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Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne - Pierre Richelet 1732

Medien und Meinungsmacht - Manuel Puppis 2017-01-09
Medien leisten einen wichtigen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger und
damit zur demokratischen Mitbestimmung. Doch die Medienlandschaft befindet sich in einem tief
greifenden Strukturwandel. Zu den Auslösern gehören die Digitalisierung und die Verbreitung des
Internets. Für die Schweiz als direkte Demokratie ist es von höchster gesellschaftlicher Bedeutung, sich mit
den Folgen dieser Medienkrise auseinanderzusetzen. Die Studie «Medien und Meinungsmacht» untersucht
die Themenagenden von Medien, Politik und Bevölkerung sowie das Zusammenspiel von «alten» und
«neuen» Medien. Ausserdem wird analysiert, wie Medienorganisationen auf den Medienwandel reagieren
und welche Bedeutung neue Akteure für die Vermittlung politischer Informationen erlangen. Die Befunde
verdeutlichen, dass Demokratien auch im Zeitalter des Internets auf die journalistischen Leistungen von
Medienorganisationen angewiesen sind. Doch trotz Suche nach neuen Geschäftsmodellen bleibt unklar, wie
sich Journalismus künftig finanzieren lässt. Ein «Infrastrukturprogramm für Journalismus» ist nötig:
Medienpolitik und Medienbranche, aber auch Bürgerinnen und Bürger sind gefordert, sich für ein
vielfältiges Mediensystem einzusetzen.
Nachrichten aus dem Exil - Mariella Mehr 1998

Kleiner Eisbär, lass mich nicht allein! - Hans de Beer 2005
Auf seinen Streifzügen durch die Schneewüste findet Lars, der kleine Eisbär, einen Schlittenhund in einer
Eisspalte. Nanuk heißt er und ist ein echter Hitzkopf. Obwohl Lars ihn aus der Spalte rettet, knurrt er ihn
erstmal ganz gewaltig an. Doch als Lars ihn zurück zum Iglu begleitet, sind alle Schlittenhunde und
Menschen fort, aufgebrochen zur Menschenstadt am Meer! Gemeinsam machen sich Lars und Nanuk auf
den Weg.
Keltische Mythen - Miranda J. Aldhouse-Green 1994
Die politische Ontologie Martin Heideggers - Pierre Bourdieu 1988
Die althochdeutschen Glossen: Sachlich geordete Glossare - Elias von Steinmeyer 1895
Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren - Eugene Paul Wigner
2013-03-09
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Romanistik und Angewandte Linguistik - Wolfgang Dahmen 2011-06-16
Seit ihrer Entstehung in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Angewandte Linguistik
neben der allgemeinen, der deskriptiven und der historischen Sprachwissenschaft längst zu einem
vielschichtigen und ertragreichen Forschungszweig entwickelt. Auch in der Romanistik entstand im Laufe
der letzten Jahrzehnte eine Reihe von anwendungsorientierten Teildisziplinen, die die romanischen
Sprachen unter praktischen Gesichtspunkten untersuchen. Die Beiträge zum XXIII. Romanistischen
Kolloquium stellen ausgewählte Bereiche der Angewandten Linguistik aus romanistischer Sicht dar: Nach
grundsätzlichen Überlegungen zu Aufgabenstellung und Zielsetzung der Angewandten Linguistik befasst
sich der Band mit aktuellen Problemen der Werbekommunikation und der Wirtschaftslinguistik sowie mit
Mehrsprachigkeitsdidaktik, Fehlerlinguistik und Internationalismenforschung. Neben der Rolle der
Sprachbewusstheit und dem Stellenwert der Übersetzungswissenschaft werden auch die Themenbereiche
Sprachpolitik, Sprachkontaktforschung, Lexikographie und die Rekonstruktion gesprochener Sprache
behandelt.
Dictionnaire de la langue française - Littré 1877

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft - 2006
Nouveau Dictionnaire François ... Dernière édition exactement revuë, corrigée et augmentée ...
avec un abrégé de la vie des auteurs dont les exemples sont tirés - Pierre RICHELET 1732
Corpus Dionysiacum: De divinis nominibus - Pseudo-Dionysius 1990
Since 1963 the seriesPatristische Texte und Studienhas been publishing research findings coordinated by
the Patristics Commission, which today is a joint venture of all the German Academies. The series is
presenting editions, commentaries and monographs on the writings and teachings of the Church Fathers.
Die drei Musketiere - Alexandre Dumas 2016-01-11
Im Jahr 1625 zieht der junge d’Artagnan nach Paris, um sich der Garde der berühmten Musketiere
anzuschließen. Schnell gewinnt er die Freundschaft der drei unzertrennlichen Musketiere Athos, Porthos
und Aramis. Getreu ihrem Motto »Einer für alle, alle für einen« verteidigen sie ihre Königin gegen die
Intrigen des Kardinals Richelieu. Dumas' historischer Roman zählt nach wie vor zu den populärsten und
spannendsten der Weltliteratur.
Lexikon, Varietät, Philologie - Anja Overbeck 2011-10-27
Die Festschrift zum 65. Geburtstag des Romanisten Günter Holtus versammelt 67 Aufsätze von Sprach- und
Literaturwissenschaftlern aus Europa, den USA und Lateinamerika. Zentrale Themenfelder sind die
Varietätenlinguistik, die seit den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die romanistische Diskussion
wesentlich mitbestimmt hat, die traditionellen sprachwissenschaftlichen Kerndisziplinen Sprachgeschichte
und Lexikologie, die Editionsphilologie und Skriptaforschung, die seit ihren Anfängen immer wieder für
lebhafte Diskussionen gesorgt haben, sowie Stand und Perspektiven der Romanistik als universitärer
Disziplin.
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General Catalogue of Printed Books to 1955 - British Museum. Dept. of Printed Books 1967
Clinical Dilemmas in Primary Liver Cancer - Roger Williams 2011-11-03
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Clinical Dilemmas in Liver Cancer follows the successful format of the other books in the Clinical Dilemmas
series, with each chapter focused on a specific dilemma, or issue facing doctors in their day-to-day job, and
providing them with practical clinical information and help to better assessment and treat their patients –
in this case patients suffering from liver cancer, the third commonest cancer in terms of mortality
worldwide. Chapters feature up-to-date information on the basic mechanisms, epidemiological risk factors,
screening and surveillance strategies, diagnosis and treatment. It is an extremely practical and clinicallyorientated book, and as most patients around the world present with advanced disease, a main focus is on
the most recent advances allowing early diagnosis and use of locoregional and systemic therapy, surgery,
transplantation and combination therapies. Each chapter is authored by an international expert in the
relevant area.
Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist - Franz Joseph Sulzer 1781

Die Reise ins Dritte Reich - Angela Schwarz 1993
Dictionnaire de la langue française - Emile Littré 1877
Nacht über Europa - Ernst Piper 2013-12-02
Am 1. August 1914 begann ein Krieg, der nicht nur das Antlitz Europas, sondern der Welt veränderte. Das
Zeitalter der Extreme, des Gemetzels brach an. Der europäische Kosmopolitismus starb auf den
Schlachtfeldern. Dieser erste totale Krieg schonte nichts und niemanden: Alle Bürger der beteiligten
Staaten, auch Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle, wurden zu Kombattanten. Ernst Piper hat sich
intensiv mit den kulturgeschichtlichen Aspekten des Ersten Weltkriegs befasst und entfaltet ein großes
geistiges Panorama dieser Zeit.
Gildenhaus Thendara - Marion Zimmer Bradley 2014-10-31
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus
eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt
und ihrer Bewohner ist Kult! Die "Entsagenden" – so nennen sich die Freien Amazonen, die einen Eid
geschworen haben, sich nie wieder von einem Mann beherrschen zu lassen. Ihre Heimstatt sind die
Gildenhäuser. Hier treffen sich die starken und unerschrockenen Frauen, um die geheimnisvolle
Vergangenheit einer der ihren aufzudecken...
Was sagen Sie, nachdem Sie "Guten Tag" gesagt haben? - Eric Berne 1978

The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced
Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography - 1971
Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary published in 1933.
Sexualität und Wahrheit - Michel Foucault 1989
Dictionaire historique et critique - Pierre Bayle 1740
Rekursive Funktionen - Rózsa Péter 1957

Unbescholten - Alexander Söderberg 2013-09-17
Gut und Böse. Für Sophie Brinkmann, Stockholmer Krankenschwester und alleinerziehende Mutter, gibt es
eine klare Grenze. Bis sie Hector Guzman kennenlernt – und Kommissarin Gunilla Strandberg sie bittet, ihn
zu bespitzeln. Plötzlich tauchen unangenehme Fragen auf: Wer ist Hector Guzman wirklich, der sich ihr als
charmanter Verleger vorgestellt hat? Und wie weit würde Sophie gehen, um ihrem neuen Freund zu
helfen? Doch erst als Hector entführt und Sophies Sohn Albert lebensgefährlich verletzt wird, begreift sie,
dass das alles keine Gewissensfrage mehr ist – sondern eine auf Leben und Tod ... Nichts und niemand ist
sicher in »Unbescholten« – denn es gibt keinen Unterschied zwischen richtig und falsch. Der Schwede
Alexander Söderberg schickt seine Heldin auf eine atemlose Flucht vor dem Bösen.
Siebenbürgische Altäre - Victor Roth 1916

Drei Dichter ihres Lebens - Stefan Zweig 2020-01-25
"(...) was wir Gedächtnis nennen, ist (...) kein stabiler Konservierungs-Apparat, in dem jedes einstige Gefühl
sein natürliches Wesen, seinen urtümlichen Duft, seine historisch gewesene Form behält. (...) Dank dieser
schöpferischen Phantasiekraft des Gedächtnisses wird also unwillkürlich jeder Darsteller eigentlich Dichter
seines Lebens: dies hat der weiseste Mensch unserer neuen Welt gewußt, Goethe, und der Titel seiner
Autobiographie mit dem heroischen Titel ,Dichtung und Wahrheit ́ gilt für jede Selbstkonfession." Ein
biografisches Meisterwerk: Die Lebensbeschreibung Casanovas, Stendhals und Tolstois im berühmten,
romanhaft-lebendigen Stil Stefan Zweigs verfasst. Stefan Zweig. Drei Dichter ihres Lebens. Casanova –
Stendhal – Tolstoi. Erstdruck: Insel Verlag, Leipzig 1925. Neuausgabe, durchgesehener Neusatz, LIWI
Verlag, Göttingen 2020. LIWI Literatur- und Wissenschaftsverlag
Römische Reichsreligion und Provinzialreligion - Hubert Cancik 1997
Römerzeit - Religionsgeschichte - Altertumswissenschaften.
Journal des débats et des décrets - 1804

Muscha - Anja Tuckermann 2015-06-16
Arbeitstechniken für Romanisten - Annette Gerstenberg 2013-07-05
Die gezielte und sorgfältig dokumentierte Nutzung vorhandener Ressourcen gehört ebenso zum
wissenschaftlichen Arbeiten wie die konsequente Entwicklung eigener Ansätze, die zu neuen Erkenntnissen
führen. Im Studium bleibt oft wenig Zeit, diese Fragen ausführlich zu behandeln. Das Arbeitsheft setzt hier
daher mit einer Orientierung für die zielgerichtete Auswertung wissenschaftlicher Textsorten und für die
Beurteilung ihrer Zitierfähigkeit an. Außerdem wird zur Erarbeitung eigener Texte angeleitet, wie sie im
Studium verlangt werden, damit perspektivisch auch größere Forschungsvorhaben gelingen. Dafür wird
der Weg von der Themenklärung bis zum fertigen Text bzw. zur fertigen Präsentation nachgezeichnet. Es
werden typische Probleme der Erstlingswerke besprochen und die Besonderheit des „Sprechens über
Sprache“ erläutert. Im zweiten Teil des Arbeitsheftes wird in das Arbeiten mit Sprachzeugnissen
eingeführt. Angesichts der leichten Verfügbarkeit von Text- und Tondokumenten wird bereits in frühen
Studienphasen die Arbeit mit Primärquellen erwartet. Das Arbeitsheft vermittelt terminologische und
methodische Grundkenntnisse der Editionsphilologie, der Erhebung von Sprachdaten und der Arbeit mit
Korpora auf Basis von romanistischen Beispielen.
Library of Congress Catalogs - Library of Congress 1955

Das Komische - Wolfgang Preisendanz 1976
Clinical Dilemmas in Primary Liver Cancer - Roger Williams 2011-12-27
Clinical Dilemmas in Liver Cancer follows the successful format of the other books in the Clinical Dilemmas
series, with each chapter focused on a specific dilemma, or issue facing doctors in their day-to-day job, and
providing them with practical clinical information and help to better assessment and treat their patients –
in this case patients suffering from liver cancer, the third commonest cancer in terms of mortality
worldwide. Chapters feature up-to-date information on the basic mechanisms, epidemiological risk factors,
screening and surveillance strategies, diagnosis and treatment. It is an extremely practical and clinicallyorientated book, and as most patients around the world present with advanced disease, a main focus is on
the most recent advances allowing early diagnosis and use of locoregional and systemic therapy, surgery,
transplantation and combination therapies. Each chapter is authored by an international expert in the
relevant area.
Harper's Weekly - John Bonner 1857

Science Citation Index - 1992
Vols. for 1964- have guides and journal lists.

Das große Wörterbuch der Kochkunst - Alexandre Dumas 2006
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