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ausführlich und verständlich beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von ausgearbeiteten Beispielen,
Rechnerübungen und Programmlisten. Als Übersetzung eines erfolgreichen amerikanischen Lehrbuchs hat
es sich in zwei Auflagen auch bei den deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die umfangreichen
Änderungen gegenüber der Vorauflage innerhalb aller Kapitel - vor allem aber der fortgeschrittenen spiegeln die rasche Entwicklung innerhalb des letzten Jahrzehnts auf diesem Gebiet wieder.
Ein Haus für Barbapapa - Annette Tison 2007
Kai-Uwe von Hassel - Volker Koop 2007
An offentlichen Amtern hat es Kai-Uwe von Hassel (1913-1997) nicht gemangelt, doch wurde seine
Bedeutung stets unterschatzt. Er war schleswig-holsteinischer Ministerprasident, Verteidigungs- und
danach Vertriebenenminister, Prasident, dann Vizeprasident des Deutschen Bundestags, stellvertretender
Bundesvorsitzender der CDU und Prasident der Europaischen Union Christlicher Demokraten. Er hatte
wesentlichen Anteil an der Aussohnung zwischen Danen und Deutschen, setzte sich in Begegnungen mit
Diktatoren in aller Welt fur die Menschenrechte ein, war der geistige Vater der deutschen
Entwicklungshilfe und ein vehementer Verfechter der politischen Bildung insbesondere der Jugend. Selten
war er bequem. Kai-Uwe von Hassel kritisierte die Qualifikation deutscher Politiker, die bisweilen einseitige
politische Ausrichtung der evangelischen Kirche, setzte eine bis heute wirksame Parlamentsreform in
Gang, wollte Brussels europaische Funktionen zu Gunsten Strassburgs reduzieren und kampfte vergeblich
darum, Bonn als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands zu belassen. Anhand bisher
unveroffentlichter Dokumente gibt diese Biographie umfassend Auskunft uber einen Politiker, der meist
hinter den Kulissen die Faden zog und - mehr bodenstandiger Pragmatiker als Visionar - dessen politische
Uberzeugungen bis heute nicht an Aktualitat eingebusst haben.
Makroökonomik in globaler Sicht - Jeffrey D. Sachs 2018-07-12
Die globale Ausrichtung der Makroökonomik ist der besondere Vorzug dieses Lehrwerks zweier
weltberühmter Volkswirte. Für Grund- und Hauptstudium gleichermaßen zu empfehlen. Aus dem Inhalt:
Grundlegende Konzepte der Makroökonomik. Bestimmung des Outputs. Konsum und Sparen. Investition.
Ersparnis. Investition und Leistungsbilanz. Der staatliche Sektor. Geldnachfrage. Der Geldangebotsprozeß.
Geld, Wechselkurse und Preise. Inflation. Makropolitik und Outputbestimmung in einer geschlossenen
Volkswirtschaft. Makropolitik in der offenen Volkswirtschaft: feste Wechselkurse. Makropolitik in der
offenen Volkswirtschaft: flexibel Wechselkurse. Inflation und Arbeitslosigkeit. Institutionelle
Bestimmungsgründe von Löhnen und Arbeitlsosigkeit. Zur Erklärung von Konjunkturzyklen. Langfristiges
Wachstum. Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik. Finanzmärkte. Handelbare und nicht-handelbare
Güter. Beendigung hoher Inflationen.

Telegraf. (Telegraph) - Theodor Weiser 1862
Das 3-D-Programm zur Leistungssteigerung des Managements - William J. Reddin 1981-01
Über die Theorie der ganzen algebraischen Zahlen - Richard Dedekind 2013-03-13
Zur Rechtfertigung dieser Edition von Dedekinds berühmtem elften Supplement zu Dirichlets "Vorlesungen
über Zahlentheorie" kann ich keine besseren Worte finden als die von Dedekind selbst am Schluß seines
Vorworts zur zweiten Auflage dieser "V orlesungen" (1871): "Endlich habe ich mich bemüht, überall, wo es
mir möglich war, auf die Quellen zu verweisen, um den Leser zum Studium der Original werke zu
veranlassen und in ihm ein Bild von den Fortschritten der Wissenschaft zu erwecken, deren ebenso tiefe
wie erhabene Wahrheiten einen Schatz bilden, welcher die unvergängliche Frucht eines wahrhaft edelen
Wett kampfes der europäischen Völker ist. " Das elfte Supplement, das zuerst in der dritten Auflage
erschien, war eine Neufassung eines bedeutenden Abschnittes (§§ 159-170) des zehnten Supplementes der
zweiten Auflage. Über diesen Abschnitt schreibt Dedekind im Vorwort zur zweiten Auflage: "Endlich habe
ich in dieses Supplement eine allgemeine Theorie der Ideale aufgenommen, um auf den Hauptgegenstand
des ganzen Buches von einem höheren Standpunkte aus ein neues Licht zu werfen; hierbei habe ich mich
freilich auf die Darstellung der Grundlagen beschränken müssen, doch hoffe ich, daß das Streben nach
charakteristischen Grund begriffen, welches in anderen Teilen der Mathematik mit so schönen Erfolgen
gekrönt ist, mir nicht ganz mißglückt sein möge. " Schon vor Dedekind hatte Kronecker eine Idealtheorie
der algebraischen Zahlkörper entwickelt, aber die Dedekindsche Theorie ist unabhängig von der
Kroneckerschen entstanden.
Fantasien der Nacht - Maggie Shayne 2007
Scientology - L. Ron Hubbard 2007
Jugendgerichtsgesetz. Kommentar - Gerhard Grethlein 2019-04-15
Finite-Elemente-Methoden - Klaus-Jürgen Bathe 2002
Dieses Lehr- und Handbuch behandelt sowohl die elementaren Konzepte als auch die fortgeschrittenen und
zukunftsweisenden linearen und nichtlinearen FE-Methoden in Statik, Dynamik, Festkörper- und
Fluidmechanik. Es wird sowohl der physikalische als auch der mathematische Hintergrund der Prozeduren
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