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The Book of the Covenant (Exodus 20: 22-23: 33) is
one of the Old Testament collections of legal texts.
This volume offers an introduction, translation and
detailed commentary. Special attention is given to
the character of the Book of the Covenant, to its
innerbiblical context, and its relation with the other
Old Testament and Ancient Near Eastern law
traditions. The implications of the existing relations,
the Book's actualisation within the Old Testament,
and the history of interpretation are described with
care. Thanks to its clear structure, this study is an
excellent guide through a specific area of ancient
program literature. An important book for all who are
interested in the law traditions of the Ancient Near
East, the ethics of the Bible, and law history in
general.
Fast drei Jahre hat Ophelia Thorn nicht mehr
gesehen. Nach seinem plötzlichen Verschwinden
musste sie den Pol verlassen und nach Anima
zurückkehren. Doch eines Tages macht sie sich
heimlich auf den Weg zur Arche Babel, um mehr
über Gott herauszufinden und sich auf die Suche
nach Thorn zu begeben. In Babel angekommen,
einer Arche mit strikten Vorschriften und
argwöhnischen Bewohnern, die Robotern mehr
gleichen als Menschen, muss Ophelia sich als
»Lehrling« am Konservatorium der Guten Familie
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beweisen. Als in dem Secretarium der Arche eine
Zensorin tot aufgefunden wird, die kurz vor ihrem
Tod die Werke eines Kinderbuchautors verbrannt
hat, erkennt Ophelia fassungslos, wie sehr sie selbst
in diese tödliche Geschichte verstrickt ist. Auf einer
Arche, die aus tausend Inseln besteht, und wo
Menschen mechanisch absurden Gesetzen folgen,
muss sich Ophelia allein durch ein immer
bedrohlicheres Geflecht an Lügen kämpfen – und
kommt auf ihrer Suche nach Thorn der »letzten
Wahrheit« riskant nah.
Will Eisner gilt als der Erfinder der Graphic Novel,
des anspruchsvollen Comicromans. In drei
umfangreichen Sammelbänden legt Carlsen nun
seine wichtigsten Geschichten als »Will Eisner
Bibliothek« vor. Herzstück des ersten Bandes ist
»Ein Vertrag mit Gott«, eine lose Kette literarischer
Miniaturen, die in ihrer Gesamtheit ein Bild der
Großstadt New York und ihrer Bewohner in den
1930er Jahren zeichnet. Bei Erscheinen 1978
brachen Eisners anspruchsvolle Comic-Erzählungen
in Buchform mit sämtlichen damals gängigen
Konventionen - heute gilt »Ein Vertrag mit Gott« als
einer der Graphic-Novel-Klassiker schlechthin.
Ergänzt wird dieses Meisterwerk durch die
thematisch passenden Comic-Romane »A life force«
und »Dropsie Avenue«. Die FAZ nannte Will Eisner
»Amerikas wichtigsten Zeichner«, und Carlsen sieht
ihn als unverzichtbaren Sockel des Graphic-NovelPage 2/19
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Programms.
Ein Ort des Schreckens. Acht Bücher, die alles
ändern. Im alles verschlingenden Morast des
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau hat der
Blockälteste Fredy Hirsch heimlich eine Schule
aufgebaut. Ihr wertvollster Besitz sind acht alte,
zerfallene Bücher. Fredy ernennt die 14-jährige Dita
zur Bibliothekarin, sie soll die verbotenen Bände
künftig verstecken und schützen. Dita, die schon
früher Trost in Büchern gefunden hat, kümmert sich
mit äußerster Hingabe um "ihre" kleine Bibliothek.
Und die Bücher geben zurück: Sie schenken Licht,
wo nur noch Dunkelheit zu sein scheint, und bieten
einen Anker, wo der Schmerz zu übermannen droht.
Die Bücher begleiten Dita und die anderen Häftlinge
durch die Zeiten der größten Verzweiflung, bis
wieder ein neuer Hoffnungsschimmer zu erkennen
ist. Eine ergreifende Auschwitz-Geschichte über die
Magie der Bücher, erzählt nach einer wahren
Begebenheit.
The 13th century is often regarded as the epitome of
the Middle Ages. The present volume aims to
demonstrate new perspectives in research into this
century. The main topics in the book are questions
from the fields of theoretical and practical
philosophy, theology, the history of institutions,
problems in literature, art, learning and education,
and cultural contact. This 27th volume of the
Miscellanea Mediaevalia contains the papers
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delivered to the 31st Medievalists’ Conference held
in Cologne in September 1998, together with a
number of additional contributions. In keeping with
the basic idea of the Cologne Medievalists’
Conferences, the volume is divided into 10 sections
containing the 38 papers from philosophy and
history, literary history and theology, and the history
of learning and the arts.
Dies ist ein Buch über uns. Es ist ein Buch über Sie,
Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihre Freunde. Es geht um
jeden Einzelnen von uns. Und um unser Versagen.
Unser Versagen als Individuen, das Versagen der
Wirtschaft und das unserer Politiker. Es geht um den
beispiellosen Notfall planetarischen Ausmaßes, den
wir selbst geschaffen haben. Es geht um unsere
Zukunft. 2013 prophezeite Stephen Emmott den
Kollaps unserer Welt: Rohstoffmangel, Klimakrise,
und bald sind wir zehn Milliarden. Eine
Prophezeiung, die von Jahr zu Jahr realistischer wird
und jetzt Millionen Menschen weltweit zum
Demonstrieren auf die Straße treibt. Zehn Milliarden
ist zum Buch einer Bewegung geworden und
erscheint nun in erweiterter Neuausgabe.
Auf geheimen Wegen gelangt Meisterverbrecher
Artemis Fowl in das eisige Murmansk, wo er seinen
Vater vermutet, der sich in der Gewalt einer
skrupellosen Erpresserbande befinden soll. Doch
Artemis hat ungewöhnliche Verbündete auf seiner
Seite und natürlich auch schon einen Plan im Kopf.
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Einen gefährlichen Plan.
Der deutsche Grillsportverein ist die Referenz, wenn es
ums Grillen geht. Mit bereits über 10.000 Mitgliedern
bietet er das größte deutschsprachige Grillforum und die
Anlaufstelle für alle Grillbegeisterten. In "Grillen wie die
Weltmeister" führen die Grillprofis um Rudolf Jaeger mit
viel Esprit detailliert in die Welt des Grillens, Smokens
und Barbecquens ein und geben Einsteigern und
Fortgeschrittenen viele hilfreiche Tipps rund um das
Anzünden, Marinieren und Zubereiten. Grundlegende
Informationen zu Grilltypen, Garmethoden und
Fleischarten. Die 124 besten Rezepte des
Grillsportvereins mit einfachen Step-by-StepAnleitungen. Viele authentische Fotografien.
1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, führt Hitler einen
ganz persönlichen Kampf: den Kampf für die Spitzmaus.
Biologen, die sich erdreistet hatten, dem irrtümlich als
"Maus" bezeichneten Tier einen anderen Namen zu
verpassen, drohte er mit einem Arbeitseinsatz an der
Ostfront. Um die richtigen Namen für die Natur wird wenn auch weniger dramatisch - seit jeher gerungen.
Entgegen der ausgefeilten Systematik der
Tierkategorisierung unterliegt die Namensgebung selbst
der Freiheit des Entdeckers und gestaltet sich
entsprechend kunstvoll wie kontrovers. Doch wie passt
das mit dem Exaktheitsanspruch der Naturwissenschaft
zusammen? In einer unterhaltsamen Expedition durch
die Geschichte der Naturkunde, durch Museen und
Wildnis, eröffnet uns Michael Ohl eine eigentümliche,
faszinierende Sprachwelt, die sich von volkstümlichen
Bezeichnungen über die Systematisierung bei Linné bis
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hin zur Genetik stetig weiterentwickelt hat. Er erzählt die
Geschichte von waghalsigen Abenteurern und
sammelwütigen Sonderlingen und erkärt, warum der
Maulwurf sein Maul bei sich behält und das Murmeltier
pfeift und nicht murmelt. Mit diesem Verständnis des
sinnlichen Wechselspiels von Kultur und Natur können
wir begreifen, warum die "Diva unter den
Pferdebremsen" mit goldenem Hinterteil den Namen von
Beyoncé trägt, und was es mit der merkwürdigen Art
"Homo sapiens" auf sich hat.
Über ein dunkles MeerEndzeit-ThrillerFesta
Als der hitzköpfige Pilot noch ein hitzköpfiger Teenager
war! In diesem mitreißenden Jugendroman lernen wir
Poe Dameron, einen der größten Helden der neuen KinoEpisoden, näher kennen.
Ein Berlin-Roman, wie es noch keinen gibt: DJ Darky
kommt aus New York in die deutsche Hauptstadt, um
einen abgetauchten Jazzer aufzuspüren. Es ist die Zeit
des Mauerfalls, in der plötzlich alles möglich scheint. In
der Bar "Slumberland", wo DJ Darky sich als "JukeboxSommelier" verdingt, entdeckt er seine sexuelle Macht,
den Musikgeschmack von Neonazis und das Leben der
Ostdeutschen, das ihn zusehends an das Leben der
Afroamerikaner im amerikanischen Bürgerkrieg
erinnert... Virtuos spielt Paul Beatty mit den
Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, zwischen
Schwarz und Weiß, Ost und West, Jazz und Techno und
mischt daraus einen aufregenden neuen Sound.
Sie sind schön, sie haben Geld, sie sind begabt:
Emanuela, Simon, Franny, Jess. Mit zielstrebiger
Selbstverständlichkeit nehmen sie jede Hürde ihres
Page 6/19

Read PDF Startalk Flash Admin Guide
Studiums in Oxford und sie sind die Freunde von Marc,
der lässiger ist als alle anderen, entwaffnend charmant,
offenkundig promisk und geradezu obszön reich. James
würde alles dafür geben dazuzugehören. Als Jess sich in
ihn verliebt, geht dieser Wunsch in Erfüllung, mehr noch,
Marc bittet sie alle, bei ihm einzuziehen. Keiner
widersteht diesem Angebot und bald belebt eine
exklusive WG den alten Herrensitz, mit rauschenden
Partys und wechselnden Liebschaften. Ohne es selbst
zu merken, verstrickt sich James in eine Abhängigkeit
von Marc, aus der er sich, auch als die Gemeinschaft
auseinandergeht und trotz seiner Liebe zu Jess, kaum
befreien kann. Mit scharfem Blick und scharfer Zunge
porträtiert Naomi Alderman eine ganz besondere Facette
der geschlossenen Gesellschaft einer Eliteuni versität
und lotet dabei die Kräfteverhältnisse von Ehrgeiz und
Einsamkeit aus, von Liebe und Macht.
Eine Reise durch die unglaublichen Weiten unseres
Kosmos mit atemberaubenden Fotografien des HubbleWeltraumtelekops und erdbasierter
Forschungsobservatorien, von denen viele hier erstmals
veröffentlicht werden. Tauchen Sie ein in die Geschichte
der Sternenbeobachtung und der Erforschung des
Weltraums, erfahren Sie, wie unsere Milchstraße
entstanden ist, Galaxien klassifiziert werden und wie
schwarze Löcher Galaxien mit Energie versorgen. Eine
faszinierende Expedition zu den Rändern unserer
Galaxis und den Wundern des Universums mit einem
der anerkanntesten Astronomieexperten als Reiseführer.

ACHTUNG! LESEN AUF EIGENE GEFAHR!
JEDEN, DER OHNE ERLAUBNIS IN MEINEM
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TAGEBUCH HERUMSCHNÜFFELT, WERFE ICH
HÖCHSTPERSÖNLICH IN DEN SUMPF! ICH
MEIN'S TODERNST! Mein Name ist Russell und ich
bin eigentlich ein ganz normaler Junge in der achten
Klasse. Aber meine Haare sind ein Gewirr aus
Unkraut, mein Arm ist ein halber Baumstamm – und
zu allem Überfluss wohnt darin auch noch ein
Frosch! Du glaubst, Probleme in der Schule zu
haben? Dann probier es mal als seltsame Mischung
aus Mensch und Pflanze. Ich sehe aus, als würde
ich direkt aus dem Sumpf kommen, deswegen
nennen mich einige Kinder auch "Swamp Kid". Das
ist alles kein Zuckerschlecken, das sag ich dir. Ich
wünschte, ich könnte dir erlauben, mein geheimes
Tagebuch zu lesen, damit du mal weißt, wie das so
als Außenseiter ist, aber in letzter Zeit ist alles etwas
schräg geworden. Männer in schwarzen Anzügen
spionieren mir nach, mein Biolehrer könnte ein fieser
Superschurke sein und dann taucht auch noch
dieses Ungeheuer aus dem Sumpf auf! Glaub mir,
das willst du gar nicht wissen! Hör auf zu lesen,
bevor es zu spät ist!
Eine dunkle Vergangenheit. Eine geheime Kraft. Ein
gefährlicher Feind. Im Leben von Harley Merlin gibt
es viele unbeantwortete Fragen. Was hat ihren Vater
dazu getrieben, ihre Mutter zu töten? Wie kann sie
das wahre Ausmaß ihrer magischen Fähigkeiten
erkennen? War Wade Crowley schon immer so
nervig? Nach dem gewalttätigen
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Wasserspeiervorfall, bei dem viele Menschen getötet
wurden, fürchtet sich Harley davor, welche anderen
bösen Tricks ihre psychotische Tante noch auf Lager
hat. Als sie herausfindet, dass Pflegekinder mit
magischen Kräften, wie sie selbst es war, in Gefahr
sind, weiß sie, dass sie alles tun muss, um sie zu
schützen. Dabei stellt sich heraus, dass Tatjana, die
Geisterflüstererin des Zirkels, bereit ist, Opfer zu
bringen, und selbst einige Geheimnisse hat ... Das
Abenteuer geht weiter. Jetzt bestellen! *Achte auf
Spoiler in den untenstehenden Rezensionen, die
nicht mit einer Spoilerwarnung versehen sind*
#speakup Dies ist die Geschichte eines Mädchens,
dem die Stimme geraubt wurde und das sich selbst
eine neue schrieb. ›Schrei!‹ ist Andersons
Autobiografie in Versform, in der sie fortführt, was
sie in ihrem Debüt ›Sprich‹ weltweit erfolgreich
begonnen hatte: die schonungslos offene
Auseinandersetzung mit Missbrauch in einer
Gesellschaft, die im Umgang damit noch ganz am
Anfang steht. Und deshalb umso dringender von
Werken wie diesem lernen, verstehen und handeln
muss.
Alles über die Finanzkrise und ihre dramatischen
Folgen für Europa und die Welt Als die USGroßbank Lehman Brothers im September 2008
zusammenbrach, war dies der Tiefpunkt der
Banken- und Finanzkrise. Und obwohl der totale
Kollaps der Weltwirtschaft damals verhindert wurde,
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ist die Finanzkrise noch lange nicht Geschichte, wie
der britische Historiker Adam Tooze zeigt. Er
schildert, wie es zu dieser Krise der Finanzmärkte
kam und welche dramatischen Folgen sie bis heute
hat. Denn durch die Finanzkrise ist nicht nur die
Stabilität Europas ins Wanken geraten, sie hat auch
das Vertrauen in die Kraft der globalen
Wirtschaftsordnung erschüttert – und so zum
Aufstieg der Populisten beigetragen.
Der erste offizielle Comic zur Mystery-Hitserie auf
Netflix spielt parallel zur ersten Staffel. Welche
Schrecken erlebt Will auf der anderen, dunklen
Seite, wo Zerfall und der dämonische Demogorgon
regieren? Und was versucht der Junge alles, um
Kontakt zu seiner Mutter und seinen Freunden
aufzunehmen? Horror und Genre- Nostalgie für alle
Fans der 80er-Jahre! "Ein essenzielles Stück des
Stranger Things- Mythos." – Infinite Earth. Enthüllt
neue Fakten zu Wills Schicksal in der ersten Staffel!
Ständig will uns jemand von irgendetwas
überzeugen. Statistisch betrachtet mindestens einige
Hundert Mal am Tag, auch wenn wir dies gar nicht
mehr wahrnehmen. Oder doch? Manchmal ist es
ganz anders. Dann wird von einer Sekunde zur
anderen Schwarz zu Weiß.Warum fallen wir auf
manche Mittel oder Tricks herein, auch wenn wir es
eigentlich besser wissen? Welche »psychologischen
Keulen« werden eingesetzt? Wie kommt es, dass wir
manipulierbar sind? Diese Fragen beantwortet Kevin
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Dutton. Er erklärt, dass sich unser Gehirn, der
komplexeste Computer der Welt, manchmal in das
komplexeste »Furzkissen« (O-Ton Dutton)
verwandelt – auch ein Ergebnis der Evolution.
Lemar Jackson ist 14 Jahre alt, und obwohl er nur
der Zweitkleinste in seinem Jahrgang ist, nennen
ihn, zu seinem großen Missfallen, alle »Liccle Bit«.
Jonah und McKay sind seine besten Freunde, und
dennoch ziehen sie ihn ständig damit auf, dass er
keine Chancen bei Mädchen hat. Erst recht nicht bei
Venetia King, dem heißesten Mädchen der Schule.
Umso erstaunter sind alle, als Venetia ihn bittet, ein
Porträt von ihr zu zeichnen. Ist das etwa ein erstes
Date? Doch auch Manjaro, der berüchtigte Anführer
der Gang von South Crongton, beginnt auf einmal,
sich für ihn zu interessieren, und bevor Lemar sich
versieht, erledigt er kleine Aufträge für ihn. Als der
erste Tote im Viertel auftaucht, erkennt Lemar, dass
er schon viel zu tief in dem eskalierenden
Bandenkrieg steckt und so auf keinen Fall
weitermachen kann. Aber wie soll er seinen Kopf
aus der Schlinge ziehen, die sich immer weiter
zuschnürt?
"Unglaublich lesenswert!" The Times "Es bringt einen
dazu, sich zu fragen, was es heißt, ein Mensch zu sein
und was man selbst in vergleichbarer Situation tun
würde." The Sun "Faszinierend und fesselnd." People
"Poetisch, nachdenklich und aufwühlend ... Mott
reflektiert wieder eindringlich, wie die wirkliche Welt wohl
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reagieren würde, wenn das Unmögliche geschieht."
Kirkus Review "Es gibt einen Namen für dieses Gefühl,
Macon: Kindheit. Und wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei.
Und die Vorstellung, dass die Welt ein magischer Ort ist,
verschwindet mit ihr. In jenem Moment wirst du
erwachsen und verlierst deine Fähigkeit, das
Wunderbare in all den Dingen zu sehen. Von da an
siehst du nur noch, wie sich alles seinem Ende nähert."
Während einer Flugschau im idyllischen Stone Temple
stürzt eine Propellermaschine ab. Der beste Freund der
13-jährigen Ava, Wash, wird schwer verletzt. Alle
rechnen damit, dass der Junge stirbt. Doch dann legt
Ava ihre Hände auf seine Brust, und die Wunden
verschwinden. Das Wunder von Stone Temple geht um
die Welt; tausende Pilger bedrängen Ava, ihnen zu
helfen. Doch sie kann unmöglich alle retten, denn jede
Heilung raubt ihr Lebenskraft. Aber steht es ihr zu, über
Leben und Tod zu entscheiden? Als das Schicksal dann
bei ihrer Familie zuschlägt, steht sie vor der schwersten
Entscheidung ihres Lebens ...
»Home Girl« ist so rasant und lustig, zärtlich, tragisch
und voller Courage wie seine Heldin. Naomi ist erst 14,
hat aber schon mehr Enttäuschungen und Stress erlebt
als die meisten Erwachsenen je erleben werden. Ihr
Vater säuft, ihre Mutter hat sich umgebracht. Jetzt
kommt sie schon wieder in eine neue Pflegefamilie. Die
Goldings. Haben schon zwei Pflegekinder, ist doch
immer dasselbe. Doch diesmal kommt alles anders:
Colleen und Tony Golding sind schwarz und eigentlich
ziemlich cool für Pflegeeltern. Sharyna und Pablo, ihre
neuen Geschwister, sind sogar mehr als okay. Nur mit
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Kim und Nats, ihren Freundinnen, läuft es irgendwie
nicht mehr ganz so gut, und langsam muss sich Naomi
die Frage stellen, ob sie ihnen noch vertrauen kann.
»Home Girl« erzählt von einer Jugend im
Fürsorgesystem, von tiefen Verletzungen und
enttäuschten Hoffnungen, von gerechter Wut und
schlechten Entscheidungen, von Rassismus und
verfehlter Politik, von falschen Freunden und davon, wie
Fremde zu Familie werden und, trotz allem, nach Heim
über Heim, ein Zuhause entstehen könnte.
Ein verjährtes Verbrechen, ein neuer Mord und eine
Stadt, die zur Selbstjustiz greift ... Seit achtzehn Jahren
halten die Bewohner von Dungirri, einem kleinen Nest im
australischen Outback, Morgan Gillespie für einen
Mörder. Darum ist niemand überrascht, als nach
Gillespies unerwarteter Rückkehr eine schrecklich
zugerichtete Frauenleiche im Kofferraum seines Wagens
gefunden wird. Kris Matthews, die neue Polizeichefin der
Stadt, ist die Einzige, die nichts von seiner dunklen
Vergangenheit weiß. Doch eines weiß sie genau: Mit
dem Mord an der Frau im Kofferraum seines Wagens hat
er nichts zu tun – denn Kris selbst ist für die Tatnacht
sein Alibi ...
"Das Problem mit den meisten Leuten, sagt Margot, ist,
dass sie die wichtigen Dinge übersehen" – in diesem
langen, heißen Sommer im Süden Frankreichs ist ihre
Schwester Margot Peas einzige Gefährtin. Noch nicht
lange liegt der tödliche Unfall ihres Vaters zurück und
ihre Mutter verlässt nur noch selten das Schlafzimmer.
Pea macht Frühstück und schnappt sich Margot, um ihre
Mutter nicht zu stören. Draußen im Pfirsichgarten lernen
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sie ihren Nachbarn Claude kennen, der die
Pfirsichbäume bestellt. Doch warum hat Margot kein
eigenes Zimmer? Irgendetwas stimmt nicht.
Der zweite Teil der epischen Endzeit-Saga Ein im Labor
gezüchteter Zombievirus hat die Erde nahezu entvölkert.
Einige der Überlebenden haben sich zur »Wolf
Squadron« zusammengeschlossen und suchen mit
gekaperten Booten auf dem Atlantik nach Resten der
Menschheit. Steven, seine Frau Stacey und die Töchter
Sophia und Faith stehen vor ihrer bisher größten
Herausforderung: die Räumung eines Schlachtkreuzers.
Wird es ihnen gelingen, die an Bord eingeschlossenen
Soldaten zu befreien, bevor sie verhungern oder die
Infizierten über sie herfallen? Booklist: »Ringo hat einen
weitgehend unerschlossenen Bereich auf der ZombieLandkarte entdeckt, den er benutzt, um Zusammenbruch
und Wiedergeburt einer Zivilisation zu thematisieren.
Eine ausgezeichnete Serie.« Publishers Weekly: »Ein
Zombieroman für intelligente Leser. Ringo schildert so
überzeugende Details, dass man die Geschichte
tatsächlich glaubt.« Bookhound: »Falls du glaubst, dass
es nie zu einer Zombieapokalypse kommt, du keine
Angst vor Zombies hast, dann ändert sich vielleicht deine
Meinung, nachdem du Unter einem Friedhofshimmel
gelesen hast.« SciFi-Horror von John Ringo - ein echtes
Fest für Action-Junkies. Die BLACK TIDE RISING Serie
(4 Bände), bei Festa in Vorbereitung: Under a Graveyard
Sky To Sail a Darkling Sea Islands of Hope and Rage
Strands of Sorrow
Bei der Geografie geht es längst nicht nur darum, zu
wissen, wo welches Land oder welcher Fluss zu finden
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ist. "Geografie für Dummies" erklärt Ihnen, wie das
geografische Koordinatensystem aufgebaut ist, wie man
damit Orte bestimmt und so Karten richtig deutet. Im
Mittelpunkt des Buches stehen die Geofaktoren Boden,
Wasser und Klima und deren Wechselwirkungen
miteinander: Wie formen Vulkane, Erosion und Wetter
die Erdoberfläche? Wie beeinflussen die Ozeane das
Klima? Und wie ist es möglich, dass Wüste und
Regenwald nur durch eine Bergkette voneinander
getrennt sind? Aber auch der Einfluss des Menschen
kommt nicht zu kurz, so wird auch die urbane, politische
und wirtschaftliche Geografie erläutert. Egal, ob Sie
wissen möchten, wie das Klima die Erde beeinflusst oder
wo ein günstiger Standort für das nächste Eigenheim
wäre, dieses Buch liefert Ihnen alle Antworten.
Alex Hyde, eine junge, höchst erfolgreiche
Unternehmensberaterin aus London, nimmt wenige
Wochen vor Heiligabend einen lukrativen Auftrag an: Sie
soll »Kentallen«, einer familiengeführten WhiskyDestillerie, wieder zum Erfolg verhelfen. Kaum hat sie
die abgelegene schottische Insel Islay betreten,
begegnet sie Lochlan, Erbe der Dynastie. Attraktiv,
charismatisch und unberechenbar – noch nie hat es Alex
mit einem Auftraggeber wie ihm zu tun gehabt. Im Laufe
der Zusammenarbeit kommen sie sich immer näher, die
Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem
verschwimmen zusehends. Und Alex bemerkt zu spät,
dass ihr, zum ersten Mal überhaupt, die Kontrolle
entgleitet ...

Telefon, Fax, E-Mail, Internet - das entscheidende
Element hinter den Kulissen ist stets die Leitung, die
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die Daten mit immer rasanterer Geschwindigkeit
?bertragen soll. Hierbei haben Glasfasern anderen
Medien (Kupferkabel, Richtfunk, Satelliten) jedenfalls
bei l?ngeren Strecken l?ngst den Rang abgelaufen.
In diesem Buch erfahren Sie alles ?ber den Aufbau
dieser Fasern sowie ?ber den Mechanismus und die
wichtigsten Effekte bei der Ausbreitung von
Lichtwellen in Glasfasern. Dabei wird den
nichtlinearen Ph?nomenen besondere
Aufmerksamkeit gewidmet, denn gerade diese sind
nicht nur fundamental von den vertrauteren
Erscheinungen in elektrischen Leitungen
verschieden, sondern sie erm?glichen - richtig
verstanden - besonders interessante und innovative
Anwendungen. Dazu geh?rt der Einsatz von so
genannten Solitonen, also Lichtpulsen, die sich
selbst gegen St?rungen quasi immunisieren. Das
Buch f?hrt Sie von den physikalischen Grundlagen
der Strahlen- und Wellenoptik ?ber Aufbau und
Wirkungsweise von optischen Bauelementen zu den
aktuellen Anwendungen, wobei der Stand der
Technik bei der Hochgeschwindigkeits?bertragung
ebenso dargestellt wird wie der Einsatz von
Glasfasern in der Messtechnik in Form
faseroptischer Sensoren. Durch eine verst?ndliche
Aufbereitung des f?cherspezifischen
Grundlagenwissens ist das Buch gleicherma?en f?r
Studierende der Physik wie der Nachrichtentechnik
sowie auch f?r Ingenieure und Techniker im Bereich
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optische Technologien geeignet.
Kaum landet das Flugzeug auf Sizilien, will Laurel
nur noch eines: Wieder fort von dieser Insel, fort von
den Erinnerungen - und fort von ihrem NochEhemann Cristiano. Zwei Jahre ist es her, dass er
sie einfach im Stich ließ, obwohl sie ihn so sehr
brauchte! Trotzdem spürt sie sofort wieder die alles
verzehrende Leidenschaft, als sie ihm
gegenübersteht. Unter der glühenden Sonne
Siziliens muss sich Laurel nicht nur der bitteren
Vergangenheit stellen. Sie muss vor allem Cristiano
widerstehen. Denn mit jedem Tag spürt sie mehr,
dass nur er ihre tiefe Sehnsucht stillen kann ...
Ein herzzerreißender und hoffnungsvoller Roman
über die erste Liebe, das Aufwachsen in schwierigen
Verhältnissen und die Kraft und Liebe, die alle
jungen Mädchen brauchen. Mo Baker ist fünfzehn
und ziemlich wütend. Ständig streitet sie sich mit
ihrer Mutter, die sich nur um ihre eigenen Probleme
kümmert und jetzt auch noch diesen neuen Freund
hat, den Mo einfach nur daneben findet. Lloyd ist für
sie nur ein weiterer Kerl, der Frauen schlägt und ihr
Geld verprasst. Der einzige Lichtblick in ihrem Leben
ist Sam, ihr Kindheitsfreund, dem sie sich so nah
fühlt wie keinem anderen Menschen auf der Welt
und mit dem sie in den Sommerferien endlich was
hatte. Doch Sam hat inzwischen eine Andere. Zum
Glück halten ihre besten Freundinnen Elaine und
Naomi zu ihr, egal was ist oder kommen mag. Selbst
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als die Situation mit Lloyd eskaliert und in Mo nur
noch der Wunsch nach Rache brennt ...
Zach Weinersmith ist mit seinem Blog „Saturday
Morning Breakfast Cereal“ einer der großen PopScience-Cartoonisten im Netz. Jetzt haben er und
seine Frau Kelly ein Buch über zehn
vielversprechende Zukunftstechnologien
geschrieben, die unsere Welt schon bald zu einem
besseren Ort machen könnten ... wenn alles gut
geht. Wieso Häuser bauen, wenn man sie auch
drucken könnte? Warum holen wir unsere Rohstoffe
nicht einfach vom nächstgelegenen Asteroiden? Und
wäre ein Lift ins All nicht praktisch? Klingt verrückt,
aber wir leben in einer Zeit, in der all das Realität
werden könnte – BALD! Geniale, faszinierende und
hochkomische Lektüre für alle, die wissen möchten,
was die Zukunft an Großartigem bringt.
„Ein Winter in Sokcho ist ein kleines Meisterwerk."
Jury Robert Walser Preis. Im eiskalten Sokcho,
einem Küstenort kurz vor Nordkorea, begegnen sie
sich: die junge Angestellte der Pension und der
Künstler aus der Normandie. Während er die Stille
von Sokcho zum Zeichnen sucht, möchte sie ihr
entfliehen. Mit jedem Gespräch, jedem Spaziergang
durch das winterliche Nirgendwo kommen die beiden
einander näher. Zwei Gestrandete, die sich nach
einem Neuanfang sehnen und ihn jeder auf seine
Weise wagen. „Ein erster Roman von einzigartiger
Schönheit.“ Le Figaro Littéraire.
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