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Todesnacht James Hayman 2014-03-17 Es wird die Nacht deines Lebens sein – Die
Todesnacht In einer dunklen nebligen Nacht wird in einem Park in Eastport eine
junge Frau kaltblütig ermordet. Die einzige Augenzeugin entkam dem Mörder um
Haaresbreite, liegt seitdem jedoch im Koma. Detektiv Maggie Savage vom Portland
Police Department wird auf Anraten ihres Vaters, Sheriff in Eastport, zu dem
Fall hinzugezogen. Der Polizei ist bald klar, dass der Täter ein Mann namens
Conor Riordan sein muss. Das Problem ist nur: Eine Person mit diesem Namen
existiert offiziell nicht, und die Ermittlungen führen in eine Sackgasse. Wird
es Maggie mithilfe ihres Partners Mike McCab gelingen, den wahren Täter zu
finden?
G. H. Schnee's Handbuch der Landwirtschaft in alphabetischer Ordnung. Neu
bearbeitet von Professor Ahlburg; ... Pfarrer Dzierzon; ... Professor
Fischbach; ... Professor Langethal; ... Garten-inspector Lucas; ... Professor
P. Müller; ... Professor Dr. Rueff; ... Dr. Stohmann; ... und Wiesenbaumeister
Vincent. (Zweite Auflage.). G. H. SCHNEE 1862
Pompeii's Ashes Eric Moormann 2015-03-10 Although there are many works dealing
with Pompeii and Herculaneum, none of them try to encompass the entire spectrum
of material related to its reception in popular imagination. Pompeii’s Ashes
surveys a broad variety of such works, ranging from travelogues between ca.
1740 and 2010 to 250 years of fiction, including stage works, music, and films.
The first two chapters provide an in-depth analysis of the excavation history
and an overview of the reflections of travelers. The six remaining chapters
discuss several clearly-defined genres: historical novels with pagan
tendencies, and those with Christians and Jews as protagonists, contemporary
adventures, time traveling, mock manuscripts, and works dedicated to Vesuvius.
“Pompeii’s Ashes” demonstrates how the eternal fascination with the oldest
still-running archaeological projects in the world began, developed, and
continue until now.
Polyglott Lexicon: Being a New Dictionary 1848
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Eine Kompanie Soldaten - In der Hölle von Verdun Alfred Hein 2016-01-15 Alfred
Hein, der als junger Soldat selbst in der Hölle von Verdun gekämpft hat,
verarbeitet in diesem Buch, das laut Autor „kein Roman, aber auch kein
trockener Bericht von Kriegsabenteuern" ist, die eigenen traumatischen
Erfahrungen auf literarisch-künstlerische Weise. Dabei wählt er bewusst nicht
die Ich-Perspektive – auch wenn in der zentralen Gestalt des Meldeläufers Lutz
vom Kriege viele eigene Persönlichkeitszüge erkennbar sind –, um sich in der
Überschau dem Phänomen Krieg und seiner zerstörerischen Gewalt zu nähern. Dabei
entsteht ein packendes, noch heute überaus lesenswertes authentisches Dokument
eines Mannes, der sich wie so viele Tausende als Kriegsfreiwilliger meldete und
als entschiedener Gegner des Krieges mit seinen sinnlosen zerstörerischen
Materialschlachten in die Heimat zurückkehrte. „Eine Kompanie Soldaten in der
Hölle von Verdun" ist Heins erfolgreichstes Werk. 1929 erschienen, hatte die
Auflage 1931 schon 52 000 erreicht und bereits 1930 erschien eine englische
Übersetzung.
Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt Jesmyn Ward 2018-02-14 Jojo und seine
kleine Schwester Kayla leben bei ihren Großeltern Mam and Pop an der Golfküste
von Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum um sie. Sie nimmt
Drogen und arbeitet in einer Bar. Wenn sie high ist, wird Leonie von Visionen
ihres toten Bruders heimgesucht, die sie quälen, aber auch trösten. Mam ist
unheilbar an Krebs erkrankt, und der stille und verlässliche Pop versucht, den
Haushalt aufrecht zu erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen wird.
Als der weiße Vater von Leonies Kindern aus dem Gefängnis entlassen wird, packt
sie ihre Kinder und eine Freundin ins Auto und fährt zur »Parchment Farm«, dem
staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr und Hoffnung.
Jesmyn Ward erzählt so berührend wie unsentimental von einer schwarzen Familie
in einer von Armut und tief verwurzeltem Rassismus geprägten Gesellschaft. Was
bedeuten familiäre Bindungen, wo sind ihre Grenzen? Wie bewahrt man Würde,
Liebe und Achtung, wenn man sie nicht erfährt? Singt, ihr Lebenden und ihr
Toten, singt ist ein großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer
Sprache, ein zärtliches Familienporträt, eine Geschichte von Hoffnungen und
Kämpfen, voller Anspielungen auf das Alte Testament und die Odyssee.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 1996
Evenings Near the Village of Dikanka Nikolai Vasil'evich Gogol' 1960
Violetta. Kriminalroman Pieke Biermann 2021-11-24 Berlin-Quartett, zweiter
Streich: Hitzewelle im Sommer ’89, Flimmern und grelle Farben: Lietze und
Konsorten haben alle Hände voll zu tun. Am Winterfeldtplatz wird eine
misshandelte tote Hure gefunden. Mit Stempel auf der Stirn. Was übelste
Assoziationen weckt. Und jemand killt nette Männer nach dem Sex. Gibt’s so was
wie Serienmörderinnen? Hochgradig unwahrscheinlich, aber wer weiß das schon in
dieser komplett durchdrehenden Stadt? »Der deutsche Krimi hat nicht nur eine
Hauptstadt, er hat auch eine Autorin dafür!« Süddeutsche Zeitung »Zunehmender
Fremdenhass, Gewalt gegen Frauen, die offenen Grenzen zu Polen und der Zulauf
zu den Republikanern: Das ist der Stoff, mit dem Pieke Biermann arbeitet und
spielt. Mit Ernst und Humor zugleich. Und mit Spannung bis zur letzten Seite.«
Tages-Anzeiger Das Berlin-Quartett von Pieke Biermann erwischt die Stadt mitten
im Umbruch. Berlin ist keine artige Kulisse, sie atmet, brüllt, lacht, zuckt
und räkelt sich über die Genregrenzen hinweg. Tolle Charaktere vom Strich bis
zu den Bullen, bilderstark, realistisch, poetisch, berlinerisch: ein GroßstadtJahrzehnt so hart und wild wie das Leben.
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Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft Österreichische
Geographische Gesellschaft 1905
Christus Militans Gabriella Gelardini 2016-01-27 In Christus Militans knüpft
Gabriella Gelardini an Interpretationen an, die das Markusevangelium im Kontext
des jüdisch-römischen Krieges und des Aufstiegs der Flavier interpretieren. Von
Interesse sind darin aber nicht nur „ideologische Macht- oder
Herrschaftsdiskurse,“ sondern insbesondere auch die militärischen Zusammenhänge
und die Kriegssemantik im engeren Sinn. Dies erfolgt eingedenk der großen
Bedeutung, die das Militär und der Krieg für die Herstellung und
Aufrechterhaltung von Herrschaft in der Antike hatten, besonders bei
Dynastiewechseln.
Olympia 1936 Karl Hemeyer 2011-08 Im August 1946 erreichen die ersten
Lebensmittel-Lieferungen amerikanischer Bürger die Bremer Häfen. Doch wie kam
es zu dieser bis dahin größten Hilfsaktion der Weltgeschichte? Karl Hemeyer
gibt in seinem Roman eine sowohl unterhaltsame wie interessante Antwort. Heimat
hin, Heimat her – doch was soll man machen, wenn man daheim nicht mehr gern
gesehen ist? Was tut man wenn man seine Ziele und Vorstellungen in der Heimat
nicht realisieren kann? Vor diesen Problemen stehen plötzlich die Brüder David
und Harro Stern aus Wesermünde (heute Bremerhaven) nach ihrer Rückkehr von den
Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Als Journalisten für das Nordsee-Magazin
verbrachten sie dort eine aufregende Zeit und schlossen Freundschaft mit dem
Stadionsprecher Henri Nannen, der Regisseurin Leni Riefenstahl und dem
afroamerikanischen Sprinter Ralf, einem Teamkollegen von Jesse Owens. Eine
ereignisreiche Zukunft vor Augen hatten sie sich eigentlich vorgenommen nun
gemeinsam den vom Vater gegründeten Verlag zu übernehmen und auszubauen. Doch
dann kam alles anders ... Durch Verfolgung und Flucht, dann durch den Krieg und
Gefangenschaft werden die ungleichen Brüder und ihr eigenwilliger Vater jäh
auseinander gerissen. Trotz der ständig drohenden, wechselnden Gefahren und
damit verbundenen tragischen Schicksalsschlägen, teilweise aber auch freudigen
Ereignissen verlieren sie ihr neues Ziel, sich und ihren Vater einmal
wiederzusehen, niemals aus den Augen. Vor diesem historischen Hintergrund
entfaltet sich die spannende, mitunter abenteuerliche Erzählung über die Brüder
Stern, deren Schicksal von Beginn an fesselt, denn dem Autor gelingt es durch
seinen kurzweiligen, temporeichen, bildhaften Erzählstil und dem Gebrauch von
Dialekten den Lesern seine Figuren ganz nahe zu bringen.
Alexanderplatz, Berlin Alfred Döblin 1958 This novel tells the story of Franz
Biberkopf, who, on being released from prison is confronted with the poverty,
unemployment, crime and burgeoning Nazism of 1920s Germany. As Franz struggles
to survive in this world, fate teases him with a little pleasure before cruelly
turning on him.
Frankfurter Hefte 1974
Die kleine Jagd Friedrich Ernst Jester 1884
Menschen im Ruhrgebiet Josef Reding 1974
Oesterreichische Bibliographie 1997-07
Die Handzeichnungen Rembrandts Cornelis Hofstede de Groot 1906
Von Paris nach Astrachan Alexandre Dumas 1859
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Das Schwein hat hinten eine Locke Unni Lindell 1997
Mitteilungen der Kaiserlich-Königlichen Geographischen Gesellschaft KaiserlichKönigliche Geographische Gesellschaft (Austria) 1905
Ausgetanzt Anni Bürkl 2010-07-12 Berenike Roithers neuer Teesalon im
beschaulichen Kurort Altaussee im Salzkammergut verlangt ihre volle
Aufmerksamkeit. Doch bald wird sie aus der gewohnten Arbeit herausgerissen:
Ihre Tanzlehrerin Caro, die am mystischen Hallstätter Gräberfeld ein keltisches
Tanzritual abhalten wollte, wird tot aufgefunden - in der Mitte entzwei gesägt
und in einem Friseursalon zur Schau gestellt. Auch Berenike fragt sich, wer so
viel Hass gegen die engagierte Frauenhausmitarbeiterin hegte. Und plötzlich
steckt sie selbst mitten in den Ermittlungen ...
Vom armen Schwein... Gunter Preuß 2014-10-20 Es waren einmal ein armes Schwein,
ein großer Ochse und ein blöder Hammel. Das Schwein hieß Schwarte, der Ochse
Horn und der Hammel Locke. Sie lebten auf einem Bauernhof im Osten nicht ganz
recht und nicht ganz schlecht. Ihre Hoffnung auf das Paradies auf Erden war auf
einmal groß gewesen. Inzwischen meinten sie, dass es ihnen wohl bestimmt sei,
ein armes Schwein, ein großer Ochse und ein blöder Hammel zu sein. Und was
einem auferlegt ist, daran rüttelt man besser nicht, sonst fällt es einem
womöglich noch auf den Kopf ...
German books in print 1993
Human-Friendly Robotics 2019 Federica Ferraguti 2020-02-20 This book covers a
wide range of topics related to human–robot interaction, both physical and
cognitive, including theories, methodologies, technologies, and empirical and
experimental studies. The International Workshop on Human-Friendly Robotics
(HFR) is an annual meeting that brings together academic scientists,
researchers and research scholars to present their latest, original findings on
all aspects concerning the introduction of robots into everyday life. The
growing need to automate daily tasks, combined with new robot technologies, is
driving the development of human-friendly robots, i.e., safe and dependable
machines that operate in close proximity to humans or directly interact with
them in a wide range of contexts. The technological shift from classical
industrial robots, which are safely kept away from humans in cages, to robots
that are used in close collaboration with humans, is faced with major
challenges that need to be overcome. The objective of the workshop was to
stimulate discussion and exchange knowledge on design, control, safety and
ethical issues concerning the introduction of robots into everyday life. The
12th installment was organized by the University of Modena and Reggio Emilia
and took place in Reggio Emilia, Italy.
Die artgerechte Haltung des Homo manimalis Jens van Nimwegen 2016-06-15 Auf den
ersten Blick ein fröhlicher, sehr unanständiger Zukunftsroman, in dem
männergeile Männer es bei so ziemlich jeder Gelegenheit miteinander treiben,
von zart bis hart, am liebsten öffentlich, während die bürgerliche Gesellschaft
sich an den Anblick gewöhnt und neuartige Strukturen entwickelt, um solch
abartiges Geschehen zu integrieren. Bei näherer Hinsicht hält Jens van Nimwegen
der heutigen Gesellschaft den Spiegel vor wie dereinst Pasolini. Die 120 Tage
von Sodom reloaded, aber leichter, spielerischer, ohne Fäkalien und ohne
Grausamkeit, wenn man von einer zwischen zwei Steinen zermalmten Gebissprothese
absieht. Was erwartet unsere so tolerante Gesellschaft von ihren Homosexuellen?
Wie fühlen die sich, wenn sie zur Abwechslung mal nicht kuschen wollen?
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Philosophisch betrachtet ist die Erzählung darüberhinaus ein Gedankenexperiment
zum Sinn und Zweck des gesetzlichen Schutzes von etwas so schwer Greifbarem wie
der Würde des Menschen im Gegensatz zum Tierschutz. Die selbständig lesbare
philosophische Lehrerzählung kann auch gelesen werden als dritter Band der
MANIMAL-Trilogie von Jens van Nimwegen. Das Ferkel, einen Skater aus
Rüdersdorf, kennen die Leser des ersten und zweiten Bandes. Es war bei Jens in
der Lehre, um zu einem richtigen Schwein abgerichtet zu werden. Viel brauchte
der naturversaute junge Mann dazu nicht mehr zu lernen. Gegen Ende des ersten
Bandes gesellte sich Phallc dazu, ebenfalls ein Skater, der von seinen Eltern
des Hauses verwiesen wurde. In Die artgerechte Haltung des Homo manimalis
treffen wir die beiden wieder im inzwischen dreigeteilten Deutschland des
Jahres 2034, nach dem Großen Zusammenbruch. Vieles ist anders geworden, und
während im Freistaat Bayern-Sachsen Homosexuelle gesetzlich als Abart des Homo
Sapiens dem Tierreich zugerechnet werden, können sie in Neupreußen frei und
vollkommen offen leben und lieben. Aber wer vorher schon versaut war, bleibt es
auch unter diesen beiden Systemen.
Der Priester Gerard O'Donovan 2012-12-17 Sein Name ist »der Priester«. Seine
Waffe ist ein Kruzifix. Seine Opfer können nur noch beten. Ein Killer macht die
Straßen von Dublin unsicher. Vor jeder Attacke macht er das Kreuzzeichen, dann
schickt er seine Opfer zu Gott. Als die Tochter eines hochrangigen
ausländischen Politikers einen Angriff des »Priesters« durch Zufall überlebt,
ihr Körper mit Brandmalen in Form eines Kreuzes gezeichnet, wird Detective
Inspector Mike Mulcahy mit den Ermittlungen beauftragt. Mulcahy ist einiges
gewohnt, aber dieser Fall übersteigt selbst seine Vorstellungskraft. Und »der
Priester« ist ein Gegner, wie ihn der Detective bisher nicht kannte: ein Engel
des Todes mit einer Seele so schwarz wie die Hölle.
Das vergessene Reich Aileen P. Roberts 2015-03-16 Wenn die Magie versiegt,
stirbt ihre Heimat – und ihre große Liebe ... Zusammen mit ihrem Freund Kayne
und dem Drachen Robaryon macht sich Leána durch ein Magisches Portal auf in die
Elfenwelt Sharevyon. Dies scheint der einzige Weg, die Elfen Albanys vor dem
Aussterben zu bewahren. Als sie jedoch dort eintreffen, sind die Freunde
entsetzt – die Paläste der Elfen sind verfallen, deren Bewohner nur noch ein
Schatten ihrer selbst. Von der Elfenherrin erfährt Leána, dass in Sharevyon
schon lange alle Magie erloschen ist. Nur, wenn es den Freunden gelingt, durch
das Portal Drachen und andere magische Wesen in die Elfenwelt zu holen, kann
diese gerettet werden. Doch was als einfache Rettungsaktion beginnt, wird zur
tödlichen Falle und bedroht bald die Zukunft ganz Albanys ...
Norwegian Literature 1997
Ueber die Kleine Jagd zum Gebrauch angehender Jagdliebhaber Friedrich Ernst
Jester 1823
Über Land und Meer 1907
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses 1907
The Awakening of Spring Frank Wedekind 1910 That it is a fatal error to bring
up children, either boys or girls, in ignorance of their sexual nature is the
thesis of Frank Wedekind's drama "Frühlings Erwachen." From its title one might
suppose it a peaceful little idyl of the youth of the year. No idea a could be
more mistaken. It is a tragedy of frightful import, and its action is concerned
with the development of natural instincts in the adolescent of both sexes. The
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playwright has attacked his theme with European frankness; but of plot, in the
usual acceptance of the term, there is little. Instead of the coherent drama of
conventional type, Wedekind has given us a series of loosely connected scenes
illuminative of character-scenes which surely have profound significance for
all occupied in the training of the young. He sets before us a group of school
children, lads and lassies just past the age of puberty, and shows logically
that death and degradation may be their lot as the outcome of parental
reticence.
Reclams Krimi-Lexikon Klaus-Peter Walter 2002
Mitteilungen Österreichische Geographische Gesellschaft 1905
An Anthology of German Literature Calvin Thomas 1906
Norsk bokfortegnelse 2000
The Norseman 1997
Studien Und Plaudereien Sigmon Martin Stern 2019-02-27 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 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.
... In Praise of Folly Desiderius Erasmus 1924
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