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Das Lexikon des polnischen Adels im Goldenen Zeitalter 1500–1600 beinhaltet 120
Biogramme der bedeutendsten Vertreter des Adels in Polen im 16. Jahrhundert. Jedes der
Biogramme ist um eine einführende Literaturliste ergänzt. Für Osteuropahistoriker ist das Buch
eine "Goldgrube" für die Zeit des "Goldenen Zeitalters" in Polen. Man findet dort nicht nur
biografische Daten, sondern auch Informationen über die Genealogie, Wappenkunde, religiöse
Ansichten, Kunst und Kultur und nicht zuletzt eine besondere geografische Komponente mit
einer genauen Erklärung der Lage der im Buch beschriebenen Orte und Provinzen. Die
beigefügten Tabellen, Karten der Rzeczpospolita sowie der Besitzungen der Magnaten in
Polen-Litauen und einige Abbildungen der adeligen Schlösser sowie der Familienwappen
ergänzen das ungewöhnlich reichhaltige Buch – ein Lexikon, das (nicht nur) für jeden
Osteuropahistoriker eine handliche und praktische Hilfe darstellt.
Long trusted as the most comprehensive, up-to-date and user-friendly grammar available,
HAMMER'S GERMAN GRAMMAR AND USAGE provides you with a complete guide to
German as it is written and spoken today. This new edition includes: -concise descriptions of
the main grammatical phenomena of German and their use -examples of grammar taken from
contemporary German, helping you to understand the underlying grammatical principles more
quickly -invaluable guidance on pronunciation and the German accent -discussion of new
words from English roots such as 'zertweeten' ('to tweet'), helping you to communicate in
German as used by Germans today -clarification on the spelling reform and current spellings of
German, thus increasing your confidence while writing and reading in German. Praised for its
clear layout and lucid explanations, this new edition distinguishes the most common forms of
usage, both formal and informal, and offers you a combination of reference grammar and
manual of current usage that you will find invaluable, whether a student or a teacher, at
intermediate or advanced level.
»Ein intelligenter, geradezu intellektueller Page-Turner« NZZ Wenn Howard Belsey etwas
hasst, dann sind es neokonservative Menschen. Ein Paradebeispiel ist für ihn sein Erzfeind
Monty Kipps, wie er Universitätsprofessor und Rembrandt-Experte. Als sich Howards Sohn
Jerome in Montys attraktive Tochter verliebt, fühlt sich Howard genötigt einzuschreiten.
Erotische, intellektuelle und familiäre Verwicklungen und Katastrophen nehmen ihren Lauf.
Komisch, rasant, mit liebenswerten und unvergesslichen Charakteren erzählt Zadie Smiths
dritter Roman von zwei mehr als turbulenten Familien zwischen England und Amerika,
schwarz und weiß, Hässlichkeit und Schönheit, Liberalismus und Konservativismus.
Es ist das Jahr 1801 als Mr. Lockwood als neuer Pächter von Thrushcross Grange seinem
Gutsherrn, Heathcliff, das erste Mal begegnet. Tief beeindruckt von diesem zurückgezogen
lebenden, unzugänglichen, ja schon menschenfeindlichen Mann, kommt er nicht umhin, ihn ein
zweites Mal zu besuchen. Bei diesem Besuch zieht er sich eine heftige Grippe zu, die ihn für
lange Zeit an Haus und Bett fesselt. Geschwächt von der Krankheit und zu Tode gelangweilt,
sind ihm die Erzählungen seiner Haushälterin über Heathcliffs Familie und über die Tragödie
einer alles vernichtenden, aber trotzdem nicht minder hingebungsvollen und über den Tod
hinaus gehenden Liebe, eine willkommene Abwechslung.

Lonely Planet Reiseführer Venedig & Venetien Lonely Planet E-Books sind besonders
praktisch für unterwegs und sparen Gewicht im Reisegepäck! E-Book basiert auf: 5.
Auflage 2020 Mit dem Lonely Planet Venedig & Venetien auf eigene Faust durch eine
der sinnlichsten Erfahrungswelten Europas! Etliche Monate Recherche stecken im
Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 300 Seiten geben die Autoren
sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung
der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen
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Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und
Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein
möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit Kuriositäten? Das
Museo della Follia - das "Museum der Geisteskrankheiten" - ist unheimlich und zeigt
Behandlungsmethoden, die heute nicht mehr zum Einsatz kommen. Oder lieber
verborgene Schätze entdecken? Blökende Schafe geleiten den Besucher über die
grüne Insel zur Cattedrale di Santa Maria Assunta zu goldglänzenden Mosaiken der
Apsis. Wo unterwegs übernachten und essen? Für jedes Stadtviertel gibt es eine
Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, einem praktischen
Cityplan im Hosentaschenformat zum Heraustrennen, einem Farbkapitel zu den 10
Top- Highlights, Highlights besonders anschaulich, Alles Wichtige für die Reiseplanung,
Ausführliche Infos zu Architekur und Kunst, Kapitel zu den Themen Ausgehen,
Shoppen und Szene sowie Glossar und einem Sprachführer. Der Lonely-PlanetReiseführer Venedig & Venetien ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert
inspirierende Eindrücke und Erfahrungen. Tipp: Erstellen Sie Ihren persönlichen
Reiseplan durch Lesezeichen und Notizen... und durchsuchen Sie das E-Book mit der
praktischen Volltextsuche!
Konzepte, Verfahren, Maßnahmen. Die städtische Verkehrsplanung aus einer
ganzheitlichen Sicht von Individualverkehr (IV), Öffentlichen Personalverkehr (ÖPNV),
Angebotsentwurf und Steuerung. Es werden infrastrukturelle Gesichtspunkte wie
Straßen- und Schienennetze als auch organisatorische Komponenten wie
Linienverkehr und Fahrpläne unter Berücksichtigung der Steuerung von
Verkehrsabläufen behandelt. Neben den Grundlagen der verschiedenen
Themenbereiche werden Vorgehensweise und Lösung der Probleme erklärt und durch
ausführliche Beispiele ergänzt.
Lilys Mutter ist vor zehn Jahren umgekommen. Ihr Vater herrscht wie ein grausamer
Rachegott über die inzwischen 14-jährige. Eines Tages flieht Lily aus der
bedrückenden Atmosphäre ihres Elternhauses, wandert über die staubigen Straßen der
Südstaaten, um ein neues Zuhause zu finden. Sie begegnet wunderbaren Menschen,
rettet mit Mut und Klugheit ein Leben und findet bei drei Frauen Unterschlupf, die, wie
im Märchen, in großer Eintracht zusammenwohnen. Die drei Schwestern geben dem
Mädchen alles, was es braucht: Liebe, Halt, und Geborgenheit. Sie nehmen Lily in ihre
Familie auf und weihen sie in die Geheimnisse weiblichen Wissens ein. Lily lernt alles
über die Bienenzucht. Sie erfährt, wer ihre Mutter, die sie so schmerzlich vermisst,
wirklich war, und sie verliebt sich. Doch eines Tages steht ihr Vater am Gartentor ...
Have you been trying to learn German and simply can’t find the way to expand your
vocabulary? Do your teachers recommend you boring textbooks and complicated
stories that you don’t really understand? Are you looking for a way to learn the
language quicker without taking shortcuts? If you answered “Yes!” to at least one of
those previous questions, then this book is for you! We’ve compiled the 2000 Most
Common Words in German, a list of terms that will expand your vocabulary to levels
previously unseen. Did you know that — according to an important study — learning the
top two thousand (2000) most frequently used words will enable you to understand up
to 84% of all non-fiction and 86.1% of fiction literature and 92.7% of oral speech?
Those are amazing stats, and this book will take you even further than those numbers!
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In this book: A detailed introduction with tips and tricks on how to improve your
learningA list of 2000 of the most common words in German and their translationsAn
example sentence for each word – in both German and EnglishFinally, a conclusion to
make sure you’ve learned and supply you with a final list of tipsDon’t look any further,
we’ve got what you need right here! In fact, we’re ready to turn you into a German
speaker… are you ready to get involved in becoming one?
Studieren ist schwierig? - Nicht mit diesem Buch! Dieser praktische Leitfaden für
Studienanfänger vermittelt grundlegende „Soft Skills“ (vom „Lernen lernen“ über
Selbsteinschätzung, Zeit-, Projekt- und Stressmanagement bis zu Gedächtnis- und
Schreibtraining, Prüfungs- und Klausursituationen sowie Karriereplanung u.v.m.) locker präsentiert, in handliche Einheiten verpackt und je nach Bedarf selektiv nutzbar.
Viele eingestreute kleine Tipps stehen neben Mini-Fragebögen, Kopiervorlagen für
Tabellen, die man nicht im Buch ausfüllen möchte, und ähnlichen Hilfsmitteln. Das
unterhaltsam-informative Werk beruht auf dem englischen Bestseller The Study Skilly
Handbook und eignet sich für Abiturienten mit Studienwunsch, Studienanfänger
verschiedenster Disziplinen und Quereinsteiger als Wegweiser durch die vielfältigen
Anforderungen im "Studiendschungel".
Evas Sohn Kevin hat eine furchtbare Gewalttat begangen: in der Schule hat er mehrere
Menschen getötet. Von allen verurteilt und von jetzt an sich gestellt findet Eva den Mut,
sich in aller Offenheit quälenden Fragen auszusetzen: Hätte sie ihre Ehe retten
können? Hätte sie ihr Kind mehr lieben sollen? Hätte sie das Unglück verhindern
können? 'Wir müssen über Kevin reden' ist ein ausserordentlich mutiges Buch, das in
Amerika und England zunächst durch Mundpropaganda, ein Erfolg wurde. Lionel
Shriver bekam für diesen Roman 2005 den Orange Prize, einen der wichtigsten
internationalen Literaturpreise.
Als Nachweis für seine Theorie einer Besiedelung der Südsee-Inseln vom
amerikanischen Kontinent aus überquerte Heyerdahl 1947 auf seinem Floss äKon-Tikiä
den Pazifischen Ozean.
Eine zeitlose und einzigartige Liebesgeschichte...
The first book in this successful series features a new look and many enhanced
features. In addition to the tried-and-true flash cards, menu guide, and sticky labels,
German in 10 minutes a day "RM" now contains an exclusive cut-out and keep Pocket
Pal "TM", which contains over 200 words and phrases split into important sections to
cover all the essential information one needs. The Pocket Pal "TM" conveniently
replaces the need for a separate phrasebook with its durable "take-along" format.
Wer kennt sie nicht, die abenteuerliche Geschichte von den Jungen Jim Hawkins, der
durch Zufall in den Besitz einer Karte gerät, auf der die sagenhaften Schätze des
Piratenkapitäns Flint auf einer fernen Insel verzeichnet sind. Gemeinsam mit seinen
Freunden, dem Gutsbesitzer Trelawney und dem Arzt Doktor Livesey bricht Jim auf,
um die Schatzinsel zu finden. Doch auch einige Piraten aus Flints früherer Mannschaft,
allen voran der skrupellose Schiffskoch John Silver, haben von der Karte erfahren und
setzen alles daran, in den Besitz des Schatzes zu gelangen. Seit ihrem Erscheinen hat
R. L. Stevensons "Schatzinsel" Millionen von jugendlichen und erwachsenen Lesern
begeistert. Sie ist die klassische Piratenerzählung schlechthin.
Izzy und Jules waren von Kindesbeinen an die besten Freunde. Nichts auf ihrer
Heimatwelt Batuu war sicher vor ihren Streichen. Dann verließ Izzys Familie abrupt den
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Planeten, ohne dass Jules eine Chance hatte, sich zu verabschieden. Izzy reiste
unterdessen von einer Welt zur anderen, bis ihre Eltern getötet wurden und sie sich
fürderhin als Schmugglerin durchschlagen musste. Jules blieb auf Batuu und wurde
Farmer wie sein Vater. Dreizehn Jahre späterkehrt Izzy nach Batuuu zurück. Sie soll
dort ein mysteriöses Paket abliefern. Ihr einziges Ziel ist es, ihre Mission zu beenden
und den Planeten so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Doch dabei stößt sie auf
die einzige Person aus ihrer Jugend, die ihr immer noch etwas bedeutet: Jules. Als
Izzys Auftrag spektakulär scheitert werden die beiden Freunde von den Schatten der
Vergangenheit eingeholt und sie müssen gemeinsam um ihr Leben kämpfen ...
Sonderedition zum 100. Todestag Die unscheinbare Tochter des wohlhabenden New
Yorker Arztes Dr. Austin Sloper verliebt sich in den charmanten, aber mittellosen Morris
Townsend. Erst spät erkennt Catherine dessen wahres Ich ...
SturmhöheKampenwand Verlag
Das Meer, die Erde, die Sterne, die Liebe und der Tod: Eine große Verserzählung über
die Erschaffung der Welt. Von der Erschaffung der Erde und der Gestirne erzählt
dieses Epos, von der Kultivierung des Bodens und dem launischen Meer, vor allem
aber von den Begegnungen mit dem schemenhaften Land im Norden, um dessen
Tochter die Herren Wäinämöinen, Lemminkäinen und Ilmarinen gleichermaßen
werben. Doch auf die Freier warten gefährliche Aufgaben. Kalewala, das Land des
Urvaters Kalewa, ist Schauplatz dieses groß angelegten Freskos der
mythenumsponnenen Frühzeit Finnlands. Auf zahlreichen Fußreisen hatte Elias
Lönnrot - im Geist des spätromantischen 19. Jahrhunderts - Tausende von Versen
mündlich überlieferter Lieder gesammelt, Lieder epischen, lyrischen und
beschwörenden Inhalts, die er in der Folge zu einem teils heldisch-kriegerischen, teils
zauberhaft-magischen Epos verband. Viele namhafte Übersetzer haben sich am
»Kalewala« versucht, doch erst Gisbert Jänickes Arbeit ist es, die den höchsten
Ansprüchen genügt: Sie ist vollständig, beruht in allen Details auf dem Original,
berücksichtigt auch die neuesten Forschungsergebnisse und besticht durch ihre
geschmeidig fließende Eleganz.
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