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Tätigkeits-bericht - Gutenberg-Gesellschaft 1905

Scarlett - Die Fortsetzung von »Vom Winde verweht« - Alexandra
Ripley 2019-02-01
Nach "Vom Winde verweht" findet die größte Liebesgeschichte des
Jahrhunderts ihre Fortsetzung. Der amerikanische Bürgerkrieg ist vorbei
und die leidenschaftliche Scarlett O'Hara ganz auf sich allein gestellt.
Tara, die Plantage ihrer Familie, wird ihr Zufluchtsort und gibt ihr
Geborgenheit. Ihr wird von Tag zu Tag stärker bewusst, wie sehr Rhett
ihr fehlt, dass er ihre große Liebe ist. Und sie beschließt, für die Liebe zu
kämpfen. Aber kann Scarlett die Fehler der Vergangenheit ungeschehen
machen? Kann sie Rhett erneut für sich gewinnen und endlich glücklich
werden? Ein großes, ein bewegendes Meisterwerk - jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT.
Die Admonter Riesenbibel - Andreas Fingernagel 2001

Mutti - Juli Zeh 2015-12-18
Deutschland steht im WM-Finale, doch in der Großen Koalition ist Krise.
Also hat Vizekanzler Sigmar seine Chefin Angela sowie Ursula und Horst
zur Gruppentherapie beordert. Unter Anleitung eines professionellen
Beraters soll «Mutti» in einer Familienaufstellung endlich lernen, dass
sie nicht sämtliche Entscheidungen im Alleingang treffen kann. Während
die Nationalelf in Brasilien um den Titel kämpft (von allen angespannt
auf ihren Smartphones verfolgt), kommt es daheim zum verbalen
Schlagabtausch, zu dem Meinungsumfragen live die wechselnden
Beliebtheitswerte der Anwesenden liefern. Besonders Angelas EuropaPolitik steht unter Beschuss – leidenschaftlicher soll sie werden. Längst
aber ist die Kanzlerin ihren Gegnern ein paar Schritte voraus und
verfolgt eine ganz eigene Konter-Strategie.
Der Untergang des Templer-Ordens - Konrad Schottmüller 1887

Der Ausdruck des konzessiven Gedankens in den
altnorditalienischen Mundarten nebst einem Anhang das
Provenzalische betreffend - Margarete Miltschinsky-Wien 1917-04
The book series Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie is
among the most renowned publications in Romance Studies. It covers the
entire field of Romance linguistics, including the national languages as
well as the lesser studied Romance languages. The series publishes highquality monographs and collected volumes on all areas of linguistic

Handbuch der altchristlichen Epigraphik - Carl Maria Kaufmann
1917
Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen - Franz Ritter
von Miklosich 1852
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research, on medieval literature and on textual criticism.
Verhaltenssüchte - Pathologisches Kaufen, Spielsucht und Internetsucht Müller, Astrid 2018
Substanzungebundene Abhängigkeitserkrankungen rücken in den letzten
Jahren immer mehr in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen.
2013 fanden die sogenannten Verhaltenssüchte auch Eingang in das
DSM-5. Das Buch widmet sich drei spezifischen Verhaltenssüchten: dem
pathologischen Kaufen, dem pathologischen Glücksspielen und der
Internetsucht. Für diese substanzungebundenen Abhängigkeiten scheint
in der Bevölkerung eine besonders hohe Gefährdung zu bestehen. Der
Band beschreibt die Besonderheiten der drei Verhaltenssüchte,
informiert über den Verlauf der Störungen, gibt differenzialdiagnostische
Hinweise und liefert einen Überblick über diagnostische Verfahren und
Dokumentationshilfen. Störungsspezifische kognitiv-behaviorale
Therapieansätze, die sich als wirksam bei der Behandlung der drei
Störungsbilder erwiesen haben, werden praxisorientiert vorgestellt.
Dabei geht es u.a. um den Aufbau von Änderungsmotivation, die
Vorbereitung von Verhaltensanalysen, die Entwicklung eines
individuellen Entstehungsmodells und die Durchführung der
Expositionsbehandlung.
Verhandlungen des XIII. Internationalen Orientalisten-Kongresses - 1904

oder Wingchun entwickelt haben. Alle Geheimnisse der waffenlosen
Kampfkünste sind hier bereits offenbart. Es werden die 48
Nahkampftechniken des Bubishi, die Kunst des Dianxue (die
geheimnisumwitterten Vitalpunkttechniken der „vergifteten Hand“), die
Geschichte des Kampfstils des „Weißen Kranichs“ sowie Geschichte und
Technik der Kata Hakufa und Happoren vorgestellt. Die vorliegende
Neuauflage des Bubishi enthält zudem eine umfassende Darstellung der
„32 Formen des Boxens des Kaisers Song Taizu“. Hierbei handelt es sich
um ein vollständiges Kapitel des chinesischen Klassikers Ji Xiao Xin Shu
von General Qi Jiguang, der 1564 erschien. Der japanische Karatemeister
Ôtsuka Tadahiko, Lehrer und Freund Roland Habersetzers, analysiert die
darin vorgestellten 32 Kampfpositionen. Der in China lebende WushuExperte Maik Albrecht übersetzte und kommentierte die Einleitung
dieses Werkes, das erstmals einer nichtasiatischen Leserschaft
zugänglich gemacht wird. Dem Leser werden auf diese Weise tiefe
Einblicke in die faszinierende Welt der waffenlosen Kampfkünste im
alten China gewährt.
Der Orgelbau in Schlesien - Ludwig Burgemeister 1973
Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst - Emile Rupp 1981
Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und
Erdmagnetismus - G. Hellmann 1969

Giovanni Boccaccio - Ingrid Bennewitz 2016-02-02
Bubishi - Roland Habersetzer 2013-02-19
Die Bibel der Kampfkunst mit bloßer Hand. - In der südchinesischen
Provinz Fujian (Fukien) entstand vor Jahrhunderten der Kampfstil des
Weißen Kranichs, als Fang Jin Jang, Tochter eines Shaolinmeisters, die
Kampfkunst ihres Vaters mit Haltungen und Bewegungen des Kranichs
verknüpfte. Dieser Stil wird im Bubishi beschrieben, einem illustrierten
Manuskript, das für jene bestimmt war, die Meister im Kampf ohne
Waffen werden wollten. Es zeigt sich, daß die beschriebenen Techniken
nichts weniger darstellen als jene Urformen, aus denen sich so
unterschiedliche moderne Kampfkünste wie Karate, Jûjutsu, Jûdô, Aikidô
karata-c-l-efficacita-c-a-porta-c-e-de-main

"Fantasie und Handwerk" - Cennino Cennini 2008
Kommunikationsverben - Gisela Harras 2001-02-21
Der Wortschatzausschnitt kommunikativer Ausdrücke ist in den letzten
20 Jahren in der lexikalischen Semantik kaum systematisch bearbeitet
worden. Dies ist umso erstaunlicher, als dieser Bereich einen nicht
unbeträchtlichen Bestandteil des Verbwortschatzes aller
indoeuropäischen Sprachen ausmacht: Eine grobe Zählung, bei der auch
komplexe lexikalische Einheiten wie Funktionsverbgefüge,
Phraseologismen und Idiome berücksichtigt wurden, ergab für das
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Deutsche ca. 5000 lexikalische Einheiten. Die Vernachlässigung von
kommunikativen Ausdrücken ist aber auch aus qualitativen Gründen
unverständlich; schließlich sind sie der Indikator für die
Konzeptualisierung des kommunikativen Verhaltens innerhalb einer
Sprach- und Kulturgemeinschaft. Mit dem vorliegenden Band soll
versucht werden, diese semantische Lücke zumindest ansatzweise zu
füllen. Unter dem Aausdruck "konzeptuelle Ordnung" Im Untertitel
dieses Bandes werden sowohl kognitive Schemata (wie kommunikationsoder Ereigniskonzepte)als auch Kategoriale Aspekte verstanden, die aus
einer induktiven Analyse von Kommunikationsverben gewonnen und für
eine systematische Analyse nutzbar gemacht werden. Der Ausdruck
"semantische Repräsentation" im Untertitel nimmt einmal Bezug auf den
Aspekt der Abbildung konzeptueller Strukturen auf das Lexikon und zum
anderen auf den eher praktischen Gesichtspunkt der lexikologischen und
lexikographischen Darstellung.
Berichte über Landwirtschaft - 1988

theoretisch fundierte Reflexion von onomastischen Diskursen zu
ermöglichen und dem Leser eine Orientierung im methodologischen,
methodischen und praktischen Feld einer aktuellen Namenforschung zu
bieten.
Die schweizerischen Bibliothekzeichen (Ex-Libris) - Gerster 1898
Materialität und Präsenz spätantiker Inschriften - Katharina Bolle
2019-11-18
Eine der jüngeren Erkenntnisse der antiken Epigraphik besteht darin,
dass Inschriften nicht nur Texte, sondern zugleich materielle Objekte
sind, die ihre Wirkung durch ihre Materialität und Präsenz entfalten.
Diese Einsicht hat bislang zwar zu vielen Einzelstudien geführt, die
bestimmte Inschriftengruppen oder -räume fokussiert haben – sie wurde
bislang aber nicht systematisch, eine größere Region und eine gesamte
Epoche betreffend angewendet. Diese Lücke will Katharina Bolle füllen,
indem sie sich der gewandelten Inschriftenkultur der Spätantike widmet.
Mit Blick auf die italische Halbinsel werden die Phänomene dieses
Wandels präzise beschrieben, analysiert und in einem weiteren
historischen Rahmen erklärt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der
materialen Beschaffenheit und der räumlichen Präsentation der
Inschriften, wodurch dem textbasierten Zugriff epigraphischer
Untersuchungen ein neuartiger Zugang an die Seite gestellt wird, der
auch Aussagen zur antiken Wahrnehmung und Rezeption inschriftlicher
Monumente zulässt. Dem in der Forschung vorherrschenden Paradigma
einer im Niedergang befindlichen Inschriftenkultur der Spätantike wird
so ein wesentliches differenzierteres Bild entgegengesetzt, welches das
innovative und kreative Potential dieser Epoche herausarbeitet und
betont.
Studien zu einer Kreuzigung im Louvre - Katharina Weiger 2021-02-24

Methoden der Namenforschung - Arne Ziegler 2011-10-19
Die Namenforschung ist seit jeher eine Wissenschaft an der Schnittstelle
verschiedenster Disziplinen. Als eigenständige linguistische Disziplin hat
die Onomastik nicht nur Anteil am Methodenspektrum der
Sprachwissenschaft, sondern integriert auch zunehmend
Methodenwissen aus dem kultur-, natur- und sozialwissenschaftlichen
Sektor. Die aktuelle kulturwissenschaftliche und
kognitionswissenschaftliche Orientierung in der Linguistik bietet auch
der Onomastik neue, viel versprechende Perspektiven. Im vorliegenden
Band sind Arbeiten und Forschungsergebnisse einschlägig
ausgewiesener Expertinnen und Experten aus dem deutschsprachigen
Raum zusammengeführt, die sich dem Spannungsfeld zwischen
verschiedenen methodischen Ansätzen der Namenforschung, der
Reflexion darüber und einer praktischen Umsetzung widmen.
Unterschiedliche Ansätze, Forschungsergebnisse und Konzeptionen
werden zusammengeführt und auf ihre mögliche Anwendung kritisch
hinterfragt, um so Impulse für eine sowohl empirisch als auch
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Altdeutsches Wörterbuch - Oskar Schade 1882
Die römische Armee - Yann Le Bohec 1993
Aus dem Inhalt: Die Organisation der Armee: Die Truppeneinheiten; Die
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Männer; Die Rekrutierung - Die Armee in Aktion: Das Exerzieren; Die
Taktik - Strategie: das feste Lager - Die Rolle der Armee im Römischen
Reich: Die Geschichte der römischen Armee; Die materielle Rolle; Die
kulturelle Rolle - Zusammenfassung Rezensionen der französischen
Originalausgabe: "Wir fanden bemerkenswert: das vertiefte Wissen (viele
Tabellen) - die Gleichgewichtigkeit der Darstellung (mit zuverlässiger
Zusammenfassung für jedes Kapitel) - die Klarheit und Eleganz der
Darstellung - den Reichtum an Illustrationen. Dieses Handbuch wird
unserem Fach große Dienste leisten." Latomus "Easy to read and
comprehensive in its purview. There is much that will be of interest to
the general reader. The author has avoided excessive detail and
controversy on detailed points. There are many useful tables presenting
data on army organization and disposition, on promotion patterns,
donatives, pay and the religious year." Journal of Roman Studies
Von den Steinen - Theophrastus 1807

diese verdienstvollen, Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer und
Politiker am La Tour Eiffel, in 60 cm hohen Goldlettern auf den Friesen
der ersten Etage über den vier Hauptbögen zu je 18 Personen an der
Nordwest-, Südwest-, Südost- und Nordostseite zu verewigen.
Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800 - Heinz
Kloss 1978
Medizinische Reitlehre - Robert Stodulka 2013-10-23
Jede Einwirkung des Reiters hat Auswirkungen auf die Gesundheit des
Pferdes. Positive oder negative, Losgelassenheit oder Verspannung. Aber
was bedingt was? Die »Medizinische Reitlehre« zeigt nachvollziehbar die
Zusammenhänge zwischen der Biomechanik des Pferdes und den
Lektionen der Dressurreiterei. Sie macht deutlich, welche
Ausbildungsfehler welche Folgen nach sich ziehen und welche
reiterlichen und physiotherapeutischen Maßnahmen angezeigt sind. Dem
ambitionierten Reiter liefert das Buch wertvolle Hilfestellung bei der
Ausbildung oder Korrektur seines Pferdes. Der Tierarzt wird mit diesem
Wissen trainingsbedingte Störungen besser beurteilen und erfolgreicher
therapieren und den Reiter im Hinblick auf eine Trainingsoptimierung
beraten.
Mineralwasser als Heilmittel - Priska Binz Nocco 2008

Der Eiffelturm, Alexandre Gustave Eiffel und die 72 am Tour Eiffel
geehrten Persönlichkeiten - Wolfgang Piersig 2018-08-06
Fachbuch aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Technik, , Veranstaltung:
Technikgeschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: Am 15. Dezember 2019
jährt sich zum 187. Male der Geburtstag von dem Erbauer des
Eiffelturms, Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923), dazu wird am 31.
März 2019 der 130. Jahrestag seiner Eröffnung anlässlich der vierten
Pariser Weltausstellung, der Exposition Universelle de Paris de 1889,
also der zehnten BIE-WA, die vom 6. Mai bis zum 31. Oktober aus Anlass
des hundertjährigen Jubiläums der Französischen Revolution stattfand,
begangen. Dies waren die drei Quellen, eine Hommage für Eiffel zu
verfassen sowie wichtige Fakten zum Eiffelturm zusammenzustellen wie
auch die zweiundsiebzig Hommagen für die 72 von A. G. Eiffel an seinem
Bauwerk La Tour Eiffel geehrten Autoritäten, die in den 100 Jahren seit
der Französischen Revolution von 1789 gelebt haben, auszuarbeiten, da
viele dieser Persönlichkeiten nicht nur heutet noch bekannt, sondern
auch berühmt sind. Außerdem wird in der vorliegenden Arbeit auch
aufgezeigt, welche Leistungen es waren, die A. G. Eiffel veranlassten,
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Byzantinisches Kappadokien - Rainer Warland 2013
In the highlands of Anatolia among deep canyons and vast valleys
amazing testimonies of the byzantine world remained. In this book
Cappadocia, which is known for its cave churches, for the first time, is
extensively appreciated as a historic landscape. Fascinating pictures
show the uniqueness of this area.
Leben mit mehreren Sprachen - Rita Franceschini 2004
Die hier aufgearbeiteten Sprachbiographien - lebensgeschichtliche
Erzählungen zum Erwerb von mehreren Sprachen - geben aus der Sicht
der Betroffenen Antworten auf wichtige mit dem Spracherwerb
zusammenhängende Fragen: Welche Sprachen und Dialekte spielten in
der frühen Kindheit, in der Schule, im Freundeskreis und später im
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Berufsleben eine Rolle? Wie und unter welchen Umständen hat sich das
mehrsprachige Repertoire verändert? Welche Lernstrategien waren
subjektiv erfolgreich? Welche Erinnerungen, Emotionen und
Einstellungen werden mit unterschiedlichen Sprachvarietäten
verbunden? Wie die Beiträge dieses Bandes zeigen, gewinnen
Einzelaussagen zu individuellen Erfahrungen mit der Mehrsprachigkeit
an Aussagekraft, wenn sie in ihrer inhaltlichen und formalen Integration
in biographische Erzählstrukturen erfasst werden; typische Verläufe des
Erwerbsprozesses in seiner biographischen Einbettung werden dank des
Vergleichs verschiedener Fallbeispiele deutlich. Die Beschäftigung mit
sprachbiographischen Erzählungen kann so Anstösse für eine
Sprachtheorie geben, die am Sprachgebrauch interessiert ist und das
System Sprache als Aufbau und Ausbau von Fähigkeiten in
Wechselwirkung mit der kommunikativen Umwelt sieht. Dans les
biographies langagières étudiées ici - un ensemble de narrations
autobiographiques concernant l'acquisition de plusieurs langues -, des
personnes elles-mêmes plurilingues racontent leur propre parcours, en
répondant aux questions suivantes : quels langues et dialectes ont joué
un rôle dans leur petite enfance, à l'école, dans les contacts avec les
amis, dans la vie professionnelle ? Comment et dans quelles
circonstances leur répertoire plurilingue a-t-il changé ? Quelles
stratégies d'apprentissage ont-elles développées avec succès ? Quels
souvenirs, quelles émotions et attitudes sont-ils, pour elles, associés aux
différentes langues utilisées ? Comme le montrent les contributions de ce
volume, ces témoignages individuels sur le plurilinguisme apportent
d'autant plus d'informations qu'on les aborde, à la fois sur le plan formel
et conceptuel, à travers la structure de récits de vie. En outre, une
analyse comparative de différents cas permet d'identifier des évolutionstypes du processus acquisitionnel. L'étude de biographies langagières
peut ainsi nourrir une réflexion théorique sur les langues en usage, en
abordant le système linguistique comme un ensemble de compétences
qui se développent et se transforment dans le cadre d'interactions
communicationnelles avec l'environnement.
Nachantike Keltenrezeption - Helmut Birkhan 2009
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Die diachronische Syntax des Zimbrischen - Ermenegildo Bidese 2008
Verhaltenssüchte - Karl Mann 2014-11-07
Internetsucht, Sexsucht, Kaufsucht, Facebooksucht, die Aufzählung der
„neuen Süchte“ ließe sich beliebig fortsetzen. Spätestens bei
„Arbeitssucht“ oder „Marathonsucht“ wird klar, dass wir es in den
letzten Jahren mit einer fast schon „suchtartigen Ausweitung“ des
Suchtbegriffes zu tun haben. Eine kritische Bestandsaufnahme ist daher
erforderlich. Welches Verhalten weist tatsächlich Suchtcharakter auf?
Was muss als anerkannte „Verhaltenssucht“ neben die etablierten
Abhängigkeiten von psychoaktiven Substanzen wie Alkohol, Nikotin und
anderen Drogen gestellt werden? Wo können die Betroffenen nicht mehr
aus eigener Kraft vitale Gefährdung und individuelles Leid beherrschen,
wer muss also professionell behandelt werden und mit welchen
Aussichten? Dieses Buch behandelt Grundlagen, Diagnostik, Therapie
und Prävention der sogenannten Verhaltenssüchte und ihrer
Randgebiete. Exzessives Verhalten bei Glücksspiel, Internetgebrauch,
Kaufen, Adipositas und Sexualität werden erörtert. Theoretisch und
praktisch werden Chancen und Grenzen einer Einordnung unter den
Begriff der Sucht untersucht. Damit gibt das vorliegende Werk Hinweise
für Wissenschaftler und Forscher ebenso wie für Praktiker in Prävention
und Therapie und natürlich für Betroffene und ihre Angehörigen.
Boccaccios Decameron - Peter Brockmeier 1974
Wissenschaft und Fabelwesen - Christa Riedl-Dorn 1989
Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung - Wolfram
Hörandner 2009
Bd.1: Indices zu Epigrammanfängen, griechischen Wörtern, biblischen,
antiken und byzantinischen Stellen und ein allgemeiner Index zu Orten
und Personen runden den Band ab. Zur optischen Veranschaulichung
sind fast alle behandelten Epigramme auch bildlich in einem Tafelteil
dokumentiert. Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der
Wissenschaftlichen Forschung."-5/6
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Bausteine zur deutschen und italienischen Geschichte - Maria Stuiber
2014-11-27

Ostpolzug - Arnolt Bronnen 1925
Geotechnik Hydrogeologie - Matthias Schreiner 2013-03-09
Mit Beiträgen zahlreicher Fachwissenschaftler
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