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Über dem eiskalten Meer liegt Winternebel, Wellen
spülen ans Ufer, das Dünengras ist gebeugt vom Wind.
Kapstadt und Jakarta kommen in den Blick. Vom
Potsdamer Belvedere und seiner langen stillen Zeit
berichtet ein Gedicht. An den Ausbruch des
dreißigjährigen Krieges wird erinnert. Gedichte sind Paul
Celan gewidmet. Bis zum Horizont konnte man einst
Divisionen erblicken. Seiltänzer bekommen ihren Auftritt.
Ein Dichter geht ins Zwiegespräch mit Eva Strittmatter.
Immer wieder gelangt im Band der Herbst zur Sprache.
Warum neigt sich die Waage zum Risiko hin, drohen uns
Lawinen einzuholen? Olivenbäume begleiten uns. Höfe
wie Laternen sind in den Berg gehängt.
In diesem Band sind viele Haiku und andere
Kurzgedichte über Gärten, Landschaften, Ethik und
andere Themen zu finden. Im zweiten Teil des Bandes
lassen sich viele Aphorismen und Lebensweisheiten
entdecken. Ein Federbausch mit vibrierenden Flügeln
schilpt Hochzeitsmusik Farben leuchten licht am Hang
steht die Malerin die Pinsel im Gras Der Fluß strömt
dahin südöstlich zwischen Bäumen roter Kupfermond
Wie Pinguine, sind Menschen auf den Felsen, Handtuch
an Handtuch.
Vom fernen Ruf des Gimpels ist zu hören. Eine Safari in
das Moremi-Wildreservat in Botswana führt direkt durch
Löwenrudel. Flamingos bekommen an anderer Stelle
ihren Auftritt. Werner Hetzschold zeigt in seiner
Elefantenerzählung, wie sehr das
Bevölkerungswachstum und andere Faktoren ein
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rasantes Artensterben entfachen. Von der vergeblichen
Suche nach einem gesichteten Wolf in der
Nachkriegszeit wird berichtet. Eine Gerichtsverhandlung
dreht sich um ein abgebranntes Lager auf Feuerland, in
dem Biberfallen aufbewahrt wurden. Zur Sprache
kommen aber nicht nur die eingebürgerten Dammbauer,
sondern die ganze unaufgearbeitete Geschichte des
Landes. Von Tigerpythons in Florida und ihrem Schicksal
handelt ein Beitrag. Ein Gedicht zeigt, wie Singvögel
gezählt werden. Aus dem Gartenteich hinter dem Haus
bedient sich ein Graureiher an Fischen. Der Band enthält
zahlreiche Hundegeschichten, Katzen dagegen kommen
häufiger in den Gedichten vor. Einem Bauer wird sein
Pferd in goldener Farbe angestrichen. Wie kann man
Eidechsen vor Katzenkrallen schützen?
Dieses Buch ist für angehende Fachinformatiker, ITSystem-Elektroniker, IT-Systemkaufleute und
Informatikkaufleute geschrieben, die kurz vor der
Prüfung stehen und bietet eine klare, kompakte
Anleitung zur Prüfungsvorbereitung: Detaillierte
Informationen über die Prüfungsanforderungen in IHK-ITBerufen für alle vier Berufsbilder, insbesondere auch für
Fachinformatiker, anforderungsgerechte
Übungsaufgaben zu den wichtigen Prüfungsthemen mit
kommentierten Musterlösungen sowie praxisorientierte
Hinweise zur Bewältigung der Klausur-Situation und zur
Vorbereitung der mündlichen Prüfung (Projektarbeit,
Präsentation, Fachgespräch).

Dieses Lehr- und Übungsbuch behandelt
anschaulich die Grundlagen und moderne
Anwendungen der Übertragungstechnik ohne
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mathematischen Ballast. Es vermittelt strukturiertes
Wissen, das übergreifende Zusammenhänge und
deren Verständnis ermöglicht. Schwerpunkte bilden
die Nachrichtenquellen, das Rauschen in
Kommunikationssystemen und die digitale
Modulation. Beispiele und Aufgaben mit Lösungen
sind an die Kenntnisse der Studierenden der
Informationstechnik und verwandter Studiengänge
angepasst und gewährleisten ein erfolgreiches
Selbststudium.
Malerei, Musik und Schriftsteller spielen in diesem
Gedichtband eine herausgehobene Rolle.
Beethoven, Storm oder Barlach bekommen ihren
Auftritt. Monet und Vincent von Gogh sind gefragt.
Begebenheiten mit einem Aktmodell werden
geschildert. Schwimmen Sie auf den Wasserpfaden
der Haie. Reden wir von den letzten Elefanten auf
unserem Planeten, dem Schwinden der Evolution.
Katzengedichte sind im Band zu finden. Genießen
Sie ihren Kaffee auch im Lockdown. Die CoronaPandemie hinterläßt Spuren in den Gedichten. Ein
Maskenball setzt sich in Szene. Warum sind die
Nazis von der AfD keine Panzerknacker? Von den
verwaisten Dörfern am Rand von Tagebauen wird
berichtet. Eine Frau trifft ihren Ex-Mann, sondierte
ihre Gedanken über ihn. Herbstgedichte sind zu
finden, der Wind pfeift um die Ecken.
Ganz schnell brach die Zeit der Masken an. So
manchen warf sie aus der Bahn, nicht jeder kam heil
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aus den pandemischen Wirren. Die Gedichte führen
in unser Nachbarland Tschechien, ein Besuch in
Prag wird abgestattet. Friedenslinien in Nordirland
kommen in Sichtweite. Der Leuchtturmwärter steigt
die Stufen hinauf. Ungelebtes Leben rückt an uns
heran, die Ablagerungen nach versagten Freiheiten.
In den Büchern stehen die Namen von Königen, vom
Scheitern wird zu wenig geredet. Rote Listen
wachsen, welche Vögel kommen noch einmal
zurück? Göttinnen unter sich zelebrieren ihre Auren.
Weltenschach wird gespielt. Die Kompassnadel der
Weißen Rose stellt Fragen: Was muss heute
Orientierung sein? Glückstage schneiden sich ein,
sanfte Umarmungen, Küsse. Die Spinnenverstecke
finden sich nach dem Winter.
Ein früherer Urlaub in Italien erinnert an Jugendjahre
und die Liebe. Welche Wesen schenken Reisen in
einen besonderen Traum? Das Münchner
Oktoberfest regt bevorzugt zu derben Sprüchen an,
doch entzündet sich unerwartet die Spur der Liebe.
In einer anderen Erzählung geraten Trauzeugen
zum Ärgernis. Von bösartig zerstörerischer
Eifersucht geben Autoren Auskunft. Der Band
enthält Gedichte und Erzählungen, die den Facetten
der Liebe nachspüren. Eine Sommernacht mit
Mondfinsternis am Fluss birgt Überraschungen.
Zärtlichkeit kommt immer wieder ins Spiel.
Verpasste Chancen werden betrauert. Besondere
Sternennächte sorgen für Träume und Zauber.
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Der Airbus A380 ist, mit bis zu 853 Sitzplatzen (nur
economy class) und 550 Sitzplatzen in einer typischen
Drei Klassen-Konfiguration, das grosste und mit einem
Kerosin Verbrauch von weniger als drei Litern pro
Passagier auf 100 Kilometer das effizienteste und
umweltfreundlichste derzeit existierende
Passagierflugzeug der Welt. Er ist bekannt geworden
aufgrund seiner Prasenz in Politik und Medien,
neuartigen Technik sowie Entwicklungs- und
Lieferverzogerungen. Die folgende Arbeit soll dem Leser
die Geschichte, Produktion und Entwicklung des "RiesenJets" naher bringen. Zu Beginn werden die politischen
Stolpersteine beim Projektstart vorgestellt. Im weiteren
Verlauf wird die wichtigsten Schritte der Produktion und
der Zulassung und Erprobung vorgestellt. Zuletzt werden
eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf mogliche
Weiterentwicklung gegeben."
The various efforts to develop a Marxist philosophy of
science in the one time 'socialist' countries were
casualties of the Cold War. Even those who were in no
way Marxists, and those who were undogmatic in their
Marxisms, now confront a new world. All the more harsh
is it for those who worked within the framework imposed
upon professional philosophy by the official ideology.
Here in this book, we are concerned with some 31
colleagues from the late German Democratic Republic,
representative in their scholarship of the achievements of
a curiously creative while dismayingly repressive period.
The literature published in the GDR was blossoming,
certainly in the final decade, but it developed within a
totalitarian regime where personal careers either
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advanced or faltered through the private protection or
denunciation of mentors. We will never know how many
good minds did not enter the field of philosophy in the
first place due to their prudent judgments that there was
a virtual requirement that the candidate join the Socialist
Unity (i.e. Communist) Party. Among those who started
careers and were sidetracked, the record is now
beginning to be revealed; and for the rest, the price of
'doing philosophy' was mostly silence in the face of
harassments the likes of which make academic politics in
the West seem child's play.
Das Buch Nachrichtentechnik richtet sich an Studierende
mit Studienschwerpunkten oder auch nur einzelnen
Modulen aus dem Bereich der Informationstechnik und
Informatik. Es gibt Einblicke in wichtige Methoden und
typische Anwendungen der Nachrichtentechnik. Dem
einführenden Charakter entsprechend wird auf viele
Beispiele und Abbildungen Wert gelegt.
Wiederholungsfragen und kurze Übungsaufgaben mit
vollständigen Lösungen unterstützen den Lernerfolg. Für
alle, die eine spätere nachrichtentechnische Vertiefung
nicht ausschließen, liefert das Buch eine solide
Grundlage.
Die Auslagerung von Unternehmensfunktionen im ITBereich gehört inzwischen zu den etablierten Tools eines
modernen Unternehmens-Managements, um
Geschäftsprozesse zu rationalisieren und sich so auf
seine Kernkompetenzen konzentrieren zu können. In der
Praxis sind dabei komplexe betriebswirtschaftliche,
technische und juristische Anforderungen zu beachten
und entsprechende Lösungen für das Unternehmen zu
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finden. In dem vorliegenden Werk werden fundiert und
anschaulich die komplexen rechtlichen und steuerlichen
Themen beim IT Outsourcing, Business Process
Outsourcing und Cloud Computing erläutert. Dabei
werden zunächst die betriebswirtschaftlichen und
technischen Prozesse ausführlich dargestellt und
anschließend rechtlich bewertet. Aus dem Inhalt: 1.
Einleitung 2. Formen und Auslagerungsbereiche (Tasks),
Commercials 3. Das Outsourcing-Projekt 4. Das
Outsourcing-Vertragswerk 5. Steuerliche und bilanzielle
Aspekte des IT-Outsourcing 6. IT-Outsourcing in der
Versicherungswirtschaft 7. IT-Outsourcing in der
öffentlichen Verwaltung 8. Outsourcing in der
Kreditwirtschaft 9. Outsourcing in der
Telekommunikationsbranche 10. Outsourcing und die
Verletzung von Privatgeheimnissen 11. Outsourcing in
der Sozialverwaltung Zahlreiche Formulierungsbeispiele
bieten Lösungsmöglichkeiten für die Praxis und runden
das Werk ab.
Wenn Berufe sich verändern. Professionsentwicklung ist ein
absichtsvoller und gezielter Veränderungsprozess einer
gesamten Berufsgruppe und ihrer einzelnen Akteure. Das
Handbuch unternimmt erstmals eine Bestandsaufnahme
dieser neuen Forschungseinrichtung. Es verschafft einen
Überblick über ihre Wurzeln, aktuelle Diskussionen und
künftige Entwicklungslinien mit Beispielen aus
unterschiedlichsten Berufsgruppen und stellt eine
ausgewogene Synthese aus Theorie, Methoden- und
Praxisbezug dar.
140 Stichwörter mit Daten und Fakten über alle Bürger- und
Unabhängigkeitskriege, Nationalismus- und
Regionalismuskonflikte.
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AJaX (Asynchronous Javascript and XML) ist derzeit einer
der neuen Begriffe und Technologien des Internets. AJaX
macht Websites interaktiver, leistungsfähiger und visuell
attraktiver. Innerhalb kürzester Zeit wurde AJaX bei
Webentwicklern und Anwendern äußerst beliebt. Die Autoren
klären in diesem Buch die Frage, was hinter diesem neuen
Schlagwort steckt. Auf einfache und nachvollziehbare Weise
untersuchen sie, ob es sich tatsächlich um eine
"revolutionäre" Webtechnologie handelt, oder ob AJaX
vielmehr ein Produkt ist, das lediglich unter einer neuen
Bezeichnung eingeführt wurde. Ausführlich erläutern sie die
Motive für das große Interesse.
Ein Geburtstagsgeschenk in einer Theatervorstellung wird
präsentiert, eine Überraschung ganz besonderer Art. Wie
feiert man in Sarajevo Weihnachten bei viel Schnee? Lassen
Sie sich berichten! Studentische Lebenslagen ergeben viel
Stoff für lustige Episoden. Eine junge Künstlerin
experimentiert mit dem Verkauf ihrer Bilder in Paris, hat dabei
im Blick, wie sie zu mehr finanzieller Ausbeute kommen kann,
bei geringerem Arbeitsaufwand. Von Düften aller Art, weiß ein
anderer Autor Kunde zu geben. Bei ersten Tanzstunden und
der Partnerwahl für den Abschlussball lassen sich
interessante Verwicklungen erkennen. Ein Gedicht über die
ausfallende Haarpracht des Mannes und anderer Spott wird
auf dem Silbertablett serviert. Seltsame Träume tauchen auf.
Wortschießereien werden veranstaltet. Krähenkünste, wie
Walnüsse geöffnet werden, deckt ein Gedicht auf. Von
besonderem Tauschhandel in der DDR gibt es Episoden zu
erinnern. Die Erzählungen und Gedichte überzeugen mit ihrer
jeweils eigenen Art von Humor.
Dieses Lehrbuch stellt die Grundlagen von modernen
Teilgebieten der Informationstechnik anwendungsorientiert
dar. Es vermittelt strukturiertes Wissen zu: ISDNZugangsnetz - Intelligente Netze - Protokolle - Internet
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-TCP/IP - Zugriffsverfahren - Verkehrs- und Bedientheorie.
Ein deutlicher informationstechnischer Akzent wird durch die
Darstellung des Themas vom Physical Layer gesetzt. Damit
ermöglicht es dem Leser einen zeitsparenden Zugang zu
anwendungsübergreifendem Fachwissen.
Vols. for 1858- include "Sitzungen der Berliner Gesellschaft
für das Studium der neuren Sprachen."
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