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Anweisung zum waldbau
Heinrich Cotta 1849
Der Kosovo-Konflikt--Wege in einen vermeidbaren Krieg
Heinz Loquai
2000 Die NATO-Luftangriffe gegen Serbien gelten bis heute als
notwendige Reaktion auf die Verbrechen der Belgrader Führung. War der
Kosovo-Krieg tatsächlich unvermeidlich? Was ereignete sich in den
Monaten vor Beginn der NATO-Luftangriffe innerhalb und außerhalb des
Kosovos? Und wurden die deutsche Öffentlichkeit und der Bundestag
stets objektiv und vollständig über die Geschehnisse informiert?
Gestützt auf zahlreiche - vielfach bis heute zurückgehaltene - Quellen
und Gespräche mit Beteiligten untersucht der Verfasser den Verlauf des
Bürgerkriegs im Kosovo zwischen Ende 1997 und März 1999, die Rolle von
OSZE und NATO sowie die gescheiterten Versuche, den Konflikt politisch
zu lösen. In einem zweiten Teil analysiert er die Debatten und
Entscheidungen des Deutschen Bundestages zum Militäreinsatz. Loquai ein ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr - belegt dabei zahlreiche
Lücken und Einseitigkeiten in den westlichen Darstellungen. Seine
Untersuchungen zum serbischen »Hufeisenplan« lassen erhebliche Zweifel
aufkommen, ob es überhaupt einen Plan zur systematischen Vertreibung
der kosovo-albanischen Bevölkerung gab.
Der Kosovo-Krieg
Dieter S. Lutz 1999
Paratexte
Gérard Genette 2001
Lexical Structures and Language Use: Session papers
Edda Weigand 1996
Rezeptionen der Vorsokratiker von der Antike bis in die Gegenwart
Oliver Hellmann 2022-04-04

Die Prinzipien der Kriegspropaganda
Anne Morelli 2015-04-22 In der
Moderne mussten die Kriegsfürsten immer darauf bedacht sein, ihre
Expansionspolitik der eigenen Bevölkerung als humanitäre oder
defensive Notwendigkeit schmackhaft zu machen. Im ersten Weltkrieg
sollten England, das »perfide Albion«, in die Schranken gewiesen und
der »Erbfeind« Frankreich niedergerungen werden. »Wir aber«, so
versicherte der deutsche Reichskanzler im Jahre 1915, »haben den Krieg
nicht gewollt.« Selbst den Überfall auf Polen im Jahre 1939 verstand
Hitler als Defensivhandlung darzustellen: »Seit 5.45 Uhr wird
zurückgeschossen.« Bis heute hat sich daran nichts geändert: »Sadam
Hussein verfügt über ein ganzes Arsenal von Massenvernichtungswaffen«.
»Die serbische Soldateska schickt sich an, einen Genozid an der
albanischen Mehrheit im Kosovo zu begehen«. »Die Sicherheit der
westlichen Welt steht auf dem Spiel«. Anne Morelli hat Die Prinzipien
der Kriegspropaganda aufdecken können, die offensichtlich so etwas wie
die zehn Gebote der Kriegsfürsten für die »Heimatfront« darstellen.
Sie werden mit historischen Beispielen aus den Kriegen der letzten
einhundert Jahre belegt – und zwar mit Beispielen von beiden Seiten
der jeweiligen Konflikte. Allen offiziellen Verlautbarungen, so das
Fazit der Autorin, muss im Konfliktfall mit systematischem Zweifel
begegnet werden. Denn ihre Wahrheit kann erst geprüft werden, wenn es
zu spät ist – nach dem Krieg.
Protestanten in Palästina
Roland Löffler 2008 Kaum ein Krisenherd
bewegt Europaer mehr als die Palastinafrage - auch aufgrund der
religiosen Bedeutung des Landes. Lofflers Darstellung beleuchtet die
Geschichte der deutschen evangelischen und anglikanischen
Institutionen wahrend der britischen Mandatszeit, in der der Konflikt
entstand. Dabei zeigt er, dass sich Protestanten dank
unterschiedlicher theologischer Konzepte pro-judisch, pro-arabisch
oder vermittelnd verhalten konnten. Bedeutsam fur die Modernisierung
Palastinas wurden ihre sozialen Einrichtungen, wahrend die Mission nur
kleine arabisch-protestantische Gemeinden hervorbrachte.
Bewertung von Spezialimmobilien
Sven Bienert 2015-02-27 Dieser Titel
bietet eine praxisorientierte Darstellung von Benchmarks, Risiken und
Methoden im Rahmen von Bewertungsprozessen.
Arm und reich
Jared M. Diamond 2000
Ben X Nic Balthazar 2010-01-22 Einer muss sterben Dreizehn
Laternenpfähle. Zwei Zebrastreifen. Puls: 105. – Dinge, die man zählen
kann. Dinge, auf die man zählen kann. Alles andere bedeutet Kampf im
Leben von Ben, 16, Autist. Ganz besonders die Schule, denn dort wird
er verhöhnt, gedemütigt, gequält. Im Chat findet Ben Zuflucht. Hier
tauscht er gereimte Nachrichten mit Barbie aus – Nachrichten, die
zunehmend direkter, erotischer, provozierend werden. Und dann
überschlagen sich die Ereignisse: Barbie kündigt an, dass sie Ben
besuchen wird. Zwei Schüler quälen Ben schlimmer als je zuvor. Und Ben
beschließt, dass jemand sterben muss. Ein ungewöhnliches Buch –

überraschend, erschütternd, pulsierend
Die Milesier
Georg Wöhrle 2009 The edition of the works of the three
sixth-century BC Milesian philosophers, Thales, Anaximander and
Anaximenes, follows the chronological arrangement (from Plato and
Aristotle to Albertus Magnus) of the underlying concept of the new
edition of Pre-Socratic philosophers - that is to document their
transmission and the intentions behind the various traditions. The
Greek, Latin and Syro-Arabian textual evidence is presented together
with a German translation. The texts are supplemented by explanatory
footnotes, a critical apparatus (if applicable) and, above all, an
apparatus listing similia to support the understanding of the branches
of transmission. The evidence for Thales is composed of a total of
some 600 references and texts (vol. 1. Extensive indices ensure that
the volumes are easy to use.
Der Krieg im Kosovo und das Versagen der Politik
Dieter S. Lutz 2000
Völkerstrafrecht
Gerhard Werle 2007 Die erste Gesamtdarstellung des
Völkerstrafrechts in deutscher Sprache liegt nunmehr in komplett
überarbeiteter und aktualisierter Fassung vor. Ausgehend vom Römischen
Statut des Internationalen Strafgerichtshofes und dem aktuellen Stand
des Völkergewohnheitsrechts werden die Grundlagen und der Allgemeine
Teil des Völkerstrafrechts sowie die einzelnen Völkerrechtsverbrechen
behandelt, nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression. Rechtsprechung und
Schrifttum sind auf aktuellem Stand berücksichtigt. Einbezogen sind
die neuesten Entwicklungen des Völkerstrafrechts, insbesondere die
erste Verfahrenspraxis des Internationalen Strafgerichtshofes, die
Errichtung "hybrider" Strafgerichte und die Implementierung des
Völkerstrafrechts in staatlichen Strafrechtsordnungen.
Berthold von Holle
Berthold (von Holle) 1858
Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste
Kosta Mihailovi? 1996
Amerika und die Orientalischen Kirchen
Peter Kawerau 2019-01-29 Die
seit 1925 erscheinenden Arbeiten zur Kirchengeschichte bilden eine der
traditionsreichsten historischen Buchreihen im deutschsprachigen Raum.
Sie enthalten Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte des
Christentums aller Epochen, veröffentlichen aber auch Arbeiten aus
verwandten Disziplinen wie beispielsweise der Archäologie,
Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaft. Kennzeichnend für die
Reihe ist der durchgängige Anspruch, historisch-methodische Präzision
mit systematischen Kontextualisierungen des jeweiligen Gegenstandes zu
verbinden. In jüngerer Zeit erscheinen verstärkt Arbeiten zu Themen
einer Kultur- und Ideengeschichte des Christentums in einem methodisch
offenen christentumsgeschichtlichen Horizont.
Gehen, ging, gegangen
Jenny Erpenbeck 2021-10-25
Kosovo, Kosova
Wolfgang Petritsch 1999 Dieser neue Zuwachs im schon
recht breiten Kosovo-Segment unterscheidet sich in zwei Kriterien von

bisherigen Editionen. In der 1. Buchhälfte wird die Historie (vom 13.
Jahrhundert bis 1997) vor allem unter Aspekten der Genese und
Instrumentalisierung von Mythen im Verhältnis Serben - Albaner
beleuchtet. Dem dient die starke Nutzung zeitgenössischer Belege (so
von Abbildungen, z.T umfangreichen Zitaten aus Heldenepen,
Pressemeldungen, einem Soldatentagebuch, auch dem berüchtigten
Akademie-Memorandum Serbiens von 1986). Geschichte kommt so näher,
wird greifbarer, gefördert zugleich mit der durchgängig gehandhabten,
nachschlagefreundlichen Seitengestaltung (Stichworte und Jahreszahlen
am Textrand). Register aber fehlen völlig. In der 2. Buchhälfte werden
erstmals in sehr großer Detailfülle 'die diplomatischen Bemühungen der
internationalen Gemeinschaft' ab 1997 gewürdigt. Abgedruckt sind die
wichtigsten Dokumente (so komplett der Vertrag von Rambouillet 1999),
allerdings überwiegend allein in Englisch. Dieser 2. Buchteil ist
sicher nur für einen kleinen Leserkreis von Interesse. (2 A).
Die vielen Leben des Jan Six
Geert Mak 2016-10-17 Die Buddenbrooks
der Niederlande. Das neue große Familienepos von Geert Mak Sie sind
die Buddenbrooks der Niederlande: Die Six-Dynastie gehört seit dem
Goldenen Zeitalter zu den politisch und kulturell bedeutendsten
Familien des Landes. Bestsellerautor Geert Mak folgt den Spuren dieser
Familie, die seit mehr als vierhundert Jahren in Amsterdam ansässig
ist, und erweckt ihre Geschichte und Geschichten zu neuem Leben. Er
erzählt die Biographie der Familie bis heute und entwirft zugleich ein
ebenso farbiges wie schillerndes Panorama ihrer unterschiedlichen
Epochen. Jan Six – Mäzen, Aufklärer, Kunstsammler, Amsterdamer Regent
und verewigt auf einem der schönsten Porträts, das Rembrandt je schuf
– gilt als Begründer der Dynastie und hatte eine ganze Reihe von
Nachkommen, von denen der jeweils Erstgeborene seinen Namen trug. Wie
er gelangten viele von ihnen in den darauffolgenden Jahrhunderten in
Kunst, Politik und Wissenschaft zu Reichtum und Ruhm. Andere
Familienmitglieder wiederum verbrachten ihr Leben in Armut und
Einsamkeit. Zahlreiche Tagebücher, Briefe, Notizen und Aufzeichnungen,
die sich zusammen mit dem Rembrandt-Bildnis bis heute im Besitz der
Familie befinden, zeugen davon. »Die vielen Leben des Jan Six« ist die
Geschichte einer Familie und ihrer Stadt über viele Generationen
hinweg. Es ist eine Geschichte von Ambitionen und Scheitern, von Größe
und der ewigen Angst vor dem Niedergang.
Research Ben Baarda 2019-11-11 Research: This is it! is a unique
textbook that offers an integrated discussion of quantitative and
qualitative research. The theory is easily accessible, with appealing
examples taken from all kinds of studies. This textbook lightheartedly describes the essence of quantitative and qualitative
research in four steps in a such a way that students will want to do
the research presented in the book. Step 1: Formulating the problem
Step 2: The research design Step 3: Collecting data Step 4:
Processing, analysing and reporting research data With these steps,

you have a valuable checklist at your disposal for designing and
conducting your own research and for evaluating research proposals and
reports. Excel is used for quantitative data analysis, in addition the
book has an appendix explaining how to use SPSS.
Juden, Deutsche, Alliierte
Atina Grossmann 2012
Der Kosovo-Konflikt
Jens Reuter 2000
Der Krieg im Kosovo
1999
Friesische Namen und Mittheilungen darüber
Bernhard jun Brons 1877
Linguistik: Essentials, Anglistik, Amerikanistik
Bernd Kortmann 1999
Religion und Öffentlichkeit
Eduardo Mendieta 2012-09-17 Lange Zeit
hatte es den Anschein, als sei die Säkularisierung, also die
schwindende Bedeutung des Religiösen, ein ebenso stabiler
gesellschaftlicher Trend wie die Individualisierung und die
Globalisierung. Doch spätestens seit dem 11. September erleben wir
eine Renaissance der Religionen: Die Debatten um Kruzifixe in Schulen,
die mediale Hysterie nach der Wahl Papst Benedikts XVI. und den Islam
in Europa zwingen uns nun, die Bedeutung von Begriffen wie religiös
und säkular und die öffentliche Rolle der Religion zu überdenken. Zu
diesem Zweck fand im Oktober 2009 in New York eine Art Gipfeltreffen
der Philosophie statt, an dem mit Judith Butler, Craig Calhoun, Jürgen
Habermas, Charles Taylor und Cornel West fünf der wichtigsten
Denkerinnen und Denker der Gegenwart teilnahmen. Dieser Band
dokumentiert die Beiträge des Symposiums sowie die anschließende
Diskussion.
Frederic von Rosenberg (1874-1937)
Winfried Becker 2011 English
summary: The diplomat served the Imperial Germany as an expert of
oriental affairs including the treaties of Brest-Litovsk and Bukarest
1918, the Weimar Republic as a Foreign Minister and as an ambassador
to Wien, Kopenhagen and Stockholm. He represented at least Nazi
Germany at Ankara. german description: Frederic von Rosenberg
(1874-1937) stand in der Zeit von 1918 bis 1934 in unterschiedlicher
Funktion im Dienst des Auswartigen Amts und war kurzzeitig
Aussenminister im Kabinett Cuno. Die Biografie des konservativen
Diplomaten zeigt in beeindruckender Weise das Zusammenwirken von
innerer und ausserer Politik. Deutlich wird dies u.a. in der Phase von
Niederlage und Verfassungswandel 1918, in der Ruhrkrise von 1923 und
in den Anfangen des NS-Regimes, das mit den hergebrachten Methoden des
Diplomatischen Dienstes brach. Uber von Rosenbergs Biografie und
Lebenserinnerungen tragt dieser Band zum Verstandnis einer bewegten
und komplexen Periode deutscher Aussenpolitik bei, die von der
unruhigen Phase des Wilhelminischen Deutschland bis in die
Anfangsjahre der nationalsozialistischen Diktatur reicht.
Niniveh und seine Ueberreste
Austen Henry Layard 1854
Geschichte Der Altchristlichen Litteratur Bis Eusebius
Adolf Harnack
2018-07-23 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.
Zur Einführung in das Buch Daniel
C. P. Caspari 2020-09-18
Biterolf und Dietleib
Oskar Paul Alexander Jänicke 1866
Gegen falsche Götter und falsche Bildung
Peter Gemeinhardt 2016-04-01
Tatians nach der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. entstandene "Rede
an die Griechen" ist die wortgewaltige und inhaltlich vehemente
Attacke eines gebildeten Christen gegen die gesamte hellenische
Kultur- und Gtterwelt; sie bildet damit bereits einen Vorlufer der
umwlzenden geistigen Auseinandersetzungen zwischen religis-paganen
Traditionen und Christentum im 4. Jahrhundert n. Chr. Der Band bietet
eine Einfhrung in den Autor und sein Werk sowie in seine hier im
Mittelpunkt stehende Schrift, danach den griechischen Originaltext
(gegenber frheren Ausgaben grndlich revidiert) und eine neue
deutsche bersetzung, eine grndliche Kommentierung der zahlreichen
inhaltlichen Details, die die Schrift bietet, sowie - im zweiten Teil
- eine Reihe von Essays, die die Schrift in ihren theologischen,
religisen und geistesgeschichtlichen Kontext stellen und auch ihre
sptere Rezeption beleuchten.
Architektur und Wohnform
1926
Photogrammetrie und Fernerkundung
Christian Heipke 2017-03-02 Das
Handbuch der Geodäsie ist ein hochwertiges, wissenschaftlich
fundiertes Werk über die Geodäsie unserer Zeit und bietet anhand von
in sechs Bänden zusammengestellten Einzelthemen ein repräsentatives
Gesamtbild des Fachgebiets. Der Band Photogrammetrie und Fernerkundung
führt in Verfahren zur Aufnahme und automatischen Auswertung digitaler
Bilder ein. Auf der Grundlage ausgewählter Beispiele wird auf die
ganze Bandbreite des Faches eingegangen, von der optischen Messtechnik
über die Aufnahme der Umgebung mit Hilfe von digitalen Kameras und
Laserscannern bis hin zur Kartierung ganzer Planeten und der Nutzung
von Satellitenbildern zur Bewältigung der Folgen des globalen Wandels.
Neben den verwendeten Aufnahmesystemen und Plattformen werden
insbesondere die Methoden zur geometrischen und semantischen

Informationsverarbeitung detailliert beschrieben und an Beispielen
anschaulich illustriert.
Die Funktion des Ornaments
Farshid Moussavi 2008
Kirchengeschichte
Eusebius (of Caesarea, Bishop of Caesarea) 1952
Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806 auf Befehl
Seiner Kaiserl. Majestät Alexanders des Erstes ...
Iwan Fedorovi?
Krusenstern 1811
Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen Testaments
Kurt Aland 1987 In der Reihe Arbeiten zur Neutestamentlichen
Textforschung (ANTF) publiziert das Institut für Neutestamentliche
Textforschung (Münster) seit 1963 grundlegende Untersuchungen und
Studien zur Textkritik und Textgeschichte des griechischen Neuen
Testaments. Die Reihe versteht sich als Forschungs- und
Diskussionsforum und stellt Editionen und Instrumente zur Erforschung
und Auswertung der neutestamentlichen Primärüberlieferung und der
frühen Übersetzungen bereit.
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