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Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Die kulturellen Praktiken der Heritage-ifizierung - der Herausbildung und Nutzung von kulturellem Erbe - sind es, die in
diesem Band in ethnographischer und historischer Perspektive einer Bestandsaufnahme unterzogen werden. Ein
interdisziplinäres Autorenfeld untersucht Fallbeispiele vom Baltikum bis nach Südmexiko und durchleuchtet die
spätmoderne Konjunktur des kulturellen Erbes auf ihre historische Genese und gegenwärtige Ausprägung. Die Beiträge
erkunden die Rolle der Wissenschaften in der Produktion von kulturellem Erbe und fragen nach analytischen
Zugangsweisen an das Thema heritage.
Ein kompaktes Nachschlagewerk, geballt mit viel Wissen! Dieser praxisorientierte Kompass liefert Informationen über
das gesamte Themenspektrum der Softwareentwicklung: Projektmanagement, Requirements Engineering,
Softwarearchitektur, Programmierung und Qualitätssicherung. Ob es sich um ein Projekt im Bereich Web, Desktop,
Mobile, IoT, Big Data oder Cloud handelt, es finden sich viele Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit. Dieses Buch
unterstützt Entscheidungsträger bei der Wahl von Hardware, Plattformen, Programmiersprachen, Tools und Librarys. Es
hilft weiter bei Fragen zur Sicherheit, zum Monitoring des produktiven Systems und zur Dokumentation. In der Praxis
immer wiederkehrende bewährte Muster werden kurz und bündig erklärt. Erfahrungen mit verschiedenen
Vorgehensmodellen werden diskutiert, vom Wasserfall bis zu agilen Prozessen. Sowohl Berufseinsteiger als auch
erfahrene Professionals finden hier konkrete Lösungsideen für die Herausforderungen im Berufsalltag und Hinweise zu
weiterführender Literatur.
Ludwig Thoma: Moral. Komödie in drei Akten Erstdruck: München (Langen) 1909. Uraufführung am 20.11.1908 in Berlin,
Kleines Theater. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin
2014. Textgrundlage ist die Ausgabe: Ludwig Thoma: Gesammelte Werke in sechs Bänden. Erweiterte Neuausgabe.
Textredaktion: Albrecht Knaus, München: Piper, 1968. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als
Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes:
Wilhelm Leibl, Die Dorfpolitiker, 1877. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede Zwischenstelle wie eine Bank. Die Teilnehmer bleiben
anonym und dennoch sind alle Transaktionen transparent und nachvollziehbar. Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher.
Dank Blockchain muss man sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm vertrauen – das Vertrauen wird durch das
System als Ganzes hergestellt. Und digitale Währungen wie Bitcoins sind nur ein Anwendungsgebiet der BlockchainRevolution. In der Blockchain kann jedes wichtige Dokument gespeichert werden: Urkunden von Universitäten, Geburtsund Heiratsurkunden und vieles mehr. Die Blockchain ist ein weltweites Register für alles. In diesem Buch zeigen die
Autoren, wie sie eine fantastische neue Ära in den Bereichen Finanzen, Business, Gesundheitswesen, Erziehung und
darüber hinaus möglich machen wird.
Ein vermisstes Mädchen. Zwei Freundinnen. Zwei Wahrheiten ... Während Charlotte auf Alice, die Tochter ihrer Freundin Harriet,
aufpasst, verschwindet das Mädchen spurlos. Charlotte ist am Boden zerstört – sie schwört, Alice nur eine Sekunde aus den
Augen gelassen zu haben. Diese Sekunde reichte aus. Harriet, völlig verzweifelt, weigert sich, ihre einzige Freundin zu sehen
oder mit ihr zu sprechen. Doch warum werden, zwei Wochen nach dem verhängnisvollen Tag, Harriet und Charlotte getrennt
voneinander von der Polizei verhört? Und warum haben beide Freundinnen so große Angst davor, was die andere den Beamten
sagen könnte? Beide scheinen Geheimnisse zu haben – gefährliche Geheimnisse, die schon bald ans Licht kommen werden ...
Includes an introductory unnumbered issue for Oct. 1958, called Preview edition.
Wusstet ihr, dass Skinny Norris und Morton etwas gemeinsam haben? Dass Bobs Vater ganze vier und seine Mutter gar keinen
Vornamen hat? Wer den Ausdruck "spezialgelagerter Sonderfall" erfand? Und ob Hugenay eigentlich noch einmal aus dem
Gefängnis kommt? Die drei ??? haben sich in einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren von einer ursprünglich US-amerikanischen
Jugendbuchserie zu einem generationenübergreifenden Massenphänomen in Deutschland entwickelt. Dieses Buch fasst nun
endlich (fast) alles zusammen, was über die drei Detektive aus Rocky Beach und ihre abenteuerlichen Erlebnisse bekannt ist:
Wissenswertes zu allen wichtigen Figuren der Serie, die Hintergründe der Entstehung, Fakten und kuriose Gegebenheiten wie
etwa die hypothetische Frage "Wie groß müsste die ›Kleinstadt‹ Rocky Beach eigentlich wirklich sein?". Ein spannendes Buch für
alle Fans von Justus, Peter und Bob.
Achtung, dieses Buch kann dich dazu verleiten, deinen Job zu kündigen, dein Haus zu verkaufen und dich auf ein ausgedehntes
Abenteuer zu begeben! Träumst du davon, dir eine Auszeit von der täglichen Routine zu nehmen, um die Welt auf eigene Faust
zu entdecken, andere Kulturen und Länder kennenzulernen und deinen Horizont zu erweitern? Rolf Potts hat diesen Traum wahr
gemacht und bereist seit vielen Jahren in langen Etappen die ganze Welt. In seinem internationalen Bestseller Weltenbummeln –
Vagabonding erfährst du, wie man auch mit wenig Geld den Traum des Langzeitreisens leben kann und was es an
Vorbereitungen braucht, damit dein Traum kein Albtraum wird. Profitiere von Potts reichem Erfahrungsschatz und erfahre, wie
man solche Abenteuer finanziert, wie man auch unterwegs Geld verdienen kann und mit unvorhergesehenen Situationen am
besten umgeht. Aber auch für das Zurückkommen und Sich-Wiedereinfinden in den Alltag hält Potts viele nützliche Tipps und
Ratschläge bereit. Dieses Buch, das im englischsprachigen Raum längst Kultstatus genießt und in über 20 Sprachen übersetzt
wurde, ist ein verlässlicher Begleiter für alle, die schon einmal darüber nachgedacht haben, sich eine ausgedehnte Auszeit zu
gönnen, aber auch für all diejenigen, die sich endlich trauen wollen, den Alltag für eine längere Zeit oder sogar für immer hinter
sich zu lassen.
Fallen Begriffe wie Farbmanagement oder gar Farbräume, verdrehen Zuhörer die Augen und schauen sich schon mal nach einem
Fluchtweg um. Zu oft folgt darauf ein Wirrwarr von Fachbegriffen gepaart mit vehementen Meinungen wie man hier vorzugehen
hätte. Da ist dieses Buch eine angenehme Abwechslung: Praktische Beispiele veranschaulichen die Grundlagen, Fachbegriffe
werden vernünftig erklärt, auf unnötige Fremdwörter wird verzichtet. Perfekte Drucke - nie war Farbmanagement so einfach wie
mit diesem Buch Ohne korrekten Umgang mit den Farben zeigen Drucke schnell falsche Farben, fehlen Details vor allem in roten
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Bereichen oder gar komplette Farbtöne wie kräftiges Türkis oder Dunkelblau. Kalibriert man auch nur seinen Bildschirm, ohne sich
der Folgen bewusst zu sein, zeigt manches Programm das gleiche Bild mit anderen Farben. Die Möglichkeiten für Fehler sind so
vielfältig, dass man es nicht auf den Zufall ankommen lassen, sondern sich stattdessen einmal mit dem Thema Farbmanagement
auseinandersetzen sollte. Mit diesem verständlich geschriebenen und bezahlbaren Buch gibt es keine Ausrede mehr, sich nicht
mit Farbräumen auszukennen
Mac Life
Das Buch orientiert sich an den Problemen des planenden Ingenieurs, dem die Elemente zur Lösung seiner Aufgaben genannt
und in Aufbau und Funktion beschrieben werden. Es gibt einen Überblick über die wichtigen mechanischen, pneumatischen,
hydraulischen, elektromechanischen und elektronischen Bauelemente, aus denen komplexe Systeme der Meß- und
Automatisierungstechnik aufgebaut werden. Ein umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das
Werk ab. Zum Leserkreis gehören Ingenieure aus Industrie, Planung, Entwicklung und Forschung sowie Hochschullehrer und
Studenten.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that
Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving forces that will
help make it better.
Der Autor beschreibt in dem Buch professionelle Konzepte, die ein erfolgreiches Webdesign ausmachen, und zeigt das
Zusammenwirken von Designmethodiken, Informationsarchitektur und Designmanagement auf. Wissenschaftliche Analysen
übersetzt er dabei in anwendbare medienspezifische Gestaltungsmethodiken und stellt auch wesentliche Strategien und
Gestaltungskonzepte wie Mitmach-Internet, Semantisches Internet oder Ubiquitous Computing vor, die erst mit dem Web 2.0 und
Web 3.0 aufkamen. Weiterführende Informationen unter www.designismakingsense.de.
MacLife is the ultimate magazine about all things Apple. It’s authoritative, ahead of the curve and endlessly entertaining. MacLife
provides unique content that helps readers use their Macs, iPhones, iPods, and their related hardware and software in every facet
of their personal and professional lives.
"Ich habe dieses Buch, mein ultimatives Notizbuch voller nützlicher Werkzeuge, für mich selbst kreiert. Es hat mein Leben verändert und ich
hoffe, dir wird es genauso helfen." TIM FERRISS "In den letzten zwei Jahren habe ich beinahe 200 Weltklasse-Performer interviewt. Die
Bandbreite der Gäste reicht von Stars (Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger) und Topathleten bis hin zu legendären Kommandanten von
Spezialeinheiten und sogar Schwarzmarkt-Biochemikern. Viele meiner Gäste akzeptierten erstmals in ihrer Karriere ein Zwei-bis-dreiStunden-Interview. Dieses Buch enthält unverzichtbare Tools, Taktiken und Insiderwissen, die anderswo nicht zu finden sind, außerdem
neue Tipps von früheren Gästen und Lebensweisheiten neuer Gäste, die du noch nicht kennst." Was das Buch so außergewöhnlich macht,
ist der unablässige Fokus auf leicht umsetzbare Details: - Was tun diese Titanen in den ersten 60 Minuten an jedem Morgen? - Wie sieht ihre
Trainingsroutine aus und warum? - Welches Buch haben sie am häufigsten an andere Menschen verschenkt? - Was betrachten sie als die
größten Zeitverschwender? - Welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie täglich? "Alles, was du auf diesen Seiten liest, habe ich in
meinem Leben bereits auf die eine oder andere Weise angewandt. Ich habe Dutzende der dargestellten Taktiken bei kritischen
Verhandlungen, in riskanter Umgebung oder bei großen Deals eingesetzt. Die Lektionen haben mir zu Millionen von Dollar verholfen und
mich vor Jahren verschwendeter Bemühungen und Frustration bewahrt." TIM FERRISS
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert
industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from technology.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media,
digital and mobile entertainment issues and trends.
Als erster Überblick oder zur schnellen Information zu einzelnen Elementen - dieses Handbuch bietet dem Leser den richtigen Einstieg. Es
liefert Informationen über Bauelemente der Automatisierungstechnik und deren Einsatz in der Fahrzeugtechnik. Mit einem detaillierten
Abkürzungsverzeichnis der gängigen Fachbegriffe.
Solomon Northup, ein freier Bürger des Staates New York, wird 1841 unter einem Vorwand in die Südstaaten gelockt, vergiftet, entführt und
an einen Sklavenhändler verkauft. 12 Jahre lang schuftet er auf den Plantagen im Sumpf von Louisiana, und nur die ungebrochene Hoffnung
auf Flucht und die Rückkehr zu seiner Familie hält ihn all die Jahre am Leben. Die erfolgreiche Verfilmung der Autobiographie Solomon
Northups hat das Interesse an diesem Werk neu geweckt. Neben der dramatischen Geschichte von Solomon Northups zwölfjähriger
Gefangenschaft ist dieses Buch zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument, das die Institution der Sklaverei und die Lebensweise der
Sklaven in den Südstaaten eindrucksvoll und detailliert beschreibt.
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest continuing LGBT
publication in the United States.
Unternehmer, Gründer und Teams stehen täglich vor der Herausforderung: Womit soll man zuerst anfangen, worauf sich am meisten
fokussieren? Und wie viele Diskussionen und Meetings sind nötig, bevor man ganz sicher die garantiert richtige Lösung hat? Die Folge ist,
dass allzu oft das Projekt auf der Stelle tritt und man überhaupt nicht vorwärtskommt. Dafür gibt es eine geniale Lösung: Sprint. Die ist ein
einzigartiger, innovativer und narrensicherer Prozess, mit dem sich die härtesten Probleme in nur fünf Tagen lösen lassen – von Montag bis
Freitag. Der Entwickler Jake Knapp entwarf diesen Prozess bei und für Google, wo er seither in allen Bereichen genutzt wird. Zusammen mit
John Zeratsky und Braden Kowitz hat er darüber hinaus bereits mehr als 100 Sprints in Firmen aus unterschiedlichen Bereichen
durchgeführt. Der Sprint-Prozess bietet praktische Hilfe für Unternehmen aller Größen, vom kleinen Start-up bis hin zum
Fortune-100-Unternehmen. Die Methode ist auch für alle anderen bewährt, die vor einem großen Problem stehen, schnell eine Idee testen
oder einfach eine Möglichkeit schnell ergreifen wollen.
Created in several discrete bursts of activity from 1889 until his death, remarkable works on paper reflect Paul Gauguin's (1848-1903)
experiments with a range of mediums, from radically "primitive" woodcuts that extend from the sculptural gouging of his carved wood reliefs,
to jewel-like watercolor monotypes and large, mysterious transfer drawings. Gauguin's creative process involved repeating and recombining
key motifs from one image to another, allowing them to evolve and metamorphose over time and across mediums. Printmaking, which by
definition involves transferring and multiplying images, provided him with many new and fertile possibilities for transposing his imagery. He
embraced the subtly textured surfaces, nuanced colors, and accidental markings that resulted from the unusual processes that he devised.
Though Gauguin is best known as a pioneer of modernist painting, this publication reveals an arguably even more innovative aspect of his
practice. Exhibition: MoMA - The Museum of Modern Art, New York March 8-June 8, 2014
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