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Das Gebiet der elektrischen Gasentladungen ist in den letzten Jahr? zehnten
verschiedentlich in Buchveröffentlichungen behandelt worden. Fast durchweg sind dies
zusammenfassende Darstellungen, in denen außer den zum Zünden führenden
Prozessen auch die Vorgänge in den hieran anschließenden stationären Entladungen
behandelt werden. Nur zwei Autoren beschränken sich auf die instabilen Vorgange
beim übergang von der praktischen Nichtleitung von Gasen zur wesentlich höheren
Leitfähigkeit beim Zünden. Es sind dies W.O. SOHUMANN mit seinem bekannten
Werk: Elektrische Durchbruchfeldstärke von Gasen,
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.
Aus dem Inhalt: M. Firla berichtet über das Ballett "Atlas Oder die vier Theil der Welt
(1681 in Durlach aufgeführt), M.H. Schmid stellt N. Jommellis seinerzeit in unzähligen
Abschriften verbreitetes Requiem Es-dur (1756) vor. Die Musik der ehemaligen
oberschwäbischen Klöster wird von G. Günther in einem Beitrag über den
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Klosterkomponisten W. Angeber (Rot an der Rot) berücksichtigt, und A. Dürr nimmt
sich der Sinfonien des Donaueschinger Hofkapellmeisters J.W. Kalliwodas an.
Anläßlich des Mendelssohn-Jahres 1997 faßt R. Nägele die Rezeptionsgeschichte des
Komponisten in Württemberg zusammen. Mit Vertonungen der "Schilflieder" von Lenau
(u.a. durch Emilie Zumsteeg) beschäftigt sich M. Wiegand, und Chr. Schmider berichtet
über die Versuche, in Freiburg/Br. im frühen 19. Jahrhundert eine Domsingschule
einzurichten. Aus neuerer Zeit wird O. Bantel den Komponisten, Dichter und
Pädagogen Hermann Ruck (1897-1983) vorstellen, und K. Leitner beschreibt die
Entwicklung der Reutlinger Stadtkapelle zum "Reichskulturorchester". Abgeschlossen
wird der Band durch die Landesmusikbibliographie 1996, Rezensionen sowie ein
Verzeichnis über neue bzw. restaurierte Orgeln in Baden-Württemberg.
Spannungsverhältnisse zwischen Natur und Mensch prägen unseren Alltag, unsere
Sprache und öffentliche Diskurse im Themenspektrum der Nachhaltigkeit. Letztere
entfaltet normatives Potential, steht bildungs- und wirtschaftspolitisch im Zentrum und
bildet sich in der Literatur ab. Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit sind Themen, die viele
Wissensdomänen berühren – von naturwissenschaftlichen Fragen über rechtliche
Aspekte bis zu Überlegungen der Sprachkritik. Sie bedürfen einer Betrachtung aus
verschiedensten Fachdisziplinen, wie es etwa auch im Rahmen der Environmental
Humanities gefordert wird. Um in diesem Zuge die Relevanz sprachbezogener
Zugänge und Wissenschaften zu stärken, führt dieser Band Perspektiven der
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Literaturwissenschaft, Didaktik, BNE, Human Animal Studies, Geschichte, Philosophie
usw. mit Beiträgen aus verschiedenen neueren und auch traditionellen linguistischen
Teilbereichen zusammen, wie beispielsweise der Ökolinguistik, der Diskurslinguistik
oder der Nachhaltigkeitskommunikation. Der Band eröffnet somit für
Wissenschaftler*innen aus Linguistik und anderen Fachdisziplinen sowie für
interessierte Lehrkräfte Einblicke in interdisziplinäre Zugänge zu sprachlichen
Perspektiven auf Nachhaltigkeit.

Gestern mit der Ärztin gesprochen und kein Wort verstanden? Nicht mit Dr.
Wimmer! Deutschlands sympathischster Mediziner beweist: Medizin muss nicht
trocken sein. Mit Witz und Charme erklärt er die Themen, die uns wirklich
bewegen. Woran erkenne ich eigentlich einen guten Arzt? Ibuprofen,
Paracetamol oder doch lieber mehr Wasser oder ein Kräutertee? Was ist
überhaupt "gutes Fleisch"? Dr. med. Johannes Wimmer, bekannt aus diversen
TV-Gesundheitsformaten bleibt seinem Motto treu: Medizin so erklärt, dass es
jeder versteht. Wo Ärzte sich hinter Fremdworten verstecken, ist Dr. Wimmer
nicht mehr weit. Er übersetzt, veranschaulicht auf unterhaltsame Art, was Sie
WIRKLICH über Medikamente, Ernährung und Stress wissen müssen. Leicht
verständlich und immer mit einem Augenzwinkern.
Das grundlegende Nachschlagewerk zur Kinder- und Jugendliteratur des Dritten
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Reiches erschliet die zwischen 1933 und 1945 erschienenen Titel
bibliographisch und analysiert sie in beschreibenden Sachartikeln.
Wie wir ein gutes Leben erlangen und was es ausmacht, sind die Fragen der
Ethik, seit es sie gibt. Doch was, wenn diese Fragen überflüssig sind? Denn
Psychologie, Gehirnforschung und Evolutionsbiologie können uns heute genauer
denn je erklären, was unser Verhalten bestimmt und unsere moralischen Urteile
steuert. Mit seinen gedanklichen Experimenten gewöhnt Kwame Anthony Appiah
uns daran, dass philosophische Ethik und empirische Wissenschaft das richtige
Leben nur gemeinsam erkunden können. Zugänglich, klar und in seiner
funkelnden Schärfe bestechend macht er deutlich, wo die Grenzen der beiden
liegen: Die neue empirische Moralforschung kann uns mit ihren Experimenten
nur sagen, was wir tatsächlich tun und fühlen, aber nicht, was wir tun oder fühlen
sollen. Die Ethik - und jeder Mensch, der ein tugendhaftes Leben sucht - geht
hingegen in die Irre, wenn sie das wirkliche Verhalten des Menschen nicht kennt.
Appiah öffnet die Türen zwischen Philosophie und Empirie, ohne der Philosophie
ihre Dignität zu nehmen. Damit aber kann er auch eine Art des Philosophierens
wiederbeleben, die schon die Antike praktiziert hat und die in der westlichen
Tradition zu lange vergessen war.
In der Auseinandersetzung mit Flucht hat sich die deutsche Zivilgesellschaft neu
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aufgestellt. Zwischen 2015 und 2016 sind etwa 15.000 Projekte entstanden, in
denen kreative Antworten auf die vielfältigen Herausforderungen der
Zuwanderung gefunden wurden. Sie bilden eine Alternative zu Panikreaktionen,
die den einzigen Umgang mit Flucht in Kontrollen und Abschreckung sehen. In
diesem Band werden 90 beispielhafte Projekte dargestellt. Sie zeigen, welche
Kraft zur Bewältigung von gesellschaftlichen Problemen in der gegenwärtigen
Zivilgesellschaft zu finden ist - und welches Potenzial zu einem neuen
Miteinander nicht nur im Umgang mit Zuwanderern, sondern auch innerhalb der
Zivilgesellschaft steckt. Diese Publikation wurde gefördert durch die Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
Covering New York, American & regional stock exchanges & international companies.
"Das Urteilen" war von Hannah Arendt als dritter Teil ihres Werkes "Vom Leben des Geistes"
geplant und wurde aus dem Nachlass der Philosophin rekonstruiert. Unter Berufung auf
Immanuel Kant weist Arendt dem Urteilen im Leben des Geistes einen spezifischen Platz zu.
Mit seiner Hilfe orientiert sich der Mensch in der Welt, schafft er Sinn. Ein breites Spektrum an
Fragen wird deshalb sichtbar: Leben, Tod und Liebe, Probleme der Freiheit und der Würde
des Menschen.
Aus ihrem Privatleben hat die 20-fache Grammy-Gewinnerin Aretha Franklin immer ein
Geheimnis gemacht. Bestsellerautor Mark Bego gelingt es trotzdem, ein ebenso
faszinierendes wie privates Porträt der Queen of Soul zu zeichnen. Das Buch handelt von
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ihren musikalischen Erfolgen, den Männern ihres Lebens, dem lebenlangen Kampf gegen
Esssucht und Übergewicht, ihrer Flugangst und ihren Fehden mit anderen Stars. Sämtliche
Originialalben werden detailliert und kenntnisreich beschrieben und die Musik in den Kontext
der jeweiligen Zeit gesetzt. Ein Buch, das jeden Musik- und Soulfan begeistern wird.
Ärzte, Pflegekräfte und Psychotherapeuten erheben in Europa bislang im Rahmen ihrer
Diagnostik in aller Regel keine spirituelle Anamnese und gehen in der Behandlung nur selten
auf die spirituellen Bedürfnisse ihrer Patienten ein. Angehörige der Gesundheitsberufe
betrachten Religiosität und Spiritualität entweder nicht als ihren Zuständigkeitsbereich oder
sind unsicher im Umgang damit. Dieses Buch gibt Grundlagen zum Thema und bietet allen
Berufsgruppen innerhalb des therapeutischen Teams konkrete Hilfestellungen zum Umgang
mit den spirituellen Bedürfnissen ihrer Patienten. Auch problematische Aspekte werden
beleuchtet. Gesundheitsrelevante Informationen zu verschiedenen Religionen und ein MusterCurriculum runden das Werk ab.
Data Flow ist ein Bestseller. Das Interesse an anspruchsvoller und ästhetischer Visualisierung
von komplexen Informationen ist groß und wächst weiter. Immer mehr Grafiker,
Werbeagenturen, Motion Designer und Künstler befassen sich mit diesem Thema. Immer neue
Techniken und Ausdrucksformen werden dabei entwickelt. Data Flow 2 ergänzt und erweitert
das Bild von zeitgenössischer Informationsgrafik. Das Buch zeigt Diagramme, Karten und
Schaubilder und lotet neue Möglichkeiten aus, wie Sachverhalte, Daten und Informationen
visuell und intuitiv erfahrbar gemacht werden können. Techniken wie Vereinfachung,
Abstraktion, Metaphern und Inszenierung werden an konkreten Beispielen nachvollziehbar
präsentiert. Forschungs- und Kunstprojekte werden ebenso gezeigt wie Auftragsarbeiten.
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Experten sprechen in Interviews über die Herausforderung von Informationsgrafik, über das
Verhältnis von Komplexität, Klarheit, Kontext und Innovation. Data Flow 2 ist damit eine
wertvolle Referenz für alle, die sich mit Informationsgrafik befassen. Das Buch bietet Anleitung,
Hintergrund, Case-Studies und Inspiration zugleich.
Seit Jahren hüte ich beruflich Geheimnisse. Nie ist etwas passiert. Bis jetzt. Plötzlich wollen
gleich drei aufdringliche Männer Informationen von mir – Informationen, die ich ihnen weder
geben kann noch will. Doch das Wort "Nein" scheinen meine neuen Verehrer nicht zu kennen
... "Alice in The Shallow Grave" ist eine sexy Novelle der Reihe "Dark Delights" von Mia
Kingsley. Alle Geschichten sind in sich abgeschlossen, können in beliebiger Reihenfolge
gelesen werden und haben ein bitterböses Happy End. Düstere Themen. Eindeutige Szenen.
Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
"Die Brüder Wright" von Alfred Hildebrandt. Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist
Herausgeber einer breiten Büchervielfalt mit Titeln jeden Genres. Von bekannten Klassikern,
Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in Vergessenheit geratenen bzw. noch unentdeckten
Werken der grenzüberschreitenden Literatur, bringen wir Bücher heraus, die man gelesen
haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde sorgfältig bearbeitet und formatiert,
um das Leseerlebnis für alle eReader und Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist es,
benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in hochwertigem digitalem
Format zugänglich sind.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the
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original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our
most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the
public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United
States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally
available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you
for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Flüchtlinge in Deutschland: 2015 war der Sommer der Projekte. Im Umgang mit den durch
Zuwanderung gegebenen Herausforderungen erwies sich die Zivilgesellschaft als
außerordentlich kreativ und stellte sich neu auf. Jetzt ist es Zeit, Bilanz zu ziehen: Was hat sich
bewährt, wo und wie konnte Nachhaltigkeit hergestellt werden? Welche Rolle spielte dabei ein
gelingendes Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Akteuren?
Der Band fragt aber auch nach den Gründen für gescheiterte Projekte: Wo und warum konnte
das Engagement nicht durchgehalten werden? Schließlich werden die Folgen für die politische
Kultur diskutiert: Wie hat das Engagement das Selbstverständnis der Zivilgesellschaft in
Deutschland verändert?
So schaffen wir das - eine Zivilgesellschaft im Aufbruch90 wegweisende Projekte mit
Geflüchtetentranscript Verlag
Ausgehend von Fallbeispielen entwickeln die Autoren eine methodische Darstellung
Intelligenter Softwareagenten. Neben den Grundlagen werden die Einflüsse der Künstlichen
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Intelligenz, der Netzwerke und Kommunikationssysteme eingehend beschrieben. Im Anschluß
an die einschlägigen Entwicklungsmethoden und Tools werden die Anwendungsbereiche für
Intelligente Softwareagenten dargelegt. In zahlreichen Beispielen findet der Leser ausführliche
Beschreibungen einzelner Softwareagenten, insbesondere der Agenten Firefly und Kasbah.
Die Auseinandersetzung mit den Basisbausteinen und die praktische Umsetzung von
Intelligenten Softwareagenten wird gleichgewichtig behandelt. Damit ist das Buch sowohl für
Anwender als auch für Entwickler geeignet.
"Dies ist kein Lehrbuch der theoretischen Physik, auch kein Kompendium der
Physikgeschichte ... , vielmehr eine recht anspruchsvolle Sammlung historischer Miniaturen
zur Vergangenheit der theoretischen Physik - ihrer "Sternstunden", wenn man so will. Frei vom
Zwang, etwas Erschöpfendes vorlegen zu müssen, gelingt dem Autor etwas Seltenes: einen
"lebendigen" Zugang zum Ideengebäude der modernen Physik freizulegen, ... zu zeigen, wie
Physik in praxi entsteht... Als Vehikel seiner Absichten dienen dem Autor geschichtliche
Fallstudien, insgesamt sieben an der Zahl. Aus ihnen extrahiert er das seiner Meinung nach
Lehrhafte, dabei bestrebt, mathematische Anachronismen womöglich zu vermeiden... Als
Student hätte ich mir diese gescheiten Essays zum Werden unserer heutigen physikalischen
Weltsicht gewünscht. Sie sind originell, didaktisch klug und genieren sich auch nicht, von der
Faszination zu sprechen, die ... von der Physik ausgeht. Unnötig darauf hinzuweisen, das sie
ein gründliches "konventionelles" Studium weder ersetzen wollen noch können, sie vermögen
aber, dazu zu ermuntern." #Astronomische Nachrichten (zur englischen Ausgabe)#1
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