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Binyamin ze'ev Hertsel 1996
Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Mit einer Blüthenlese aus 2200
Dichtern Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall 1837
Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekamten einfachen Heil- und Nahrungsmittel
ʻAbd Allāh ibn Aḥmad Ibn al-Bayṭār 1842
Minority Rights in the Middle East Joshua Castellino 2013-04-25 Within the Middle East there are a
wide range of minority groups outside the mainstream religious and ethnic culture. This book provides
a detailed examination of their rights as minorities within this region, and their changing status
throughout the twentieth and twenty-first centuries. The rights of minorities in the Middle East are
subject to a range of legal frameworks, having developed in part from Islamic law, and in recent years
subject to international human rights law and institutional frameworks. The book examines the context
in which minority rights operate within this conflicted region, investigating how minorities engage with
(or are excluded from) various sites of power and how state practice in dealing with minorities (often
ostensibly based on Islamic authority) intersects with and informs modern constitutionalism and
international law. The book identifies who exactly can be classed as a minority group, analysing in detail
the different religious and ethnic minorities across the region. The book also pays special attention to
the plight of minorities who are spread between various states, often as the result of conflict. It assesses
the applicable domestic legislative instruments within the three countries investigated as case studies:
Iraq, Syria, and Lebanon, and highlights key domestic remedies that could serve as models for ensuring
greater social cohesion and greater inclusion of minorities in the political life of these countries.
Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nahrungsmittel
ʻAbd Allāh ibn Aḥmad Ibn al-Bayṭār 1842
After Europe Ivan Krastev 2020-01-10 In this provocative book, renowned public intellectual Ivan
Krastev reflects on the future of the European Union—and its potential lack of a future. With far-right
nationalist parties on the rise across the continent and the United Kingdom planning for Brexit, the
European Union is in disarray and plagued by doubts as never before. Krastev includes chapters
devoted to Europe's major problems (especially the political destabilization sparked by the more than
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1.3 million migrants from the Middle East, North Africa, and South Asia), the spread of right-wing
populism (taking into account the election of Donald Trump in the United States), and the thorny issues
facing member states on the eastern flank of the EU (including the threat posed by Vladimir Putin's
Russia). In a new afterword written in the wake of the 2019 EU parliamentary elections, Krastev
concludes that although the union is as fragile as ever, its chances of enduring are much better than
they were just a few years ago.
Söldner, Schädel und Soldaten Christoph J. Eppler 2018 Der Krieg gibt sich in all seinem gräßlicharchaischen Schrecken als zeitenüberdauerndes Signum der Menschheit zu erkennen. Er und seine
mehr oder weniger freiwilligen Akteure,?Söldner, Schädel und Soldaten?, scheinen?angeboren?,
unausrottbar, unauslöschlich in der menschlichen Natur verankert? Diese Untersuchung intendiert, das
Phänomen?Krieg? mit seinem fürchterlichen Folgen über einen Zeitraum von 3.000 Jahren mit all
seinen politisch-pädagogischen, philosophisch-anthropologischen, soziologisch-historischen Aspekten
darzustellen.
The Jihadis Return Patrick Cockburn 2014-08-28
The Road to Oxiana Robert Byron 2021-08-31 "The Road to Oxiana" by Robert Byron. Published by Good
Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known
classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we
issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and
formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are userfriendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nahrungsmittel, übers.
von J.V. Sontheimer ʿAbd Allah b. Aḥmad Ibn al-Baiṭâr 1842
Water, Climate Change and the Boomerang Effect Larry Swatuk 2018-07-27 In line with COP21
agreements, state-led climate change mitigation and adaptation actions are being undertaken to
transition to carbon-neutral, green economies. However, the capacity of many countries for action is
limited and may result in a ‘boomerang effect’, defined as the unintended negative consequences of
such policies and programmes on local communities and their negative feedbacks on the state. To avoid
this effect, there is a need to understand the policy drivers, decision-making processes, and impacts of
such action, in order to determine the ways and means of minimizing negative effects and maximizing
mutually beneficial policy outcomes. This book directly engages the policy debates surrounding water
resources and climate actions through both theoretical and comparative case studies. It develops the
‘boomerang effect’ concept and sets it in relation to other conceptual tools for understanding the mixed
outcomes of state-led climate change action, for example ‘backdraft’ effect and ‘maldevelopment’. It
also presents case studies illustrative of the consequences of ill-considered state-led policy in the water
sector from around the world. These include Africa, China, South Asia, South America, the Middle East,
Turkey and Vietnam, and examples of groundwater, hydropower development and forest hydrology,
where there are often transboundary consequences of a state's policies and actions. In this way, the
book adds empirical and theoretical insights to a still developing debate regarding the appropriate ways
and means of combating climate change without undermining state and social development.
Muslimische Identitäten in Europa Sabine Schmitz 2015-08-31 In vielen Teilen Europas sind Muslime
heute Staatsbürger des jeweiligen Landes und ein Teil der jeweiligen Gesellschaft. In der Folge
begegnen sie häufig einem medial, politisch oder auch gesellschaftlich forcierten religiösen
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»Identifikationsvordruck«, der auf vielfältige Weise Rahmungen für ihre Selbstdefinition bzw. ihr
Selbstverhältnis setzt. Diese Strukturen bilden ein heterogenes Netz aus diskursiven und nichtdiskursiven Elementen. Aus unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Perspektiven untersuchen die
Beiträge des Bandes diese Dispositive und zeigen ihre Wirkmächtigkeit für die kollektive Identität der
Muslime in verschiedenen Ländern Europas auf.
The Myth and Reality of German Warfare Gerhard P. Gross 2016-08-04 Surrounded by potential
adversaries, nineteenth-century Prussia and twentieth-century Germany faced the formidable prospect
of multifront wars and wars of attrition. To counteract these threats, generations of general staff
officers were educated in operational thinking, the main tenets of which were extremely influential on
military planning across the globe and were adopted by American and Soviet armies. In the twentieth
century, Germany's art of warfare dominated military theory and practice, creating a myth of German
operational brilliance that lingers today, despite the nation's crushing defeats in two world wars. In this
seminal study, Gerhard P. Gross provides a comprehensive examination of the development and failure
of German operational thinking over a period of more than a century. He analyzes the strengths and
weaknesses of five different armies, from the mid--nineteenth century through the early days of NATO.
He also offers fresh interpretations of towering figures of German military history, including Moltke the
Elder, Alfred von Schlieffen, and Erich Ludendorff. Essential reading for military historians and
strategists, this innovative work dismantles cherished myths and offers new insights into Germany's
failed attempts to become a global power through military means.
Handbuch der Geschichte des Mittelalters Friedrich Rühs 1817
Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. Mit einer Blüthenlese aus
zweytausend zweyhundert Dichtern Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall 1837
Kinder- und Jugendliteratur 1933–1945 Norbert Hopster 2005-09-20 Das grundlegende
Nachschlagewerk zur Kinder- und Jugendliteratur des Dritten Reiches. Nach der Bibliographie in Band
1 bringt der Band 2 Beiträge, die zeigen, mit welchen ideologischen Vorstellungen und
literaturpolitischen Maßnahmen staatliche und parteiamtliche Instanzen versuchten, lenkend Einfluss
zu nehmen, und darüber hinaus Sachartikel zu diversen Themen.
Geschichte der osmanischen dichtkunst bis auf unsere zeit Joseph Freiherr von HammerPurgstall 1836
Neue Nachbarn - die Welt in Bewegung Claudia Bußmann 2018 Im Spätsommer 2015 prägten
Bilder von in Deutschland ankommenden Flüchtlingen die Medienlandschaft. Die Meinungen darüber,
was das Ankommen der vielen Flüchtlinge für das Leben in Deutschland bedeutete, spalteten sich bald
in die Pole 'Flüchtlingskrise' und 'Refugees welcome'. Die Diskussion über den Umgang mit den
geflüchteten Menschen ist oft geprägt von der Unterscheidung in 'wir' und 'die Anderen'. Doch spiegelt
diese Unterscheidung die Realität wider? Mit diesem Band werden unterschiedliche Perspektiven zu
Flucht und Migration zusammengeführt. Aus historischer Sicht zum Beispiel waren viele 'Einheimische'
einmal 'Fremde'. Und betrachtet man Flucht und Migration aus der Sicht des 'Eine-Welt-Gedankens'
stellt sich die Frage, wie angesichts von globalem Klimawandel, Welthandelsstrukturen oder kolonialen
Kontinuitäten eine Einteilung in 'wir' und 'die Anderen' sinnvoll vorgenommen werden kann.
Migration and Social Protection Rachel Sabates-Wheeler 2011-03-01 The growing scale of international
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migration has reshaped the debate on the social rights and social protection available to people outside
their countries of origin. This book uses conceptual frameworks, policy analysis and empirical studies of
migrants to explore international migrants' needs for and access to social protection across the world.
Naher Osten Bernhard Chiari 2007
The Silk Roads Peter Frankopan 2016-02-16 Far more than a history of the Silk Roads, this book is truly
a revelatory new history of the world, promising to destabilize notions of where we come from and
where we are headed next. From the Middle East and its political instability to China and its economic
rise, the vast region stretching eastward from the Balkans across the steppe and South Asia has been
thrust into the global spotlight in recent years. Frankopan teaches us that to understand what is at
stake for the cities and nations built on these intricate trade routes, we must first understand their
astounding pasts. Frankopan realigns our understanding of the world, pointing us eastward. It was on
the Silk Roads that East and West first encountered each other through trade and conquest, leading to
the spread of ideas, cultures and religions. From the rise and fall of empires to the spread of Buddhism
and the advent of Christianity and Islam, right up to the great wars of the twentieth century—this book
shows how the fate of the West has always been inextricably linked to the East. Also available: The New
Silk Roads, a timely exploration of the dramatic and profound changes our world is undergoing right
now—as seen from the perspective of the rising powers of the East.
Die NATO im griechisch-türkischen Konflikt 1954 bis 1989 Stefan Maximilian Brenner 2017-09-11 Der
griechisch-türkische Konflikt stellt in der Geschichte der NATO einen besonderen Fall dar. Die latente
Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung unter den eigenen Bündnispartnern unterschied die
Streitigkeiten zwischen Griechenland und der Türkei deutlich von allen anderen Krisen, die innerhalb
der Allianz bestanden. Dieser Band widmet sich der Frage, welche Anläufe die NATO unternahm, um
die fortwährenden griechisch-türkischen Spannungen zu entschärfen, die phasenweise in einen offenen
Krieg zu münden drohten. Am Beispiel der Südostflanke, die heute, rund 25 Jahre nach dem Ende des
Kalten Krieges, wegen zahlreicher Kriege und Konflikte erneut im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht,
wird die Fähigkeit der Atlantischen Allianz überprüft, Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten
Bündnispartnern beizulegen. Im Fokus der Arbeit stehen zudem die damaligen Maßnahmen der NATO,
um die beiden Staaten trotz bestehender Feindseligkeiten zu integrieren und langfristig an sich zu
binden.
Militärgeschichtliche Zeitschrift 2009
In den Gärten der Wissenschaft Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī 1988
Islamic Militant Activism in Belgium, The Netherlands and Germany Martijn de Koning
2020-06-25 Based on ethnographic research in Belgium, The Netherlands, and Germany, this book
presents a novel approach to studying Muslim militant activism. While much existing research focuses
on the process of radicalization, these authors introduce a different set of questions that investigate
specific modes of activism, and their engagement with dominant discourses and practices in media and
state policies. Drawing on social movement theory and Foucault’s work on counter-conduct, this
research explores how daʿwa networks came about, and how activists developed themselves in
interaction with state and media practices. This perspective highlights a form of activism and resistance
in which activists turn against policies and debates centring on Muslims and Islam, while attempting to
create and protect an alternative space for themselves in which they can experience Islam according to
their own perception of it. The study will contribute to debates about resistance, social movements and
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militant activism among Muslims in Europe.
Handbuch der Geschichte des Mittelalters 1817
Arabische Präsenzen in Deutschland um 1900 Aischa Ahmed 2020-10-31 Die Präsenz arabischer
Menschen in Deutschland ist kein neues Phänomen. Personen wie Sayyida Salme (Emily Ruete) oder
Hassan Taufik waren schon vor 1900 Teil der deutschen Gesellschaft. Orientalistische, nationalistische
und koloniale Projektionen umfangen ihre Biografien. Aischa Ahmed stellt diskursiv marginalisierte
Lebensgeschichten ins Zentrum ihrer Untersuchung und gibt Einblick in den Alltag arabischen Lebens
in Deutschland zwischen 1871 und 1933. Es gelingt ihr, aus sensiblem historischen Quellenmaterial ein
Narrativ arabisch-deutscher Geschichte zu erstellen, das eigensinnige Akteur*innen zeigt und belegt:
Die Vorstellung einer homogenen deutschen Nation war bereits um 1900 hinfällig.
Gewalt und Gewaltfreiheit in Judentum, Christentum und Islam Markus Thurau 2018-12-03
Religionen werden heute als ein ambivalentes Phänomen wahrgenommen. So wird ihnen die Fähigkeit
zugesprochen, in Gewaltkonflikten sowohl verschärfend als auch deeskalierend zu wirken. Während die
einen sie als Verursacher von Gewalt kritisieren, betonen andere ihr Friedenspotenzial und ihr Ideal der
Gewaltlosigkeit. Durch den Fokus auf diese Ambivalenz soll maximale Offenheit im Umgang mit religiös
konnotierter Gewalt ermöglicht werden. Die interdisziplinäre Forschung der vergangenen Jahrzehnte
hat das vielschichtige Verhältnis von Religion, Gewalt und Gewaltfreiheit aufgezeigt. Einen
interdisziplinären Ansatz verfolgt auch dieser Sammelband. Er will jedoch keine letzten Antworten für
ein Problem liefern, das sich in seiner Komplexität einem solchen Ansinnen widersetzt. Vielmehr zeigt
er Möglichkeiten auf, mit dem Thema umzugehen. Er bildet damit Suchbewegungen ab, die eine dem
Forschungsgegenstand angemessene Verhältnisbestimmung anstreben.
Hitler’s Wehrmacht, 1935–1945 Rolf-Dieter Müller 2016-09-01 Since the end of World War II, Germans
have struggled with the legacy of the Wehrmacht -- the unified armed forces mobilized by Adolf Hitler in
1935 to ensure the domination of the Third Reich in perpetuity. Historians have vigorously debated
whether the Wehrmacht's atrocities represented a break with the past or a continuation of Germany's
military traditions. Now available for the first time in English, this meticulously researched yet
accessible overview by eminent historian Rolf-Dieter Müller provides the most comprehensive analysis
of the organization to date, illuminating its role in a complex, horrific era. Müller examines the
Wehrmacht's leadership principles, organization, equipment, and training, as well as the front-line
experiences of soldiers, airmen, Waffen SS, foreign legionnaires, and volunteers. He skillfully
demonstrates how state-directed propaganda and terror influenced the extent to which the militarized
Volksgemeinschaft (national community) was transformed under the pressure of total mobilization.
Finally, he evaluates the army's conduct of the war, from blitzkrieg to the final surrender and charges of
war crimes. Brief acts of resistance, such as an officers' "rebellion of conscience" in July 1944, embody
the repressed, principled humanity of Germany's soldiers, but ultimately, Müller concludes, the
Wehrmacht became the "steel guarantor" of the criminal Nazi regime.
Europa vor der Entscheidung Johannes Gadner 2019-03-11 Noch ein Buch über die politische Krise in
Europa? Im Gegenteil: Dieses Buch klärt auf, warum nur ein reformiertes, politisch gestärktes Europa
in der Lage sein kann, die globalen Herausforderungen unserer Gegenwart erfolgreich zu bewältigen.
Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind gewaltig: von der Klimakatastrophe über den neuen
(alten) Nationalismus bis zum geopolitischen Wettbewerb zwischen China und den USA. Mithilfe
präziser Rückblenden in die ideengeschichtlich prägenden Momente der europäischen Geschichte
gelingt es den Autoren, jenseits von Plattitüden der Sonntagsreden überzeugend darzulegen, warum es
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ein geeintes Europa geben muss – oder es kein Europa mehr geben wird. Ein mit Fakten gespicktes,
mitreißend geschriebenes Manifest für die Gestaltung der Zukunft unseres politischen Lebensraums.
Weltgeschichtsschreibung zwischen Schia und Sunna Philip Bockholt 2021-04-12 In
Weltgeschichtsschreibung zwischen Schia und Sunna Philip Bockholt examines the manuscript tradition
of Khvāndamīr’s Ḥabīb al-siyar, and gives an in-depth analysis of how the author adapted his chronicle
to the Shiʿi and Sunni religio-political convictions of his Safavid and Mughal overlords. In
Weltgeschichtsschreibung zwischen Schia und Sunna untersucht Philip Bockholt die
Handschriftentradition von Ḫvāndamīrs Ḥabīb as-siyar und analysiert die Arbeitsweise des Historikers,
seine Weltchronik vor dem Hintergrund der politischen Umwälzungen in Iran und Indien um 1500 an
schiitische und sunnitische Kontexte anzupassen.
Geschichte der osmanischen dichtkunst bis auf unsere zeit: bd. Von der regierung sultan
Suleiman's des Gesetzgebers bis zu der sultan Murad's III. 1521-1574 Joseph Freiherr von
Hammer-Purgstall 1837
Kleines Iran-Lexikon Michael Gorges 2018-09-27 Das kleine Iran-Lexikon erklärt in mehr als 200
Stichwörtern kurz und anschaulich die zentralen Begriffe, die dem deutschen Leser und
Geschäftsreisenden den iranischen (Gottes-)Staat (den Staat Iran) und die persische Kultur (die
iranische Gesellschaft) vermitteln. Es beschreibt die Grundlagen des Islams schiitischer Prägung, die
auf der schiitischen Imamatslehre fußende Staatsdoktrin, das politische Machtgefüge sowie die
wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Akteure in Iran. Das Lexikon vermittelt einen
(fundierten) Einblick in die wechselhafte mehr als zweieinhalbtausendjährige Geschichte Irans von der
Anfängen unter den Achämeniden bis in die Gegenwart. Der Autor informiert über die persische Kultur
im Alltag und im Geschäftsleben, beschreibt die wichtigsten Bräuche und Traditionen, das Verhältnis
von Iranern zu Familie und Gesellschaft, zum Übernatürlichen (Aberglauben), Ernährung und Kleidung
und die Grundzüge der Persischen Küche.Ein höchst nützliches Nachschlagewerk zu den vielfältigen
Facetten der persischen Kultur und dem schiitischen Islam und das bislang einzige Werk dieser Art auf
dem deutschen Buchmarkt.
Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer Landes und Seiner Nachbargebiete 1974
Unternehmen Mammut Ulrich van der Heyden 2018-07-23 Im Jahre 1943 versuchten deutsche Soldaten
und ein kurdischer Nationalist in der Kommandoaktion der Wehrmacht »Mammut«, die Kurden im
Weltkrieg gegen das britische Empire aufzustacheln. Der kleine Trupp wurde jedoch schon bald
verhaftet und zum Verhör in britische Gefangenschaft gebracht. Die intensiven Befragungen förderten
die unterschiedlichen Perspektiven und Einstellungen der Mitglieder des Unternehmens zu Tage, vor
allem wie die Deutschen das Aufstandspotenzial der Kurden einschätzten. In diesem Buch werden die
deutschen Quellen und die erst kürzlich freigegeben Verhörprotokolle aus dem britischen
Nationalarchiv dokumentiert. Die Edition trägt zur historisch-politischen Orientierung in Bezug auf das
deutsch-kurdische Verhältnis bei, dies nicht zuletzt vor der in den letzten Jahren stark zugenommenen
Wahrnehmung der Kurden in den Konflikten im Irak und in Syrien.
Ewald Banse und der Orient Ulrich van der Heyden 2021-11-23 Ewald Banse bereiste zwischen 1906
und 1914 Tripolitanien, Mesopotamien, Syrien sowie Kleinasien und hinterließ ein umfangreiches Werk
zu den Themen Orient, Okzident und Deutschland. Der Geograph war zunächst aus Abenteuerlust und
Wissbegier aufgebrochen, entwickelte dann ein Modell zur Betrachtung, das die Abhängigkeit und die
Beeinflussung des Menschen durch die Landschaft, in der er lebt, in den Vordergrund stellte. Seine
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Werke entstanden in der von Umwälzungen geprägten Zeit der Weltkriege und atmen daher auch den
Geist von militärischer Mobilmachung, Rassedenken und zunehmender Heroisierung des
Germanentums. Die Edition vereinigt zentrale Passagen seiner wissenschaftlich bislang nicht wieder
publizierten Druckwerke sowie eine Anzahl grundlegender, nicht veröffentlichter Dokumente und
Erzählungen aus Archivbeständen.
Jahresverzeichnis des deutschen Schrifttums 1973 Most issues include also the sections:
Anschriften der Verläge deutschsprächiger Schriften and Verlagsänderungen im deutschen Buchhandel.
Das Historisch-politische Buch Günther Franz 2007
Irak und Syrien Bernd Lemke 2019
Building Militaries in Fragile States Mara E. Karlin 2018-01-19 With a rich comparative case-study
approach that spans Europe, Asia, and the Middle East, Building Militaries in Fragile States unearths
provocative findings that suggest the traditional way of working with foreign militaries needs to be
rethought.
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