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In dieser Darstellung geht es im Detail um die dynamischen Abläufe in
Beethovens Mondschein-Sonate und deren Realisation mit dem Welte-MignonReproduktionsklavier. Die Dynamikanalysen geben bisher nicht bekannte
Einblicke in das Welte-Mignon-System. Es gibt bislang noch keine Arbeit, die die
Steuerungstechnik des Welte-Mignon-Reproduktionsklaviers und die
ästhetischen Implikationen so umfassend darstellt.
Neue Fälle für den ehemaligen Osloer Kommissar Øyvind Løvland, der sich mit
seiner Erfahrung und seinem Spürsinn in die Ermittlungsarbeit einbringt.
Spannende Erzählungen an berühmten Schauplätzen von Oslo und Bergen.
1884/85 tritt Deutschland in den Kreis der Kolonialmächte, auch wenn es in
Bedeutung und faktischer Macht weit hinter den grossen Kolonialmächten der
Zeit zurückliegt. Der Band befasst sich mit der sprachlich vermittelten
kolonisatorischen Identität im deutschen Kaiserreich aus sprachgeschichtlicher
und diskursanalytischer Perspektive. Die Bildung der kolonisatorischen Identität
ist von der Prägung bestimmter Kommunikationsformen nicht zu trennen. Vor
allem durch sprachliches Handeln in ähnlichen Mustern mit übereinstimmenden
Themen bildet sich eine gemeinschaftlich erfahrene Gleichheit. Die diskursive,
ideologische und phantasierte Identität als Kolonialmacht zeigt sich daher als
gewichtiges Inhaltsfeld der nationalen Kommunikation zwischen 1884/85 und
1919. Der Sammelband ist als grundlegender Beitrag zur Sprachgeschichte des
deutschen Kolonialismus konzipiert. Das linguistische Interesse richtet sich dabei
in bewusster Ergänzung literatur- und kulturwissenschaftlicher Arbeiten zum
Kolonialismus auf Alltagsschrifttum. In der Alltagskommunikation sind die
Kontextualisierungszusammenhänge des Kolonialismus am deutlichsten
markiert, hier sind spezifisch historische Sinnzusammenhänge erkennbar, in
denen Texten Bedeutung zugeschrieben wird.
Diese kompakte, lebendig erzählte Geschichte der englischsprachigen Literatur
der Britischen Inseln von ihren Anfängen bis heute lädt dazu ein, nicht nur eine
bunte Fülle von verblüffend spannenden Texten kennenzulernen, sondern auch
die ebenso spannende Welt, aus der sie kommen. Das Buch bietet Aha-Effekte,
indem es auf anschauliche Weise kulturgeschichtliche Kontexte, langfristige
Entwicklungslinien und unerwartete Zusammenhänge zwischen Gegenwart und
Vergangenheit erkennbar macht. In Zeiten von Brexit macht es deutlich, dass die
Literatur der Britischen Inseln nie insular war. Diese Literaturgeschichte
kombiniert Grundwissen mit anregenden Horizonterweiterungen. Sie bietet
zudem nützliche Hinweise auf digitale Ressourcen und ausgewählte, besonders
faszinierende Orte, die sich literaturbegeisterte Großbritannienreisende nicht
entgehen lassen sollten. Eine wertvolle Orientierung fürs Studium, und ebenso
eine kurzweilige Lektüre für alle, die ein Faible für Britisches haben.
Essays by Stella Rollig, Thomas Edlinger, Roland Scheny, Barbara Lorey De
Lacharriere, and Sergio Edelsztein.
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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Internationale Politik Thema: Globalisierung, pol. Ökonomie, Note: 1,3, Universität Bielefeld (Fakultät
für Soziologie), Veranstaltung: Dimensionen der Globalisierung, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die vorliegende Ausarbeitung zum Thema Globalisierung der
Finanzmärkte nach dem Zerfall des Bretton-Woods Systems in den 1970er
Jahren reiht sich in den Seminarkontext der Veranstaltung Dimensionen der
Globalisierung ein. Diese Arbeit soll sich mit dem Zustandekommen des
Währungssystems von Bretton-Woods beschäftigen, aufzeigen wie es zu der
Auflösung dieses Systems kam und anschließend, in Anlehnung an „Casino
Capitalism“ von Susan Strange, einen Ausblick auf die Beschaffenheit und die
Globalisierungstendenzen der Finanzmärkte ab den 1970er Jahren geben. Um
die Idee hinter dem Bretton-Woods Abkommens nachvollziehen zu können,
werde ich zu Beginn meiner Ausführungen den historischen Verlauf des
Zustandekom-mens dieses Regimes darlegen und wesentliche inhaltliche
Aspekte des Währungssystems reproduzieren. Daneben möchte ich begründen,
warum dem Bretton-Woods Abkommen der Plan von Harry Dexter White zur
Basis gelegt worden ist und nicht der Vorschlag von John Maynard Keynes
genommen wurde. Nach der Rekapitulation der historischen Ereignisabfolge
werde ich Gründe für den Zusammenbruch des Systems darlegen und
schließlich beschreiben, warum man in diesem Zusammenhang von dem
Übergang vom „gefesselten zum entfesselten Markt“ spricht. In meiner
Schlussbetrachtung werde ich die Ergebnisse schließlich dahingehend
auswerten, inwiefern die Auflösung des Bretton-Woods Systems zur
Destabilisierung nationaler Ökonomien und zur Krisenanfälligkeit internationaler
Finanzmärkte geführt hat. Besonderes Augenmerk werde ich in diesem
Zusammenhang auf die Folgen und Auswirkungen der globalen Finanzkrise
2008/2009 legen. Zum Schluss werde ich dann die Frage aufgreifen, weshalb
dem gegenwärtigen Regulierungsdefizit der globalen Finanzmärkte mit
Steuerungsmechanismen (Global Governance) entgegengewirkt werden muss
und wie diese konkret aussehen könnten.
Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, glitzerndes Meer. Als ein Verwalter für die
Ferienhäuser ihrer Cousine gesucht wird, ergreift Clancy diese Chance. Denn ihr Leben in
London ist ein gigantischer Scherbenhaufen: Ihr Verlobter hat sie betrogen, und ihre Freunde
lassen sie im Stich. In Nelson‘s Bar will Clancy ihr gebrochenes Herz heilen und zur Ruhe
kommen. Wo könnte dies besser gelingen als in dem Küstenstädtchen ohne Handynetz und
Internet? Einen großen attraktiven Haken gibt es allerdings. Der Mitbesitzer der Cottages ist
Aaron, und mit ihm verbindet Clancy eine gemeinsame komplizierte Vergangenheit. »Ich liebe
jeden von Sue Moorcrofts Romanen.« Katie Fforde »Sue Moorcrofts Bücher haben einfach
alles.« Debbie Johnson
Foundations of Financial ManagementMcGraw-Hill Education
Als die junge Kriegerin Elara den Auftrag bekam die dunkle Hexe Angelis zu bekämpfen, ahnte
sie noch nicht auf was sie sich da so leicht eingelassen hatte. Alleine der Weg in das
Schattenreich der Hexe entpuppt sich als größere Herausforderung mit Gefahren von denen
sie nicht mal zu träumen gewagt hatte. Je weiter sie kam, desto mehr bemerkte sie, dass ihre
eigene Kindheit viel mehr mit dem aktuellen Vorhaben zu tun hat als sie glaubte.
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Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Psychologie - Allgemeine Psychologie, Note:
1,0, SRH Fernhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die
Herangehensweisen des multisensorischen Marken-Konzepts darzustellen und die gelungene
Umsetzung anhand eines Beispiels zu verdeutlichen. Außerdem werden die Grenzen des
Online-Marketings in Bezug auf das multisensorische Marketing kritisch diskutiert. Im
Anschluss an die Einleitung werden im zweiten Kapitel die einzelnen Sinneswahrnehmungen
erläutert. Hierbei wird die Verarbeitung eines Reizes bis hin zu der Abspeicherung im Gehirn
beschrieben und die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Sinne aufgezeigt. Daraufhin
wird erläutert, wie im Bereich des Marketings die einzelnen Sinne angesprochen werden. Es
folgt eine Definition des multisensorischen Marketings, um die Herangehensweise der
Gestaltung eines multisensorischen Marken-Konzepts zu vertiefen und anhand eines Beispiels
aus der Praxis die gelungene Umsetzung darzustellen. Zum Schluss werden die Grenzen des
Online-Marketings bezüglich des multisensorischen Marketings kritisch diskutiert. In der
heutigen Zeit, in der der Mensch mit Informationen im wahrsten Sinne des Wortes überflutet
wird und mit einem weiteren Anstieg der Informationen zu rechnen ist, wird es für
Unternehmen zunehmend schwieriger, dass diese auch in Köpfen der Konsumenten bleiben.
Aufgrund dieser Herausforderung, nimmt die Relevanz einer noch recht neuen
Marketingstrategie stetig zu. Das multisensorische Marketing ist eine zukunftweisende
Methode, da es dieser gelingt Marken und Produkte in den Köpfen der Konsumenten zu
verankern. In der Literatur sind zwar erste wissenschaftliche Erkenntnisse vorhanden, jedoch
gestaltet sich die Umsetzung in die Praxis als nicht so einfach. Außerdem ist noch nicht klar in
wieweit diese Marketingstrategie neben dem klassischen Marketing auch in dem OnlineMarketing einsatzfähig ist. In diesem Zusammenhang fehlen klare Differenzierungen von
wichtigen Begriffen.
In diesem Lehrbuch wird die phänomenologische Methode nicht nur theoretisch, sondern auch
in ihren aktuellen intra- und interdisziplinären Anwendungen vorgestellt und diskutiert. Zurück
zu den Sachen selbst, wie sie in der Erfahrung gegeben sind – dies ist das Motto der
Phänomenologie im Ausgang von Edmund Husserl. Hierzu müssen wir Selbstverständliches
hinterfragen und sämtliche Vorannahmen einklammern. Wie lässt sich ein solcher
Einstellungswechsel erreichen, wie gelangt man zu einer vorurteilslosen Beschreibung, wie
kann das Allgemeine im Konkreten bestimmt werden und wie lässt sich nach den Bedingungen
der Erfahrung zurückfragen? Dies wird mit phänomenologischen Texten erläutert sowie
anhand aktueller Beispiele illustriert und praktisch eingeübt.
Zum Geleit Fast alle Bücher von Goytisolo wurden ins Deutsche übersetzt, außer La chanca
und Campos de Níjar. Sie waren den Verlegern etwas zu linkslastig. Deshalb habe ich die
Aufgabe übernommen, sie zu übersetzen. Das tat ich vor über 40 Jahren und das erste Buch
ist erschienen und dann ging dem kleinen Verlag das Geld aus. Er schickte mir weder die
Übersetzung noch dazu gehörende Fotos zurück. Deswegen übersetzte ich jetzt das Buch
zum 2. Mal. Beide Bücher haben mich von Anfang an fasziniert und ergriffen. Das erste
handelt von einem Stadtviertel in Almeria, wo die Roma in erbärmlichen Verhältnissen lebten.
Und dies Buch handelt von der sehr großen Gemeinde Campos de Níjar, wo Spanier fast eben
so miserabel lebten wie die Zigeuner in La Chanca. Ich besuchte sie 1981 und war entsetzt.
Doch jetzt, nach genau 40 Jahren, habe ich mir erneut im Netz diese Gemeinde angeschaut.
Sie war fast nicht wiederzuerkennen. Die ganze Region hat sich gründlich verwandelt. Die
Dörfer sind renoviert, modernisiert und liebevoll geschmückt worden. Die Gemeinde hat es
vermieden, den eigenen Strand mit Bettenburgen zuzubauen, sondern hat stattdessen ein
riesengroßes Naturreservat halb auf dem Land und zur Hälfte im Meer angelegt mit einem
supermodernen Museum. Die Gemeinde ist zu einer Perle des spanischen Tourismus
geworden. Deswegen habe ich dem Buch noch ein paar Seiten angehängt, um diese tolle
Verwandlung dem Leser vor Augen zu führen.
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Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und
Ideengeschichte, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine
wirkmachtige politische Philosophie machte sich seit Anfang der 80'er Jahre mit der
Kritik an liberalen politischen Konzeptionen einen Namen. Die Stromung, die aufgrund
ihrer expliziten Priorisierung der Gemeinschaft vor Individualrechten Kommunitarismus
genannt wird, lasst in entscheidenden Punkten Fragen wiederaufleben, die bereits
Hegel gestellt hatte. Wie er kritisiert auch sie die Tendenz des liberalen Denkens durch
die Uberbetonung der Rechte des Individuums zur Vereinzelung der Menschen
beizutragen. Wie er suchen sie nach Wegen den Gemeinsinn zu starken und Konzepte
anzubieten, die der Vereinzelung durch kollektive Identitat entgegen wirken. In
folgender Arbeit soll versucht werden die vom Kommunitarismus angebotene
Alternative zur atomistischen Gesellschaft des Liberalismus unter Rekurs auf Hegel
nachzuzeichnen. Dazu betrachten wir zunachst die grundsatzliche Kritik, die sowohl
Hegel als auch die Kommunitaristen an liberalen Ideen ubten, um einen Eindruck ihrer
politischen Theorie zu gewinnen. Dabei werden wir auf den Gegensatz der Begriffe
Gemeinschaft und Gesellschaft stossen, der entscheidend fur den Konflikt zwischen
Liberalismus und Kommunitarismus ist. Das Streben des Kommunitarismus nach einer
Wiederbelebung der Gemeinschaft, wird eine Erorterung des Themenfeldes der
kollektiven Identitat erfordern, die uns auf die kommunitaristische Forderung nach
Patriotismus stossen wird. Patriotismus, als Konzept von Identifikation mit einer
Gemeinschaft wirft aber ebenso die Frage nach der Beschaffenheit der Gemeinschaft
auf, mit der wir uns identifizieren sollen. Hier schliesslich wird der Begriff des sittlichen
Staates zum Tragen kommen. Wir werden sehen wie Hegel, und nach ihm
Kommunitaristen wie Charles Taylor, Michael Walzer und Alasdair MacIntyre sich den
Staat als Gemeinschaft vorstellen. Die"
Studienarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Führung und Personal - Sonstiges,
Note: 1,0, Rheinische Fachhochschule Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit
behandelt die Forschungsfrage, wie digitale Kommunikationsangebote am Beispiel von
Videokonferenztools um ZOOM und Microsoft Teams auf die gegenwärtige
COVID-19-Pandemie reagieren und welche nachhaltigen Folgen diese Tools auf die
digitale Transformation der Arbeitswelt haben können. Um diese Fragen zu
beantworten, werde ich mich deduktiv der Forschungsfrage nähern. Um die
Geschehnisse der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie besser einordnen zu
können, gliedert sich die Arbeit in drei Abschnitte. Bevor der erste Teil beginnt, werden
zum besseren Verständnis der Arbeit die Begriffe Digitale Transformation und User
Interfaces erläutert. Sie bilden die Grundlage für die Thematik. Im ersten Teil werden
die Grundlagen der digitalen Transformation der Arbeitswelt rund um moderne mobile
Arbeitsmöglichkeiten dargestellt. Der zweite Teil baut auf dem Ersten auf und überträgt
die Erkenntnisse auf die aktuelle Situation, welche die gesamte Arbeitswelt in
Deutschland beschäftigt. Das Augenmerk liegt hier auf den Begriffen Homeoffice und
interner Kommunikation. Wie User-Interfaces in Videokonferenztools in der CoronaPandemie genutzt werden, um die Prozesse der Arbeitswelt kurz- bis mittelfristig
aufrecht zu erhalten, wird im dritten Teil diskutiert. Einzelne User-Interfaces innerhalb
des Tools werden betrachtet, um herauszufinden, ob sie das Potential besitzen die
Wirklichkeit ins Digitale zu holen.
Die Welt von OVERLORD wird immer größer, denn neben dem Anime erscheint jetzt
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Band 1 der Kurzgeschichten-Anthologie, bei der sich zahlreiche Autoren und Zeichner
in der Welt von Kugane Maruyama und so-bin austoben dürfen! Ein Must-have für
jeden OVERLORD-Fan, den es nach neuen Geschichten um Gildenmeister Ainz OOAL
Gown und seine Untergebenen dürstet!
An ihrem 28. Geburtstag erfährt Ava, dass es ihr letzter sein wird. Der Krebs, den sie
dachte, besiegt zu haben, ist zurück. Diesmal gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Doch
Ava hat einen sehnlichsten Wunsch: mit all ihren Lieben ein großes Fest zu Ehren ihres
Lebens zu feiern und einmal ein Brautkleid zu tragen. Ihre Freunde und ihre Familie
setzen alles daran, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich ihre
Geschichte, und so lernt Ava den Fotografen James kennen, der sich langsam in ihr
Herz schleicht. Ist sie mutig genug, die Liebe zuzulassen und stark genug, schon bald
Lebewohl zu sagen? »Ein zutiefst bewegender Roman, der einen daran erinnert, dass
das Leben ein Geschenk und es für die Liebe nie zu spät ist.« Kelly Rimmer
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Gesundheit Ernährungswissenschaft, Note: 1,0, Fachhochschule Münster, Sprache: Deutsch,
Abstract: In dieser Arbeit wird die Wirksamkeit einer gesunden, veganen
Ernährungsweise hinsichtlich des präventiven Potenzials auf die Alzheimer-Demenz
untersucht. Es wird die Fragen beantwortet, ob eine derartige Ernährung diesbezüglich
von Nutzen sein könnte. Zunächst wird hierzu ein Einblick in die Alzheimer-Demenz,
insbesondere in die pathologischen Vorgänge gegeben. Hierbei wird die Bedeutung der
Ernährungsprävention erläutert und eine Definition der genannten Ernährungsweise
gegeben. Daraufhin wird die aktuelle Studienlage bezüglich der Fragestellung
untersucht, ob und welche Einflüsse die Ernährungsweise auf die Alzheimer-Demenz
haben kann. Alzheimer-Demenz ist eine nicht heilbare Krankheit und mittlerweile die
weltweit fünfthäufigste Todesursache. Aktuell wird vermutet, dass 10 % der über
65-Jährigen und 40 % der über 80-Jährigen an dieser Demenzform leiden und
insgesamt circa 50 Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Aufgrund einer immer
älter werdenden Gesellschaft wird angenommen, dass die Zahl der Erkrankten
zukünftig dramatisch steigen wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) priorisiert
daher, ein besseres Verständnis demenzieller Erkrankungen hinsichtlich präventiver
Maßnahmen zu entwickeln. Alois Alzheimer beschrieb 1907 zum ersten Mal die
Pathologie der Alzheimer-Demenz. Ausgehend von seiner Beschreibung sind die
Kernmerkmale der Erkrankung bis heute das Vorhandensein von extrazellulären
Ansammlungen, eines Proteins, das als Amyloid-?-Protein bekannt ist und
intrazellulären fibrillären Aggregaten des Tau-Proteins, die abnorm phosphoryliert
vorliegen. Diese werden als Neurofibrillenveränderungen (NFTs) bezeichnet. Derartige
Veränderungen im Gehirn führen zu einem unumkehrbaren Verlust von Synapsen und
Neuronen.
Die Institute der Finanzdienstleistungsbranche müssen seit geraumer Zeit ihre Risiken
mit ausreichendem Eigenkapital unterlegen. Die Bestimmungen von Basel II erfordern
nicht mehr nur eine pauschale, sondern eine risikobasierte Berücksichtigung. Leider hat
die Eigenmittelunterlegung die Finanzkrise nicht verhindern, aufhalten oder eindämmen
können. Daher mussten die Regelungen überarbeitet werden. Dies geschah in Form
des Basel III-Rahmenwerkes. Selten herrschte im Zusammenhang mit den Baseler
Regelwerken so viel Kritik verschiedener Interessengruppen, wie bei der aktuellen
Überarbeitung. Die vorliegende Studie soll klären, ob die hervorgebrachte Kritik
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gerechtfertigt ist und in welchem Zusammenhang Probleme für alle Beteiligten
auftreten können. Nachdem zunächst ein kurzer historischer Abriss über die bisherigen
Regelwerke des Baseler Ausschusses und deren Kritik geboten wurde, wird sich der
Hauptteil der Arbeit mit der Beschreibung und Diskussion der neuen
Eigenkapitalvorschriften befassen. Anschließend werden die Inhalte und die fachlichen
Aspekte der neuen Eigenkapitalvorschriften ausführlich erklärt.

Wirksamer Schutz vor ungebetenen Gästen Fast täglich hört man in den Medien
von schrecklichen Schäden, die durch Computer-Viren verursacht wurden. Aber
was tun, wenn diese Schädlinge überall lauern? In Antivirus für Dummies erklärt
Gerd Wirth zunächst einmal, wie ein Virus überhaupt funktioniert und warum er
solch großen Schaden anrichten kann. Sie erhalten handfeste Tipps, wie Sie sich
vor solchen Angriffen schützen können und welche Antivirensoftware es gibt. Sie
erfahren, wie Sie die ungebetenen Gäste wieder loswerden können, falls sie sich
schon in Ihrem Computer häuslich eingerichtet haben. Und last but not least
lernen Sie noch andere Formen von Bösewichtern kennen, die eigentlich keine
Viren sind, aber ähnlich großen Schaden anrichten können: Spam, Dialer,
Adware, Spyware, Cookies und vieles mehr Sie erfahren: Was ein Computervirus
eigentlich ist und wie er Schaden anrichtet Wie Sie sich durch Prophylaxe
schützen können und welche Software Ihnen dazu zur Verfügung steht Welche
Symptome darauf hinweisen, dass Ihr Computer infiziert ist und was Sie tun
können, um so viel wie möglich retten zu können Welche Bösewichter es außer
Viren noch gibt: Spam, Dialer, Adware, Spyware, Cookies und vieles mehr
Foundations of Financial Management has built a loyal following due to its strong
real-world emphasis, clear writing style, and step-by-step explanations that
simplify difficult concepts. The text focuses on the "nuts and bolts" of finance with
clear and thorough treatment of concepts and applications. In addition to
completing the revisions, Block, Hirt, and Danielsen also revise all end of chapter
problems and complete the solutions themselves. The authors know what works
and what doesn't work for students, and they have consistently maintained a
product that is responsive to the demands of the marketplace.
Daniel Peranic untersucht in diesem Buch, ob die politisch-philosophische Idee
der Freiheit ein Grundeinkommen impliziert. Die Forschungsfrage lautet: Ist ein
Grundeinkommen eine notwendige Bedingung von Freiheit? Aus dem
zeitgenössischen Diskurs der Politischen Philosophie des Liberalismus werden
prominente Konzepte von Freiheit aufgegriffen und die Forschungsfrage für jedes
davon gesondert beantwortet. Die Arbeit schließt mit der Erkenntnis, dass die
republikanische Theorie ein Grundeinkommen gebietet, andere liberale
Positionen jedoch nicht. Darüber hinaus werden drei wichtige Einwände gegen
ein Grundeinkommen entkräftet: dass es Steuerzahler ausbeutet, dass es die
Fleißigen diskriminiert und dass es Chancen unfair verteilt.
Das Buch ist eine verstAndliche EinfA1/4hrung in die Grundlagen der Mineralogie
und Petrologie. Es stellt die wichtigsten Minerale und Gesteine vor und
ermAglicht deren Bestimmung. Es fA1/4hrt in mineralogische Konzepte ein sowie
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in die Prozesse der Gesteinsentstehung und -verAnderung und stellt die
wichtigsten optischen und analytischen Methoden im Aoeberblick dar. Dieses
Lehrbuch besticht durch - moderne Stoffauswahl und -darstellung, A1/4bersichtlich strukturierte und verstAndliche Texte, - die im deutschen
Sprachraum einzigartige Verbindung von Bestimmungsteil mit den Grundlagen
und Methoden der Wissenschaft, - sowie eine groAe Zahl von farbigen Fotos und
instruktiven zweifarbigen Grafiken. Studenten der klassischen FAcher
Mineralogie, Geologie und Geographie wie auch des modernen Studiengangs
der Geowissenschaften wird dieses Buch vom Grundstudium bis zum Bachelor
oder Diplom begleiten. Zugleich bietet es allen, die sich fA1/4r die Erde
interessieren, spannende Einblicke in die Wissenschaft von den Mineralen und
Gesteinen.
Eine Familie verliert und findet sich – der neue anrührende und fesselnde Roman
der kanadischen Bestsellerautorin. In »Was uns verbindet« erzählt die
Bestsellerautorin Shilpi Somaya Gowd die Geschichte einer Familie, die durch
eine unerwartete Tragödie in ihren Grundfesten erschüttert wird. Nachdem Jaya
als vielgereiste Tochter eines indischen Diplomaten Ende der 80er-Jahre den
amerikanischen Banker Keith Olander in einem Londoner Pub kennenlernt, geht
alles ganz schnell: Sie kaufen ein Haus in einem Vorort, heiraten und bekommen
zwei Kinder, Karina und Prem. Alles scheint perfekt, bis an einem Nachmittag ihr
Glück unwiderruflich zerstört wird. Was passiert, wenn ein Schicksalsschlag das
Leben plötzlich von Grund auf verändert? Wie findet man danach zurück in den
Alltag? Mit empathischem Blick beschreibt Gowda die individuelle Reise von vier
Familienmitgliedern auf ihrem Weg von einer schmerzvollen Vergangenheit in
eine hoffnungsvolle Zukunft. Ein Weg, der allen Familienmitgliedern einiges
abverlangt, nämlich die Bereitschaft, die anderen anzunehmen, wie sie sind oder
wie sie werden – ohne Bedingungen.
Drei der besten italienischen Krimiautoren erzählen Geschichten vom Kokain,
das nach den eleganten Penthousewohnungen der Neureichen längst schon die
trostlosen italienischen Vorstädte der Arbeiter, kleinen Beamten und Hausfrauen
erreicht hat. Massimo Carlottos unkonventioneller Inspektor Campagna,
unterwegs in einem Padua der kleinen Dealer, Fabrikarbeiter und afrikanischen
Immigranten, heftet sich im Alleingang an die Fersen eines kolossalen, von der
bulgarischen Mafia kontrollierten Drogenrings. Gianrico Carofiglio gelingt eine
intime Nahaufnahme vom Vernichtungspotenzial des weißen Gifts. Eine Polizistin
der Antidrogeneinheit und ehemalige Spitzenathletin berichtet in einem Café am
Meer von einer privaten Beziehung, die sie in einen Strudel aus Sex und Drogen
und an den Rand der Legalität bringt und letztlich ihre brillante Karriere zerstört.
Giancarlo De Cataldo spinnt in seiner Geschichte ein kühnes und komplexes
Machtgefüge, das von der kolumbianischen Kokaplantage über mexikanische
Drogenkartelle bis in die oberen Etagen der Mailänder Hochfinanz führt, wo
unverdächtige Anwälte die Gelder der kalabresischen Mafia weißwaschen.
An der Newton Academy für Mathematik und Naturwissenschaften: Evie Beckham hatte bisher
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kein Interesse an Jungs. Sie ist vollkommen mit ihrer Liebe zur Mathematik beschäftigt.
Außerdem hat sie zahlreiche Ängste. Aber in der letzten Zeit fühlt sie sich immer mutiger, auch
dank ihres besten Freundes Caleb. Sogar mutig genug für einen Flirt mit Leo, dem süßen
Neuen an der Schule ... Caleb wusste, dass die empfindsame Evie noch nicht bereit für die
Liebe war. Aber er hatte immer angenommen, eines Tages wäre ER der Auserwählte! Doch
niemand verliebt sich in den lustigen besten Freund, und er beschließt, sie zunächst online, als
geheimnisvoller Fremder, für sich zu gewinnen. Dummerweise geht sein Plan auf. Evie kämpft
nun mit sich, weil sie doppelt verliebt ist. Caleb grübelt, wann er aus der Deckung kommt. Und
Leo macht eigentlich alles richtig ... Sie sind alle superschlau, also warum ist die Liebe
trotzdem so verdammt kompliziert ...? »Can you help me find you?« Warmherzig, romantisch
und urkomisch.
Das bewährte Lehrbuch der Mineralogie Gregor Markls Buch ist eine verständliche Einführung
in die Grundlagen der Mineralogie, Petrologie und Geochemie und richtet sich vor allem an
Studierende geowissenschaftlicher Fächer. Am Anfang steht eine reich bebilderte
Beschreibung der wichtigsten Minerale und Gesteine. Dann stellt der Autor Konzepte und
Analysemethoden der Mineralogie vor und erklärt die Bildung und Veränderungen von
metamorphen, magmatischen und sedimentären Gesteinen. Das Kapitel zur Geochemie
beleuchtet die Chemie des Kosmos, die Entstehung der Elemente, Meteorite sowie die
Zusammensetzung der wichtigsten globalen Reservoire (Erdkern, -mantel, -kruste, Ozeane,
Atmosphäre). Eine wichtige Anwendung der Geochemie ist die Messung von Gehalten an
Spurenelementen oder stabilen und radiogenen Isotopen in Gesteinen zur Rekonstruktion
geologischer Prozesse. Das Lehrbuch besticht durch moderne Stoffauswahl und -darstellung,
übersichtlich strukturierte und verständliche Texte, die gelungene Verbindung von Mineralogie,
Petrologie und Geochemie sowie die große Zahl farbiger Fotos und instruktiver zweifarbiger
Grafiken. Studierenden der Geowissenschaften wird dieses Buch vom Grundstudium bis zum
Bachelorabschluss begleiten. Zugleich bietet es allen, die sich für die Erde interessieren,
spannende Einblicke in die Wissenschaft von den Mineralen und Gesteinen.
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