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variant types and after that type of the books to browse. The tolerable book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various other sorts
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Duftapotheke. Band 1-3 im Bundle - Anna Ruhe 2020-08-11
***Die ersten drei Bände des Kinderbuch-Bestsellers im Bundle*** In der
alten Villa riecht es seltsam - nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das
erste, was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche
führen nirgendwohin und der Schlüssel, den Luzie unter einer
Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein
verstecktes Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und
dem Nachbarsjungen Mats macht sich Luzie auf die Suche. Als sie in den
verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen
kaum: Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons
aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt! Doch in den
Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern
auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für immer
verschlossen geblieben... *** Ausgezeichnet mit dem "Leipziger
Lesekompass" und dem Leserpreis "Ulmer Unke" ** Im Bundle enthalten
sind: Die Duftapotheke. Ein Geheimnis liegt in der Luft (Band 1) Die
Duftapotheke. Das Rätsel der schwarzen Blume (Band 2) Die
Duftapotheke. Das falsche Spiel der Meisterin (Band 3)
Pharmaceutische Wochenschrift - 1872

Lebensbild. Zunächst nur für die Enkel begonnen, hat Albrecht Schöne
ein bewegendes und eindrucksvolles Erinnerungsbuch geschrieben. Von
der Herkunft, der Prägung durch ein konservativ-protestantisches
Elternhaus über die Jugend im NS-Staat, den Krieg und das Studium im
zerstörten Nachkriegsdeutschland entfaltet sich ein Lebensgang, in dem
erlebte Geschichte und wissenschaftliche Reflexion wie Text und
Kommentar zusammentreten. Es folgen die Stationen eines erfolgreichen
Gelehrtenlebens mit kritischen Blicken auf die Studentenrevolte nach '68
und die Entwicklung der deutschen Universität. Immer verbinden sich
persönliche Fragen und wissenschaftliche Antworten mit den
Sehepunkten des Autors. Entstanden ist ein facettenreiches Bild aus
Geschichte und Geschichten der Jahre, die ihr kennt, von denen viele
Leser auf eigene Weise sagen können, dass sie dabei gewesen sind. Wie
kaum ein anderer Gelehrter hat Albrecht Schöne die Reputation der
Germanistik als einer deutschen Wissenschaft an den Universitäten und
in der Welt geprägt. Auch davon erzählt sein bewegendes
Erinnerungsbuch.
Salzburger Zeitung 1807 - 1918 - 1860
Archiv der deutschen Medicinalgesetzgebung und öffentlichen
Gesundheitspflege für Ärzte, Apotheker und Beamte - 1858

Erinnerungen - Albrecht Schöne 2020-06-30
Keine Gesänge aus dem Elfenbeinturm, sondern ein bewegtes
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jungen Studenten und späteren Ordinarius Peter C. Schmidt bei seinen
Laborversuchen über die Schulter! Ein Ausflug in das 21. Jahrhundert
verdeutlicht die sich gewandelten Verhältnisse und präsentiert eine
Ausbildung nach der Approbationsordnung von 1998. Das Werk enthält
zudem gesonderte Erläuterungen zu pharmaziehistorischen Begriffen
und Rahmenbedingungen, die das Verständnis der beschriebenen
Ereignisse und der historischen Zusammenhänge erleichtern. "Ich weiß
es recht sehr gut, dass die Lehrjahre des Apothekers einen Einfluss auf
sein nachheriges ganzes Leben haben." - 1796, Journal der Pharmazie,
Wilhelm A. Professor Dr. Christoph Friedrich lehrt Pharmaziegeschichte
an der Universität Marburg und ist Autor zahlreicher Publikationen und
Fachbücher über Pharmazie- und Arzneimittelgeschichte.
Allgemeine Zeitung München - 1853

Meine kleine Großmutter & Mr. Thursday oder Die Erfindung der
Erinnerung - Tanja Langer 2019-08-01
Träumen, Erfinden, Erinnern: Ein großer Roman über eine kleine Frau
Ich habe meine Großmutter gekannt, aber ich wusste nicht, dass sie es
war. Linda, Übersetzerin aus dem Persischen, lässt sich gern von ihren
Träumen lenken, und so findet sie sich eines Tages in Lüneburg wieder:
Dort lebte ihre kaum gekannte Großmutter Ida unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg, geflohen aus Oberschlesien, verwitwet, mit fünf
Kindern. Knapp eineinhalb Meter groß, arbeitete sie für den »Direktor
des englischen Kinos«. Dieser Halbsatz entzündet Lindas Phantasie, und
schon ist sie mitten in der Zeit der britischen Besatzung, von 1945 bis
1949: Ida verliert ihren Mann, Ida schrubbt Wäsche für die Tommys, und
Ida begegnet Mr. Thursday. Sie fängt bei ihm im »Astra Cinema« an und
merkt vor lauter Begeisterung für die Filme kaum, dass er sich in sie
verliebt … Das Kino wird zum Gegenbild für die raue Wirklichkeit, durch
die Ida und ihre kleine Rasselbande sich als »Flüchter« durchboxen, mit
Einfallsreichtum, der Kraft der Träume und der Liebe, die sie verbindet.
Indem Linda aus Sehnsucht nach der Großmutter, die sie nicht hatte, zu
deren Erzählerin wird, verändert sie sich selbst – und erzählt noch dazu
die Geschichte einer ganzen Epoche.
Wie wir Apotheker wurden - Christoph Friedrich 2018-03-20
In diesem spannenden Rückblick auf vergangene Lehr- und
Studienzeiten offenbart sich, welche Begebenheiten die Apotheker in
ihrer Ausbildung geformt haben. Der Pharmaziehistoriker Christoph
Friedrich schildert anhand von vierzehn autobiographischen Texten den
Wandel der Lehrzeit in all seinen Facetten. Eine faszinierende
Entwicklungsgeschichte, beginnend im 18. Jahrhundert bis hin ins 20.
Jahrhundert, entfaltet sich. Freud und Leid sowie Kuriositäten prägen die
Lehr- und Studienjahre, die vom Autor in ihren geschichtlichen Kontext
eingeordnet werden. Begleiten Sie den Apotheker Bernhard M. Peters im
Jahre 1750 auf seiner abenteuerlichen Suche durch das Land nach einer
passenden Offizin. Erleben Sie durch die Augen der Apothekerstochter
Auguste Oppermann den faszinierenden Alltag in einer PharmazeutenFamilie ein Jahrhundert später oder schauen Sie im Jahre 1961 dem
wie-wir-apotheker-wurden-erinnerungen-aus-drei-ja

Vaterliebe - Victor Chu 2016-02-20
Der Vater ist – nach der Mutter – nur die zweitwichtigste
Bindungsperson des Kindes. Warum ist das so? Warum ist uns Vaterliebe
nicht so selbstverständlich wie Mutterliebe? Warum haben wir eher ein
Gefühl von Ferne als von Nähe, wenn wir an den Vater denken? Das
Vatersein kann den Gipfel in der Entwicklung eines Mannes darstellen.
Wie beim Erklimmen eines Berges braucht es Entschlossenheit, Geduld
und Durchhaltevermögen. Vater zu sein haben viele Männer nicht am
Vorbild ihrer eigenen Väter lernen können, weil diese fehlten oder
geistig abwesend waren. Es muss dann mühsam, durch Versuch und
Irrtum, erlernt werden. Wenn Victor Chu heute – nach 30 Jahren als
Vater – zurückschaut, so fragt er sich: Was würde ich heute als alter
Vater dem jungen von damals sagen? Welche Hoffnungen haben sich
bestätigt, welche sich als Illusion erwiesen? Wovor würde ich ihn
warnen? Was würde ich genauso machen, was anders?
Zur Erinnerung an den Beerdigungstag des weil. Herrn Joh.
Christoph Ernst Lösch, Dr. phil., I. Pfarre bei St. Aegidien und
Capitelsseinor zu Nürnberg - 1863
Lebenserinnerungen - Heinrich Hoffmann 1985
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Aufzeichnungen des Frankfurter Nervenarztes (1809-94) und Verfassers
des äStruwwelpeterä.
Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten Heinrich Urbani 1848

Strafe - Ferdinand von Schirach 2018-03-05
Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?
Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf
Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden "Verbrechen" und "Schuld"
zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden und wie
voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind. Ferdinand von
Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und
zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von
dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind
Erzählungen über uns selbst.
Augsburger Abendzeitung - 1877

Zur Erinnerung an Fritz Reuter - Friedrich Latendorf 1879
Das Medicinal-Wesen des preussischen Staates - Prussia (Kingdom) 1844
Sophienlust 380 – Familienroman - Marietta Brem 2018-06-19
Denise von Schoenecker verwaltet das Erbe ihres Sohnes Nick, dem
später einmal, das Kinderheim Sophienlust gehören wird. "Bist du
endlich fertig, Jascha? Wir müßten schon längst unterwegs sein!" Sabina
Gerber fuhr sich mit den langen, sensiblen Fingern nervös durch die
kupferfarbenen Locken, die ihr schmales, etwas bleiches Gesicht
umspielten."Sofort, Mutti", kam die Antwort aus dem Kinderzimmer. "Ich
muß nur noch meine Badehose einpacken und das Buch von Jules Verne.
Vielleicht habe ich in diesem Urlaub endlich einmal Zeit, es zu
lesen.Wenige Minuten später trat ein hochaufgeschossener elfjähriger
Junge zur Tür heraus.Hand trug er eine rote Reisetasche, in der anderen
einen braunen Lederkoffer."Hast du auch nichts vergessen?Sabina
Gerber runzelte die Stirn und betrachtete ihren Sohn nachdenklich.Er
schüttelte den Kopf, und über sein schmales Gesicht lief ein
spitzbübisches Grinsen. "Die Geige hat Vati schon mitgenommen."Dann
ist es ja gut. Haben wir sonst nichts vergessen? Überleg einmal,
schließlich sind wir für mindestens drei Wochen verreist.Jascha zog die
Nase kraus, auf der sich unzählige Sommersprossen befanden. "Den
Strom hat Vati abgedreht, das Wasser auch."Stimmt. Und die Blumen
gießt Frau Wendling. Wir müssen ihr nur noch den Schlüssel geben.
Chemiker-Zeitung - 1885

Sternschnuppen - Hanns G Zagler 2015-01-13
Und noch einmal ein Rückblick: Erinnerungssplitter aus meiner dritten
Zeit. Vergangenheit sind hier schon meine mäandernden Schleifen des
Suchens und fast vergessen die Jahre der Kindheit, der frühen Jugend.
Ich war ans Ziel gekommen, das mich dann täglich forderte, neu
durchzustarten. Wir, Katja und ich, hatten in Mailand unsere Agentur
gegründet: eine der zeitlich ersten Marketing-CommunicationsAgenturen des 360°-Konzepts Italiens. Wir hatten unseren Durchbruch.
Viel hat sich da entwickelt und getan, im Laufe der Zeit, das mir aber
doch kaum Spuren hinterlassen hat, so wie Flusswasser etwa, das sich
ins Meer ergießt und dort verliert. So manches hat sich dennoch in den
Saugnäpfen der Erinnerung so gefangen, dass es aufgeschrieben werden
wollte. Partner und Kunden, hoffende Spannung und wütend neue
Anläufe, Zufälle, Glücksfälle und immer wieder das Miteinander: das sind
hier die Themen. Spannend war es für uns... und deshalb auch erzählt.
Blätter der Erinnerung an die erste General-Versammlung der
oberösterreichischen Wundärzte zu Wels am 26. October 1863 - Anton
Theodor Schweikofer 1864
Familien-Erinnerungen von Gustav Scharschmidt - Elmar Sonnenschein
2014-06-16
Im Dezember des Jahres 1900 blickte Gustav Scharschmidt im Alter von

Tagespost Graz - 1860
Das Medicinal-Wesen des preussischen Staates - Ludwig von Rönne 1844
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69 Jahren auf sein Leben und die damit verbundene deutsche Geschichte
der verstrichenen Jahrzehnte zurück. Entstanden ist ein einzigartiges
und bewegendes zeitgenössisches Portrait des Lebens der einfachen
Menschen im 19. Jahrhundert und der Auswirkungen von Politik und
gesellschaftlichem Umbruch auf eben diese Leben.
Erinnerung an Georg Trakl - Georg Trakl 1926

nehmen Maßnahmen rund um Kunden-Erwartungen, -Gewinnung, Bindung und -Rückgewinnung ein. Das Werk enthält viele konkrete
Praxisbeispiele für individuelles Marketing. Die vorgestellten
Instrumente nutzen dabei alle Bereiche – egal ob offline in der Apotheke
oder online in Social Media. Marcella Jung ist Betriebswirtin und
Geschäftsführerin der Jung-Akademie. Seit mehr als 15 Jahren bietet sie
betriebswirtschaftliche Seminare und Coachings für Apothekeninhaber
und -mitarbeiter an.
Kräuterbuch der wohlbestelten Apotheken des Heiligen Geistes, in der
waren Kirchen Gottes - Sigismund Suevus 1587

Die Verfassung und Verwaltung des Preußischen Staates (etc.) - Ludwig
von Rönne 1844
Geschichte der Stadt Wien - Verein für Geschichte der Stadt Wien
1905

Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten,
verbunden mit erheiternden Erzählungen. Hrsg. von K. E. Rainold
- Carl Eduard Rainold 1854

Das Medicinal-Wesen des Preussischen Staates eine systematisch
geordnete Sammlung aller auf dasselbe Bezug habenden gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere der in der Gesetzsammlung für die
Preussischen Staaten, in den von Kamptzschen Annalen für die innere
Staatsverwaltung und in deren Fortsetzungen durch die MinisterialBlätter enthaltenen Verordnungen und Reskripte, in ihrem organischen
Zusammenhange mit der früheren Gesetzgebung dargestellt... von
Ludwig von Rönne und Heinrich Simon - 1844

Zeitschrift des allgemeinen Oesterreichischen Apotheker-Vereines
- 1896
Erinnerungen eines Sonntagskindes - Lothar Jakob Christ 2018-03-16
Das Buch erzählt den spannenden Verlauf eines ganz normalen
westdeutschen Lebens. Die Geschichte beschreibt eine sehr freie und
sorglose Kindheit, dokumentiert den Übergang zur Jugendzeit, die
geprägt war vom Zeitgeist des 1968er gesellschaftlichen Wandels.
Erzählt von der schwierigen Berufswahl und einem sehr erfüllten
Arbeitsleben. Die Chronologie des Lebenslaufs erlaubt Einblicke in das
berufliche Schaffen und das private Leben, im stetigem Bestreben
objektiv zu schreiben und die Emotion in der Erinnerung spüren zu
lassen.
Deutsche Apotheker-Zeitung - 1888
Vols. 42-48 include Nachrichtenblatt der deutschen Pharmazeutenschaft
(later Jungapotheker), 1927-June 1933.
Leipziger populäre Zeitschrift für Homöopathie - 1894

Pharmazeutische Post - 1893
Marketing in Apotheken - Marcella Jung 2020-05-15
Professionelles Marketing ist unverzichtbar, um sich im zunehmenden
Wettbewerb von anderen Apotheken abzugrenzen. Dabei gilt es eine
klare Positionierung für das eigene Unternehmen zu definieren und diese
zu leben. Marcella Jung führt in diesem Buch kompakt in die
Grundbegriffe des Marketings ein. Diese Grundlagen reichert sie mit
vertiefendem Expertenwissen zu Apotheken-relevanten Themen an. Sie
zeigt beispielsweise, wie klassische Elemente wie die
Sortimentsgestaltung oder eine Standortanalyse für die Vor-OrtApotheke praktisch umgesetzt werden können. Einen wichtigen Raum
wie-wir-apotheker-wurden-erinnerungen-aus-drei-ja
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Ritter v(on) Kißling - 1863

Laibacher Zeitung - 1864

Zeitschrift des Allgemeinen Österreichischen Apotheker-Vereines
- 1912

Geschichte der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft zur
Erinnerung an den Stiftungstag, den 6. Oktober 1815 und zur Feier des
fuenfzigjaehrigen Jubilaeums in Genf am 21, 22. und 23. Augustmonat
1865 - 1865

Süddeutsche apotheker-zeitung - 1887
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