender und dringender
Appell an uns alle.
Urban Food Production for Ecosocialism - Salvatore Engel-Di Mauro 2021-09-06
This book explores the critical role of urban food production in strengthening communities and in building
ecosocialism. It integrates theory and practice, drawing on several local case studies from seven countries
across four continents: China, Cuba, Ghana, Italy, Tanzania, the UK, and the US. Research shows that the
term "urban agriculture" overstates the limited food-growing potential in cities due to a shortage of land
required for growing grains, the basic human food staple. For this reason, the book suggests "urban
cultivation" as an appropriate term which indicates social and political progress achieved through
combined labours of urbanites to produce food. It examines how these collaborative food-growing efforts
help raise local social capital, foster community organisation, and create ecological awareness in order to
promote urban food production while also ensuring environmental sustainability. This book illustrates how
urban cultivation constitutes a potentially important aspect of urban ecosystems, as well as offers solutions
to current environmental problems. It recentres attention to the global South and debunks Eurocentric
narratives, challenging capitalist commercial food-growing regimes and encouraging ecosocialist foodgrowing practices. Written in an accessible style, this book is recommended reading about an emergent
issue which will interest students and scholars of environmental studies, geography, sociology, urban
studies, politics, and economics.
Der Leopard - Giuseppe Tomasi di Lampedusa 1966

Handeln statt hoffen - Carola Rackete 2019-10-29
Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete traf die mutige Entscheidung, sich über das Verbot des italienischen
Innenministeriums hinwegzusetzen und mit der Sea Watch 3 und 40 aus dem Mittelmeer geretteten
Geflüchteten an Bord den Hafen von Lampedusa anzusteuern: So wurde die Kapitänin über Nacht weltweit
bekannt – und zum Vorbild all jener, die nicht länger zusehen wollen, wie die Rettung von Menschenleben
systematisch verhindert wird. In ihrem Buch erzählt sie, warum sie sich so bedingungslos für
Menschlichkeit, globale Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt. Denn dass Menschen aus ihrer Heimat
fliehen, hängt unmittelbar mit der Klimakrise und der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusammen.
Wir müssen dringend handeln, denn es geht um nichts weniger als die gemeinsame Zukunft auf unserem
Planeten. "Wir sind an einem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte: die Ökosysteme werden zerstört,
das Klimasystem bricht zusammen. Schützen wir in einer solchen Welt nicht die Rechte anderer Menschen,
gefährden wir auch unsre eigenen." Carola Rackete • Carola Rackete ist durch ihren Mut und ihr
entschlossenes Eintreten für ihre Werte das Vorbild für eine ganze Generation • Das Buch ist ein
mitreißender Aufruf zum Eintreten für globale Gerechtigkeit und Umweltschutz, um den Zusammenbruch
der menschlichen Zivilisation zu verhindern • Carola Rackete spendet die Erlöse aus diesem Buch an den
Verein borderline-europe – Menschenrechte ohne Grenzen e.V., die sich für die Rechte Geflüchteter
einsetzt. Mit ihrer Arbeit wendet sich die Organisation außerdem gegen die generelle Kriminalisierung von
Menschen, die Geflüchteten helfen.
Diccionari d'economistes catalans (2a ed.) - Institut d'Estudis Catalans 2022-11-16
El propòsit d'aquest a obra és donar a conèixer la continuïtat dels estudis i els treballs relacionats amb
l’economia — en sentit ample — als països de llengua i cultura catalanes al llarg del temps. No tenim un
propòsit d’exhaustivitat. D’economia també n’han parlat i escrit molts autors, provinents o especialistes en
altres camps del saber, però que han tractat de la nostra ciència perquè l’economia és al centre de les
preocupacions humanes. Els 341 autors ressenyats s'han ordenat alfabèticament i tenen en comú haver

Die unglaubliche Reise der Pflanzen - Stefano Mancuso 2020-02-20
Sie machen den Blauen Planeten zur grünen Insel im Weltall. Die faszinierende, verblüffende Geschichte
der größten Gruppe von »Lebewesen«, die wir als solche gar nicht wahrnehmen und (noch) nicht
hinreichend wertschätzen. Am weitesten verbreitet auf unserem Planeten sind nicht Menschen, sondern
Pflanzen, deren Intelligenz uns das Leben und Überleben überhaupt ermöglicht. Sie verwandeln Wüsten in
blühende Kontinente, sie breiten sich auch in den entlegensten Gegenden der Welt aus, ihr Lebenswille ist
unbezwinglich. Sie sind der Inbegriff natürlicher Schönheit und empfindungsfähiger als Tiere. Pflanzen
tauschen sich untereinander aus, sie kommunizieren und sind soziale Wesen. Die eigentlichen Pioniere der
Erde sind die Pflanzen. Sie sind Flüchtlinge, Heimkehrer, Kämpfer, Einsiedler und Zeitreisende, und das
ohne sich erkennbar zu bewegen. Mühelos verbreiten sich Pflanzen über alle Kontinente hinweg und
machen seit fast 500 Millionen Jahren unseren Planeten zu einer fruchtbaren Erde. Zahlreiche Aquarelle
veranschaulichen die Schilderungen von Stefano Mancuso. Welche unglaublichen Leistungen Pflanzen,
ohne die wir nicht überleben könnten, täglich vollbringen, führt der italienische Bestsellerautor
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tractat i escrit d’economia —en sentit ample— en diverses etapes de la nostra història col·lectiva. Des del
punt de vista geogràfic, considerem catalans a tots aquells que han nascut o han treballat (durant un temps
adequat) en terres del nostre comú patrimoni lingüístic i cultural. Des del punt de vista temporal, la
limitació és cap endavant, no enrere. No ens veiem en cor de tractar autors vius, que coneixem. No ens
podríem permetre tractar-ne alguns i oblidar-ne altres, alguns en la maduresa intel·lectual, altres encara
començant. Potser còmodament, hem agafat només economistes amb l’obra ja complida. Tractem els autors
segons la importància que els donem, sempre mirant d’evitar la mirada subjectiva. Bé en breus ressenyes
bio-bibliogràques, bé en un tractament estàndard quant a l’extensió, bé —en pocs casos— amb articles
monogràfics més extensos per als autors que es poden considerar centrals. En tot cas, sempre hem
procurat respectar el tractament que cada redactor fa de l’autor ressenyat, sense més esmenes que les
derivades d’una presentació suficientment homogènia.
Diccionari d'economistes catalans - Societat Catalana d'Economia 2020-09-21
El propósito de esta obra es dar a conocer la continuidad de los estudios y los trabajos relacionados con la
economía -en sentido amplio- en los países de lengua y cultura catalanas a lo largo del tiempo. No tenemos
un propósito de exhaustividad. De economía también han hablado y escrito muchos autores, provenientes o
especialistas en otros campos del saber, pero que han tratado de nuestra ciencia para que la economía está
en el centro de las preocupaciones humanas. Los autores reseñados están ordenados alfabéticamente, los
310 autores reseñados tienen en común haber tratado y escrito de economía -en sentido amplio- en diversas
etapas de nuestra historia colectiva. Desde el punto de vista geográfico, consideramos catalanes a todos
aquellos que han nacido o han trabajado (durante un tiempo adecuado) en tierras de nuestro común
patrimonio lingüístico y cultural. Desde el punto de vista temporal, la limitación es hacia adelante, no atrás.
No nos vemos en corazón de tratar autores vivos, que conocemos. No nos podríamos permitir tratar
algunos y olvidar otros, algunos en la madurez intelectual, otros todavía empezando. Quizás cómodamente,
hemos tomado sólo economistas con la obra ya cumplida. Tratamos los autores según la importancia que les
damos, siempre tratando de evitar la mirada subjetiva. Bien en breves reseñas bio-bibliográficas, bien en un
tratamiento estándar en cuanto a la extensión, bien -en pocos casos- con artículos monográficos más
extensos para los autores que pueden considerarse centrales. En todo caso, siempre hemos procurado
respetar el tratamiento que cada redactor hace del autor reseñado, sin más enmiendas que las derivadas de
una presentación suficientemente homogénea.
Handbuch Bio-Gemüse - Andrea Heistinger 2020-11-20
Ob Paradeiser, Paprika oder Gartenbohne: Dieses Buch beschreibt über 100 Kulturarten in ihrer ganzen
Sorten-, Farben- und Formenvielfalt. Neben Anbau, Aufzucht und den Sortentypen der einzelnen
Gemüsearten werden altbewährte und jüngere Kulturtechniken des biologischen Gärtnerns erklärt, die aus
der Erfahrung und Praxis der Arche Noah GärtnerInnen stammen. Außerdem finden Sie alle wichtigen
Informationen zu Pflanzengesundheit, Mischkultur und Fruchtfolge, Balkon- und Hausgärten, Ernte,
Lagerung und Nutzung. Spielerisch und profund, lustvoll und leicht nachvollziehbar zeigt dieses Buch
GartenanfängerInnen und -profis, wie sich Gemüsevielfalt erfolgreich kultivieren lässt. Von Artischocke bis
Kardone, von Luffagurke bis Zwiebel: •Handbuch für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene •einmalig
umfassend mit über 500 Sortenporträts •praktische Tipps von Arche Noah GärtnerInnen
•Wiederentdeckung und Bewahrung der Sorten- und Artenvielfalt von Gemüse •viele gesunde Rezepte mit
Bio-Gemüse aus eigenem Anbau •hunderte Farbfotos und Zeichnungen Alle Handbücher von Andrea
Heistinger und dem Verein Arche Noah: Handbuch Samengärtnerei Handbuch Bio-Gemüse Das große
Biogarten-Buch Handbuch Bio-Balkongarten Mehr im Internet zu: http://www.arche-noah.at/etomite/
http://www.kulturpflanzenkonzepte.at/
Das Mich der Wahrnehmung - Lambert Wiesing 2015-10-24
Wer wahrnimmt, weiß, wie es ist, ein Wahrnehmender zu sein. Dieses besondere Wissen des Menschen um
seine eigene Lage ist das Thema einer Phänomenologie, die den Versuch wagt, um der sicheren Erkenntnis
willen auf jede Modellbildung zu verzichten. Wenn sich die traditionellen Modelle der Wahrnehmung als
Mythen erweisen, muß die Erfahrung des Wahrnehmens selbst zum Thema werden. Damit ändert sich aber
die Perspektive: Nicht das Ich, das die Wahrnehmung hervorbringt, wird thematisiert, sondern die
Wahrnehmung, die mich hervorbringt und in der Welt sein läßt. Dieses Mich der Wahrnehmung gilt es zu
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beschreiben.
Vielleicht war das alles erst der Anfang - Hanna Lévy-Hass 1979
Hanna Lévy was born in 1913 to a Sephardic Jewish family in Sarajevo. She was a fighter in the Yugoslav
resistance movement. In 1944 she was arrested and deported to Bergen-Belsen, and later escaped from a
transport to Theresienstadt. Her diary covers the period August 1944-April 1945. After the war she settled
in France. Includes an interview with the author by the editor, Eike Geisel (conducted in 1978),
commenting on Lévy-Hass's war experiences and providing some information on her life after World War II,
noting that antisemitism was practically non-existent in prewar and postwar Yugoslavia.
Raum und Gefühl - Gertrud Lehnert 2014-03-31
Wie verhalten sich Räume und Gefühle zueinander? Dieses Buch zeigt, dass sich Räume und Affekte
wechselseitig bedingen und hervorbringen: ohne Gefühle keine Räume, ohne Räume keine Gefühle.
Exemplarische Fallbeispiele nehmen die Dynamik dieser konstitutiven Verschränkung in den Blick, die
bislang weder in der boomenden Emotionalitätsforschung noch in der Raumtheorie programmatisch
analysiert worden ist. Ein Buch voller innovativer Perspektiven sowohl auf die Raum- als auch auf die
Emotionsforschung.
Regulierte Selbstregulierung im frühen Interventions- und Sozialstaat - Peter Collin 2012
Reagieren und Gestalten - Sebastian Schmidt-Hofner 2008
Agricoltura contadina e lavoro giovanile - Carla Xodo 2021-04-12
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo egemonizza molta saggistica e chiama in causa temi come
l’inquinamento, la vivibilità nei grossi conglomerati, il degrado delle periferie, il costante deterioramento
dell’ambiente incapace di resistere all’aggressione di un progresso appiattito sul profitto e sulla ricchezza.
Seppur lentamente, si sta facendo strada l’idea che si debba voltar pagina per lasciare alle future
generazioni un bene, il Pianeta, di cui abbiamo goduto, ma che abbiamo ricevuto in prestito dalle
generazioni passate per riconsegnarlo a chi verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo a disposizione
un patrimonio da spendere, la cultura, intesa nella sua più ampia accezione. Solo una piena consapevolezza
del problema e la volontà di metterci alla prova potrà farci risalire la china. Il primo, forse l’unico vero
destinatario di queste scelte epocali è la natura, dapprima considerata nemica, ora paradossalmente vittima
dell’uomo. Ma la natura siamo anche noi, che abbiamo il potere di cambiare le regole del gioco. Per far ciò
non possiamo più fare affidamento solo sulla tradizione e il buon senso. Urge un salto di qualità, dobbiamo
dotarci di un bagaglio di conoscenze scientifico-tecniche adeguate. E da dove cominciare se non dal mondo
agricolo contadino? Nella organizzazione lavorativa di una fattoria si trovano le condizioni ideali per una
nuova sintesi tra il dire ed il fare, fra teoria e prassi, tra passato e futuro. Le fattorie agricole possono
diventare un centro propulsore di cambiamento culturale, luoghi dove sviluppare un’imprenditorialità
intelligente, legami socio-comunitari, servizi educativo-formativi e soprattutto una produzione alimentare
alternativa, ponendo come prioritario il nostro benessere attraverso la salvaguardia dell’equilibrio
ecologico del Pianeta. In questo contesto di riscoperta delle potenzialità del lavoro agricolo
(multifunzionale) trova un leva necessaria la pedagogia per aggiornare una propria branca definita
«pedagogia del lavoro», succube finora se non appiattita sulle teorie della formazione, di stampo
prevalentemente psico-socio-economico. Molte sono le questioni affrontate in questo ampio saggio – la
storia, la tecnica, la co-produzione, la biodiversità, l’equilibrio dell’ecosistema ecc. – ma la questione che
più ha guidato queste riflessioni è legata all’auspicio che, cominciando a ragionare in questi termini, si
aprano nuove prospettive occupazionali per una generazione indifesa di giovani senza futuro, cui abbiamo
sottratto, con il lavoro, un’occasione irripetibile di autoconoscenza e maturazione personale nel contatto
davvero formativo con la realtà materiale, umana e sociale.
Über Kakao - Otto Rohdich 1908
Was ist biologisch-dynamische Landwirtschaft? - Nikolai Fuchs 2013-04-23
Das römische Privatrecht - Ferdinand Źródłowski 1877
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apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi,
cereali e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
Der Arzt im technischen Zeitalter - Karl Jaspers 1999

Perpetuatio obligationis - Gregor Albers 2019-07-15
Verspricht ein Römer einem anderen einen Sklaven und stirbt dieser vor der Übereignung, kann der
Gläubiger weiterhin wegen des Sklaven klagen, falls der Schuldner im Verzug war oder den Tod verursacht
hat. Die Lösung ist praktisch, weil im Formularverfahren ohnehin nur auf Geldersatz verurteilt wird. Der
Jurist Paulus erklärt sie damit, dass die Altvorderen entschieden hätten, bei culpa dauere die
Verbindlichkeit fort (obligatio perpetuatur). Dieser Text des Paulus wird hier als Zeugnis für einen
Anschauungswandel gedeutet: Während die Obligation früher von der Möglichkeit der Erfüllung
unabhängig gedacht wurde, muss der Spätklassiker ihren Fortbestand im Fall des Unmöglichwerdens auf
die Autorität der Vorfahren stützen. Mit dieser Studie wird der Versuch gewagt, ein viel behandeltes Thema
erneut mit überwiegend dogmatischem Interesse zu beleuchten. Es soll gezeigt werden, dass auf diesem
Wege noch immer neue Erkenntnisse zu gewinnen sind.
Selbst gezogen! - Holly Farrell 2016-02-11

Im Weinberg des Textes - Ivan Illich 2010
Abhandlung über den Ursprung der Sprache - Johann Gottfried Herder 1901
Römische Rechtsgeschichte - Franz Wieacker 2006
Aus Liebe zu den Pflanzen - Stefano Mancuso 2017-02-15
Ein neuer Blick für die Natur, leidenschaftliche Aufmerksamkeit und Forschergeist können unsere
Vorstellung von der Welt verändern. Der Biologe Stefano Mancuso lässt in seinem neuen Buch Botaniker,
Genetiker und Philosophen, aber auch Landwirte und schlichte Liebhaber aus fünf Jahrhunderten Revue
passieren, denen aus inbrünstiger Beschäftigung mit der Welt der Pflanzen entscheidende Entdeckungen
gelangen. Da ist George Washington Carver, der als erster Schwarzer an einer Universität studiert und die
Amerikaner von der Essbarkeit der Erdnuss überzeugt. Oder Nikolai Wawilow, der Russland durch eine
gigantische Samenbank Nahrungssicherheit schenken will – und selbst in einem Gefängnis Stalins
verhungert. Darwin entwickelt eine »Theorie zum Wurzelgehirn«; Leonardo da Vinci studiert, wie Blätter
Sonnenlicht einfangen; Goethe ist, auf der Suche nach der Urpflanze, dem einheitlichen Organisationsplan
des Lebens auf der Spur. Wahre »Amateure« sind sie alle, die als »liebende Forscher« einen neuen Blick
wagten und damit zu Pionieren wurden. Mancusos inspirierende Anthologie der Begeisterung und zugleich
selbst ein überzeugendes Plädoyer dafür, die Naturforschung aus den Händen der Molekularbiologen zu
erretten.
Pianto alberi e io - Alessio Berretti 2021-11-29
L'Ortoparco è il frutto dell'impegno di una comunità di persone accomunate dalla voglia di occuparsi di
questo mondo fantastico e però maltrattato. Piantare alberi non è un passatempo, eppure mentre li pianti e
te ne prendi cura il tempo passa. E mentre il tempo passa succedono cose. In queste pagine si celebrano i
dieci anni di vita dell'arboreto e degli orti civici di Rodengo Saiano. Raccontando alcuni dei fatti accaduti e i
pensieri ispirati da quei fatti. Una piccola storia di un piccolo paese. Ma ogni piccola storia è a suo modo
universale, come ogni luogo è il centro del mondo.
Wissenschaft und Methode - Henri Poincaré 2003
I. Forscher und Wissenschaftler: Die Auswahl der Tatsachen / Die Zukunft der Mathematik / Die
mathematische Erfindung / Der Zufall II. Die mathematische Schlußweise: Die Relativität des Raumes / Die
mathematischen Definitionen und der Unterricht / Mathematik und Logik / Die neue Logik / Die neuesten
Arbeiten der Logistiker III. Die neue Mechanik: Mechanik und Radium / Mechanik und Optik / Die neue
Mechanik und die Astronomie IV. Die Wissenschaft der Astronomie: Milchstraße und Gastheorie / Die
Geodäsie in Frankreich Erläuternde Anmerkungen (von F. Lindemann) "Viele Mathematiker glauben, daß
man die Mathematik auf die Gesetze der formalen Logik zurückführen kann. Unerhörte Anstrengungen
wurden zu diesem Zwecke unternommen; zur Erreichung des bezeichneten Zieles scheute man sich z.B.
nicht, die historische Ordnung in der Entstehung unserer Vorstellungen umzukehren, und man suchte das
Endliche durch das Unendliche zu erklären. Für alle, welche das Problem ohne Voreingenommenheit
angereifen, glaube ich im folgenden gezeigt zu haben, daß diesem Bestreben eine trügerische Illusion
zugrunde liegt. Wie ich hoffe, wird der Leser die Wichtigkeit der Frage verstehen [...]." Henri Poincaré
Die Berge der Schweiz - Herbert Maeder 1967
Bergsport, Schweiz.

System des deutschen Privatrechts - Carl Friedrich Wilhelm von Gerber 1855
Agricoltura sinergica. Le origini, l'esperienza, la pratica - Emilia Hazelip 2014
Leib – Leiblichkeit – Embodiment - Malte Brinkmann 2019-06-12
In diesem Band werden ausgehend von systematischen Studien zum Verhältnis von Leib, Lernen, Bildung
und Erziehung neue Impulse aus der empirischen Bildungsforschung, den Neurowissenschaften und der
Postphänomenologie aufgegriffen: Phänomenologische und pädagogische Perspektiven auf Leiblichkeit und
Embodiment werden mit diskurs- und praxistheoretischen, neurophänomenologischen sowie Perspektiven
der Gender Studies verknüpft und auf die pädagogischen Praxisfelder Digitalisierung, Schule und
Kindergarten bezogen.
Das große Biogarten-Buch - Andrea Heistinger 2013
Die Stadt als Wohnraum - Jürgen Hasse 2008
Die Mülltonne und andere Geschichten - Italo Calvino 1997
Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland - Michael Stolleis 2002
Deutsche Meister, böse Geister? - Hermann Danuser 2001
Die Zuhälter der Globalisierung - Loretta Napoleoni 2010
Il libro della permacultura vegan - Graham Burnett 2016-11-08
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui la
mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati rendono alienante e irresponsabile il nostro
rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del veganismo, Graham Burnett, leader della
permacultura vegan a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e
raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere personali; per adottare
uno stile di vita creativo e a basso impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche
giardini, orti, e persino boschi alimentari; per unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui
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