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Was längst vergessen schien
- Sara MacDonald 2006-04-26
Manchmal ist es besser, die
Vergangenheit hinter sich zu
lassen, Angst und Schmerz zu
vergessen und an die Zukunft
zu glauben ... In dem Haus der
Tremains an der Küste von
Cornwall haben drei
Generationen gelebt: Fred mit
seiner Frau Martha, ihre
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Kinder Anna und Barney und
ihre Enkelin Lucy, die ihre
Großeltern über alles liebt.
Und sie ist es, die eines Tages
auf dem Dachboden ein
Geheimnis entdeckt: alte
Papiere und das Tagebuch
ihrer Großmutter. Plötzlich
führen alle Fragen zurück in
die Vergangenheit. Welchen
Preis muss man für die Liebe
zahlen, um den Schrecken zu
vergessen? Ein wunderschöner
und berührender Roman um
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Liebe und Krieg, Vertrauen und
Enttäuschung, gestern wie
heute.
Divadelní noviny - 2000
Sakuntala - Kālidāsa 1876
Altindische Grammatik. - Jacob
Wackernagel 2019-02-10
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 reproduction of a
historical artifact, this work
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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.
Der ewige Krieg - Dexter
Filkins 2010-06-14
»Die beste Reportage, die ich
je gelesen habe«, so Dave
Eggers über »Der ewige Krieg.
Innenansichten aus dem
›Kampf gegen den Terror‹«.
Hier gibt uns der legendäre
Kriegsberichterstatter Dexter
Filkins ein absolut
ungeschöntes Bild davon, wie
heute Krieg geführt wird.
Filkins war im Irak, als dort der
verheerende Golfkrieg tobte.
Unerschrocken geht er ganz
nah ran: Er besucht die Familie
eines Selbstmordattentäters,
trifft irakische Aufständische,
einen Captain des US-Marine
Corps, der innerhalb von acht
Tagen ein Viertel seiner
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Männer verliert, und einen
jungen Soldaten aus Georgia,
der an seine Freundin zu
Hause denkt. Seine Reportage
hat nichts an Aktualität, nichts
an Dringlichkeit verloren,
vermittelt sie doch beispielhaft
einen Einblick, wie die
Menschen vor Ort – Soldaten
und Zivilisten, Kämpfer und
Unschuldige – vom Krieg
betroffen sind. Eine ebenso
beeindruckende wie
literarische Reportage. »Ein
Klassiker der
Kriegsberichterstattung, der
sowohl durch Mut als auch
Feingefühl beeindruckt.«
George Packer »Brillant, eine
Reportage wie ein Roman, die
eindrücklich zeigt, welchen
Preis der Krieg fordert.«
Washington Post
Feuer ins Herz - Gerald
Ehegartner 2021-01-04
Noah ist im Lockdown gelandet
– mutterseelenallein. Er fühlt
sich isoliert. Da taucht
überraschend sein alter
Freund, der Trickster Old Man
Coyote, auf. Während dieser
literweise Kaffee trinkt, raucht,
in Polizeikontrollen gerät und
Videokonferenzen crasht,
nepali-chut-image

verkocht er nebenbei das
fieseste Virus, an dem nicht
nur Noah leidet: die Angst.
Noah wird klar, dass sich die
Menschheit an einem
Scheideweg befindet –
zwischen Liebe und Angst,
freier Gesellschaft und
Technokratie. Sein Mentor
führt ihn mit Witz und
Kreativität aus der inneren
Isolation in eine Verbundenheit
mit allem Lebendigen. Ein
brisanter, hochaktuell
gesellschaftskritischer Roman,
der das Herz wie ein
Lagerfeuer zu wärmen vermag.
"Ich habe selten so gelacht.
Das ist Unterhaltung mit
Tiefgang, eine wahre
Lesefreude. 'Feuer ins Herz' ist
visionär und widerständig und
macht ernste Themen mit viel
Humor verständlich." Wolfgang
Knöpfler, Filmemacher,
Oscar® short listed für den
Netflix Original
Dokumentarfilm "The Ivory
Game"; Sundance
Publikumspreis Gewinner für
den National Geographic
Dokumentarfilm "Sea of
Shadows" – beide Filme
wurden von Terra Mater
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Factual Studios in
Zusammenarbeit mit Leonardo
DiCaprio produziert; "The
Arctic: Our Last Great
Wilderness", "Beyond
boundaries", "Watson" uvm.;
Musikvideos mit Queen und
Falco; Produktionsteam
Kommissar Rex;
Ehrenbotschafter des Jane
Goodall Institutes und Global
Family.
Experimentierfeld Museum Susan Kamel 2013
Welche Rolle spielen Museen,
die Objekte aus islamisch
geprägten Regionen
beherbergen, in einer sich
diversifizierenden
Gesellschaft? Wie könnten
neue Formen des Sammelns,
Forschens und Vermittelns
aussehen? Vor welchen
Herausforderungen steht eine
Kooperation mit den so
genannten Source
Communities? Dieser Band
berichtet von einem Berliner
Forschungs- und
Ausstellungsprojekt und lässt
zahlreiche renommierte
Wegbegleiter/-innen zu Wort
kommen, um die
Repräsentation muslimischer
nepali-chut-image

Traditionen an einem wichtigen
Ort gesellschaftlicher
Selbstvergewisserung - dem
Museum - zu hinterfragen, zu
erforschen und zu verändern.
Die Beiträge suchen nicht nur
nach neuen Zugängen, sondern
auch nach anderen Inhalten,
die den Forderungen der
kritischen Museologie nach
Repräsentation, Teilhabe und
sozialer Inklusion Rechnung
tragen können.
Books in Print - 1991
Indian coins - E. J. Rapson
2019-05-20
Trieste Publishing has a
massive catalogue of classic
book titles. Our aim is to
provide readers with the
highest quality reproductions
of fiction and non-fiction
literature that has stood the
test of time. The many
thousands of books in our
collection have been sourced
from libraries and private
collections around the
world.The titles that Trieste
Publishing has chosen to be
part of the collection have been
scanned to simulate the
original. Our readers see the
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books the same way that their
first readers did decades or a
hundred or more years ago.
Books from that period are
often spoiled by imperfections
that did not exist in the
original. Imperfections could
be in the form of blurred text,
photographs, or missing pages.
It is highly unlikely that this
would occur with one of our
books. Our extensive quality
control ensures that the
readers of Trieste Publishing's
books will be delighted with
their purchase. Our staff has
thoroughly reviewed every
page of all the books in the
collection, repairing, or if
necessary, rejecting titles that
are not of the highest quality.
This process ensures that the
reader of one of Trieste
Publishing's titles receives a
volume that faithfully
reproduces the original, and to
the maximum degree possible,
gives them the experience of
owning the original work.We
pride ourselves on not only
creating a pathway to an
extensive reservoir of books of
the finest quality, but also
providing value to every one of
nepali-chut-image

our readers. Generally, Trieste
books are purchased singly - on
demand, however they may
also be purchased in bulk.
Readers interested in bulk
purchases are invited to
contact us directly to enquire
about our tailored bulk rates.
Time Out Film Guide - 2007
Das chinesische
Schriftzeichen als
poetisches Medium - Ernest
Fenollosa 2018-11-02
Tattvārthādhigama sūtra Umāsvāti 1906
Middlemarch - George Eliot
1873
Gute Nacht allerseits - Chris
Haughton 2017-01-26
Wer beherrscht die Welt? Noam Chomsky 2016-10-14
"Die Frage, wer die Welt
regiert, kann nicht eindeutig
beantwortet werden. Aber die
einflussreichsten Akteure sind
klar auszumachen." Auch nach
der Ära Obama gilt: Die USA
betrachten sich grundsätzlich
als die Guten – selbst dann,
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wenn sie das Gleiche tun wie
jene, denen sie Böses
unterstellen: Zivilflugzeuge
abschießen, willkürlich Leute
inhaftieren und mit Drohnen
umbringen oder in fremde
Länder einmarschieren. Das
Primat der militärischen
Intervention und der
unerbittliche Drang, alleinige
Weltmacht zu bleiben, bilden
die Konstanten der
amerikanischen Politik – auch
wenn dadurch Staaten ins
Chaos und Menschen ins
Verderben getrieben werden.
Im Land dagegen haben die
Reichen und Mächtigen fast
freie Hand, jenseits
demokratischer Kontrollen und
unbeachtet von einer
zunehmend gleichgültigen
Bevölkerung. Wohin führt uns
das? Welche Folgen hat das für
den Rest der Welt? In seiner so
brillanten wie präzisen Analyse
zeigt Noam Chomsky die
fatalen Folgen der imperialen
Politik der USA für das ohnehin
immer chaotischere
Zusammenleben auf unserem
Planeten.
Kopfsprung ins Herz - Gerald
Ehegartner 2019-12-17
nepali-chut-image

Noah, Lehrer und Single, ist
frustriert. Der Schulalltag engt
ihn ein und in punkto Liebe tut
sich nichts. Gar nichts. Und er
hat Angst. Denn seit einiger
Zeit fühlt er sich verfolgt. Doch
dann wird alles noch viel
schlimmer. Ein Mann mit
Kojotenschwanz und
Cowboyhut sitzt plötzlich auf
seinem Sofa, trinkt Kaffee und
glaubt der Lehrer zu sein, den
Noah in seinem Leben
vermisst. Old Man Coyote, so
nennt sich der Alte, ist gut in
Form und beginnt sogleich,
Noahs Leben ordentlich
durchzurütteln. Spätestens
aber, als Noah Schulbücher
raucht und Systeme völlig in
Frage stellt, ist er sich sicher,
dass sein Leben Kopf steht.
Allerdings sind Veränderungen
nicht von allen gerne gesehen.
Wird Noah es schaffen, sich
selbst treu zu bleiben, seine
Liebe zu finden und der Enge
des Schulsystems zu
entkommen? Ein
herzerfrischendes und
bewegendes "inneres
Roadmovie" über Lebendigkeit,
Lachen und die Entfaltung des
Potentials inmitten einer
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immer stärker kontrollierten
und getakteten Gesellschaft.
"Es ist nie zu spät, um
aufzuwachen und sein Leben
wieder in die eigenen Hände zu
nehmen. Mit dieser
Ermutigung werden Sie sich
auf den Weg machen, nachdem
Sie dieses Buch gelesen
haben." Gerald Hüther,
Neurobiologe, Vorstand der
Akademie für
Potentialentfaltung " ... weise,
humorvoll, lebendig. Ein ganz
besonderes Buch!" Barbara
Vödisch, Journalistin M.A.,
Buchautorin
Ästhetik der Lebendigkeit Jan Völker 2012-01-12
"Annehmlichkeit gilt auch für
vernunftlose Thiere; Schönheit
nur für Menschen, d. i.
thierische, aber doch
vernünftige Wesen, aber auch
nicht blos als solche (z. B.
Geister), sondern zugleich als
thierische [...]." (Kant) Kants
Kritik der Urteilskraft vereint
zwei divergente Teile: Eine
Untersuchung der Begriffe des
Schönen und des Erhabenen
und eine Untersuchung der
Möglichkeit einer Theorie
lebendiger Wesen in der Natur.
nepali-chut-image

In der Diskontinuität der
beiden Teile gestaltet Kant die
Verbindung zwischen Ästhetik
und natürlichem Leben, und
der ästhetische Ausdruck des
Menschen wird als
Unterbrechung seiner
natürlichen Bestimmungen
sichtbar.
Deutschland und Millet Andrea Meyer 2009
Das Buch analysiert erstmals
die Rezeption des Werkes JeanFrançois Millets (1814-1875) in
Deutschland von der Mitte des
19. Jahrhunderts bis hin zur
Ära des Nationalsozialimus in
Abhängigkeit von den
jeweiligen kulturellen,
politischen und historischen
Rahmenbedingungen. Dabei
rücken nicht nur die
Kunstliteratur, sondern auch
die Sammlungsaktivitäten
sowie der Konsum von
Massenreproduktionen als
maßgebliche Elemente des
Transfers ins Blickfeld. Es wird
deutlich, dass Millets
Popularität in Deutschland nur
zum Teil mit der zunehmenden
Akzeptanz von Realismus und
Impressionismus zu erklären
ist. Vor allem die
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Germanenideologie und
Agrarromantik trugen um 1900
dazu bei, den Franzosen zum
"germanischen" Bauernmaler
zu stilisieren, womit sich ein
spezifisch deutscher
Künstlermythos entwickelte.
Deutschland und Millet richtet
das Augenmerk auf diese
ideologisch gefärbten
Rezeptionsvorgänge, die den
Realisten zu einer Projektionsund Identifikationsfigur ersten
Ranges avancieren ließen.
Das sexuelle Leben der
Catherine M. - Catherine
Millet 2006
Im Alter von achtzehn Jahren
erprobt Catherine Millet eher
zufällig mit Freunden
Gruppensex. Es ist der Beginn
eines Lebens frei von allen
sexuellen Zwängen. Mit einer
noch nie da gewesenen
Offenheit beschreibt die
Autorin die intimsten Details
ihrer sexu
Das Buch der Geheimnisse Osho 2020-09-28
Der spirituelle Reiseführer zu
umfassendem Erwachen »Das
Buch der Geheimnisse« nimmt
innerhalb Oshos
umfangreichen Werks eine
nepali-chut-image

Sonderstellung ein. Formal
handelt es sich um einen
Kommentar zu einer alten
tantrischen Schrift, die Gott
Shiva der indischen Mythologie
zufolge der Welt übergeben
hat. Sein Inhalt bietet einen
spirituellen Reiseführer – den
Weg zu umfassendem
Erwachen mit dem Ziel der
vollen Entfaltung unserer
Menschlichkeit. »Das Buch der
Geheimnisse« wird von
Kennern als Oshos große
Synthese seiner spirituellen
Weltsicht betrachtet. Es
enthält 112
Meditationstechniken und das
große Versprechen, dass jeder
Suchende dort die für ihn
stimmige Meditation finden
wird. Ein Buch fürs Leben,
dessen Gehalt man nicht von
heute auf morgen erfassen
kann. Wer sich tiefer darauf
einlässt, den wird es
grundlegend verwandeln. • Das
Opus magnum des großen
Philosophen und spirituellen
Lehrers • Osho war eine der
prägenden geistigen Gestalten
des 20. Jahrhunderts – ein
profunder Denker und
begnadeter Meditationslehrer
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Sturmbogen - Sebastien de
Castell 2015-10-05
Gefährliche Zeiten stehen den
Greatcoats Falcio, Kest und
Brasti bevor. Mächtige Kräfte
zerstören das Reich Tristia von
innen, und das Trio muss ihnen
Einhalt gebieten, bevor es zu
spät ist. Doch die
Freundschaft, die die Drei all
die Jahre am Leben gehalten
hat, wird wie nie zuvor auf die
Probe gestellt. Kest wird
erfahren, was es heißt, wenn
man sich mit den Heiligen
anlegt. Brasti wird seine
Loyalität gegenüber den
Greatcoats infrage stellen. Und
Falcio wird – in einem
verzweifelten Rennen gegen
das Gift, das durch seine Adern
fließt – seinen schlimmsten
Ängsten gegenübertreten
müssen. Werden sie einen
Bürgerkrieg dennoch
verhindern können?
Livres de France - 2001
A Concise English-Nepali
Dictionary - Kamal R.
Adhikary 1988
Byroniana - George Gordon
Byron Baron Byron 1898
nepali-chut-image

Views & Visions of Nongovernmental Organization Diwaker Chand 1999
Compilation of selected essays
on NGOs presented at various
national and international
forums commencing from 1991
to 1999.
Die Blockchain-Revolution Don Tapscott 2016-10-26
Blockchain ermöglicht Peer-toPeer-Transaktionen ohne jede
Zwischenstelle wie eine Bank.
Die Teilnehmer bleiben
anonym und dennoch sind alle
Transaktionen transparent und
nachvollziehbar. Somit ist jeder
Vorgang fälschungssicher.
Dank Blockchain muss man
sein Gegenüber nicht mehr
kennen und ihm vertrauen –
das Vertrauen wird durch das
System als Ganzes hergestellt.
Und digitale Währungen wie
Bitcoins sind nur ein
Anwendungsgebiet der
Blockchain-Revolution. In der
Blockchain kann jedes wichtige
Dokument gespeichert werden:
Urkunden von Universitäten,
Geburts- und Heiratsurkunden
und vieles mehr. Die
Blockchain ist ein weltweites
Register für alles. In diesem
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Buch zeigen die Autoren, wie
sie eine fantastische neue Ära
in den Bereichen Finanzen,
Business, Gesundheitswesen,
Erziehung und darüber hinaus
möglich machen wird.
Wahnsinn und Methode - Hans
Stauffacher 2015-06
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
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
nepali-chut-image

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.
Das Gilgamesch-Epos Stefan M. Maul 2012-09-28
Der Heidelberger Assyriologe
Stefan M. Maul legt hier eine
neue Übersetzung des
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Gilgamesch-Epos vor.
Spektakuläre Textfunde, die in
diesem Buch erstmals bekannt
gemacht werden, und
behutsam vorgenommene
Ergänzungen lassen das älteste
Werk der Weltliteratur in nie
zuvor gesehener
Vollständigkeit
wiedererstehen. Die elegante
und dennoch wortgetreue
Übersetzung bewahrt die
Sprachgewalt des
babylonischen Originaltextes.
Der leicht rhythmische Klang
der Übertragung lädt zum
Deklamieren ein und nähert
sich den rhythmischen Versen
der Vorlage an. In der
allgemeinverständlichen
Einführung und den
ausführlichen Kommentaren
nimmt Stefan M. Maul den
Leser mit in die Welt des Alten
Orients und erläutert ihm die
politischen, gesellschaftlichen
und religiösen Vorstellungen
der Kultur, die das GilgameschEpos hervorgebracht hat. Das
Epos erzählt den Mythos des
Königs Gilgamesch von Uruk,
der seine Kräfte mit der ganzen
Welt messen will, nach der
Unsterblichkeit strebt und
nepali-chut-image

schließlich auf die Erkenntnis
zurückgeworfen wird, daß auch
für ihn das Leben endlich ist.
Bis Gilgamesch bereit ist, diese
Lehre anzunehmen, und
dadurch die Fähigkeit erwirbt,
ein guter Herrscher zu sein,
muß er zahllose Abenteuer
bestehen. Das GilgameschEpos ist so einem modernen
Entwicklungsroman
vergleichbar, der von den
Grundfragen des menschlichen
Daseins handelt.
Francophonie édition - 1977
Uniformierungen in Bewegung
- Gabriele Mentges
In den Armen des Eroberers
- Stephanie Laurens
2010-06-14
Romantisch, sexy, gefühlvoll für alle Fans von Bridgerton!
Somersham, 1818: Blitze
zucken, Donner grollt, die Hufe
eines mächtigen schwarzen
Hengstes verfehlen sie nur um
Haaresbreite – was allein der
meisterhaften Beherrschung
des pechschwarz gekleideten
Reiters zuzuschreiben ist. Die
vierundzwanzigjährige Honoria
Wetherby ist überzeugt, vom
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Teufel höchstpersönlich
gerettet worden zu sein. Dabei
wollte sie gerade selbst einem
verletzten Mann helfen, den sie
am Wegesrand entdeckt hatte.
Ohne jegliche Debatten
übernimmt der unheimliche
Mann mit den merkwürdig
grün schimmernden Augen das
Kommando – und bringt
Honorias ehrenvolles Leben
gewaltig durcheinander. Ein
historischer Liebesroman voll
knisternder Sinnlichkeit,
herrlichem Witz und
atemberaubender Spannung
von der Erfolgsautorin
Stephanie Laurens! »Dieser
Roman ist Erotik pur!«
Romantic Times Die gesamte
Cynster-Reihe auf einen Blick
Band 1: In den Armen des
Eroberers Band 2: Der
Liebesschwur Band 3: Gezähmt
von sanfter Hand Band 4: In
den Fesseln der Liebe Band 5:
Ein unmoralischer Handel
Band 6: Nur in deinen Armen
Band 7: Nur mit deinen Küssen
Band 8: Küsse im Mondschein
Band 9: Küsse im Morgenlicht
Band 10: Verführt zur Liebe
Band 11: Was dein Herz dir
sagt Band 12: Hauch der
nepali-chut-image

Verführung Band 13: Eine
Nacht wie Samt und Seide
Band 14: Sturm der
Verführung Band 15: Stolz und
Verführung
Adipositas- und
metabolische Chirurgie Jürgen Ordemann 2017-02-16
Praxisorientiert und detailliert
sind in diesem Buch die
chirurgische Therapie der
Adipositas und die
metabolische Chirurgie
dargestellt. Die einzelnen
Operationsverfahren mit ihren
spezifischen Indikationen,
Durchführung und Risiken
werden in Wort und Bild
ausführlich beschrieben.
Besonderer Wert wird auf die
Auswahl des geeigneten
Operationsverfahrens für den
einzelnen Patienten gelegt.
Neben den Wirkmechanismen,
die den Operationsverfahren
zugrunde liegen, und der
vorangehenden konservativen
Therapie werden die
vorgeschalteten formalen
Schritte, die
Operationsvorbereitung und
die postoperative Nachsorge
erläutert. Außer chirurgischen
werden auch internistische und
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psychosomatische
Komplikationen ausführlich
dargestellt. Informationen zur
Gründung und Zertifizierung
eines Adipositaszentrums und
ein Ausblick auf neue
Entwicklungen der
bariatrischen Therapie runden
den Band ab.
Notizbuch - Coole
Notizbucher 2019-10-15
Das "Heavy Metal Bier Festival
Konzert Lustig Geschenk"
Shirt, perfekt f�r Rock Fans.
Cool zum Geburtstag,
Weihnachten, Xmas f�r den
besten Freund & Freundin,
Kumpel, Kollegen, Bruder &
Schwester.
Moderne Traditionen - KlausPeter Gast 2007-03-29
In der Einleitung stellt das
Buch die Entstehung der
modernen Architektur in Indien
seit der Unabhängigkeit 1947
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dar. Der Hauptteil beschreibt
die wichtigen Tendenzen in der
zeitgenössischen indischen
Architektur in thematischen
Kapiteln, denen jeweils
gebaute Beispiele zugeordnet
sind. Neben der neuen jungen
Generation von indischen
Architekten findet auch die
erste Generation nach der
Unabhängigkeit
Berücksichtigung.
Tarkasangraha Annambhaṭṭa 1907
Zwischen Wissenschaft und
Politik - Stefania Maffeis 2007
Mathematische Grundlagen der
Informationstheorie - Claude
Elwood Shannon 1976
Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte - Klaus
Kanzog 1955
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