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Die finanzielle Seite des Masterstudiums
Herder und das klassische Weimar
Pits neue Freunde
Nur Text; Darstellung der deutschen Politik in den beiden Jahren vor dem Krieg aus der Sicht des letzten deutschen Botschafters in London mit
Betonung der Kriegsschuld Deutschlands.

Besser Traden mit DiNapoli-Levels
Wer glaubt, nicht das nötige Talent zu haben, um schön, zeichnen zu können, liegt weit daneben. Mit der richtigen Technik ist das alles kein
Problem. Brenda Hoddinott zeigt den Lesern wie sie das auf das Papier bringen, was sie vor ihrem inneren Auge schon gesehen haben

Goethes Briefe
Die Bedingungen, unter denen Folter zulässig sein könnte, werden in jüngster Zeit gerade auch im Hinblick auf die sogenannte »Rettungsfolter«
diskutiert. Dass die Abschaffung der Folter stets als Meilenstein auf dem Weg zum Rechtsstaat galt und zentraler Bestandteil des
Selbstverständnisses zumindest westlicher Rechtssysteme ist, scheint dabei in Vergessenheit zu geraten.Die Beiträge dieses Bandes analysieren
einerseits die im 18. Jahrhundert zunehmend proklamierte Abschaffung der Folter sowie die vielfältigen Erscheinungsformen und -funktionen, die
Folter auch danach noch besaß. Im Fokus stehen die Ungehorsamsstrafen des 18. und 19. Jahrhunderts ebenso wie die von Polizei und Militär
nicht nur in den Kolonien ausgeübten Folterdelikte bis hin zu dem Foltervorwurf der RAF. Wie hat sich die Funktion der Folter gewandelt und in
welchem Verhältnis steht dieser Wandel zu dem sich verändernden Menschenbild und der proklamierten Ächtung der Folter? Gab es nach ihrer
offiziellen Abschaffung einen Diskurs über Folter und physische oder psychische Gewalt im Rahmen des Strafverfahrens? Ziel ist aufzuzeigen,
unter welchen Bedingungen und in welchen Formen sich die Folter ‒ auch im sich ausbildenden Rechtsstaat ‒ immer wieder behaupten konnte.

Zeichnen für Dummies
Projektarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Gesundheit - Pflegewissenschaft - Pflegemanagement, Note: 1,0, , Sprache: Deutsch, Abstract: In
meinem beruflichen Alltag erlebe ich oft, dass die Strukturen und die Qualität und Quantität der Pflege abhängig sind von den unterschiedlichen
Pflegekräften, welche im Dienst eingeteilt sind. Auch neue Mitarbeitende erlebe ich oftmals "kopflos, da sie in der Phase der Einarbeitung und auch
drüber hinaus jedes Mal ihre Abläufe neu organisieren und ihren roten Faden nicht finden (können). Mir stellt sich somit die Frage, wieso ist das
so? Mit dieser Projektarbeit will ich mich mit diesem Thema eingehend beschäftigen und mithilfe der Personaleinsatz- und Ablaufplanung Prozesse
optimieren und strukturieren.

Herzensschulden
In ihrem ersten Buch "Unser Beruf ist nicht das Problem. Es sind die Umstände" erzählt Autorin Madeline Winter in Form eines autobiografischen
Romans von ihrem Werdegang als Gesundheits- und Krankenpflegerin und wie sie den stetig wachsenden Personalmangel immer mehr zu spüren
bekommt. Jahr um Jahr wird ihr bewusster, wieviel Platz der Beruf in ihrem Leben einnimmt und welche Bedeutung er zunehmend für sie spielt.
Die Leser werden hierbei in den Arbeitsalltag der Protagonistin geworfen und lernen sie zum allerersten Mal als Auszubildende kennen. Im
Zeitraffer wird auf einer eindringlichen Art und Weise gezeigt, was es heutzutage bedeutet, Pflegekraft zu sein und die Verantwortung für eine
Überzahl an Patienten zu tragen. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wohin das alles noch führen soll.

Red Rover
Die Einstimmigen Lieder Oswalds Von Wolkenstein
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England, 1540: Die Suche nach der Wunderwaffe Es ist Mai anno 1540, genau drei Jahre nach den Vorfällen im Kloster Scarnsea. Matthew
Shardlake hat sich aus Cromwells Dunstkreis enttäuscht zurückgezogen, nachdem er dessen Intrigen und Machenschaften auf die Schliche
gekommen war. Er lebt seitdem unbehelligt in London und soll als Rechtsanwalt eine junge Frau aus gutem Hause vertreten, der vorgeworfen wird,
ihren Cousin ermordet zu haben. Die junge Frau schweigt zu alldem. Matthew ist aber von ihrer Unschuld überzeugt und versucht mit allen
Mitteln, sie dem Foltertod zu entreissen. In dieser Zeit tritt auch Cromwell wieder in sein Leben: Dessen Stern ist bei Heinrich VIII. im Sinken
begriffen, nachdem er diesem die deutsche Prinzession Anne von Kleve als Ehefrau vermittelt hat. Heinrich VIII. ist entsetzt über diese Wahl und
hat sich schon wieder in Catherine Howard, ein Teenager und pikanterweise die Nichte des Herzogs von Norfolk, verliebt. Um sich die Gunst des
Königs wieder zu sichern, braucht Cromwell etwas Spektakuläres, wobei Matthew Shardlake ihm helfen soll. In London geht das Gerücht um, dass
es Leute gibt, die wissen,wie man ein griechisches Feuer entfacht - eine willkommene Waffe im heraufziehenden Krieg gegen Spanien und
Frankreich. Shardlake soll die Formel besorgen - koste es, was es wolle.

Ungewöhnliche Gefahr
Die Christenverfolgung im Römischen Reich
Mein älterer Bruder Gabriele soll heiraten, um den Frieden zwischen den Familien in Chicago zu sichern. Leider hat er keine Lust, sich um seine
Verlobte Aurora zu kümmern, weshalb ich ein Auge auf sie haben werde. Schließlich hat Aurora ebenso wenig Begeisterung für die Hochzeit übrig
wie Gabriele, und ich befürchte, dass sie auf dumme Ideen kommen könnte. Warum ich mich überhaupt verantwortlich fühle, weiß ich selbst nicht,
immerhin bin ich nicht der Bräutigam. Doch dann stelle ich fest, dass es offenbar einen weiteren Mann in Auroras Leben gibt ‒ und das ist einfach
inakzeptabel. Wenn es meinem Bruder egal ist, muss wohl oder übel ich mich darum kümmern Durchsetzungsfähige Männer, in deren
Jobbeschreibung das Wort »Mafia« vorkommt. Frauen, die keine Lust haben, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben. Rohe Gewalt. Schmutziger
Sex. Wilde Emotionen. Zuckersüße Happy Ends. Die neue Dark-Romance-Serie von Mia Kingsley. Alle Teile in sich abgeschlossen und durch
wiederkehrende Figuren verbunden.

Die denkschrift des f?rsten Lichnowsky
Eugenie Marlitt: Die zwölf Apostel Entstanden seit 1859, Erstdruck in: Gartenlaube, Leipzig (Ernst Keil) September 1865, erste Buchausgabe in:
Thüringer Erzählungen, Leipzig (Ernst Keil) 1869. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2013. Textgrundlage ist die Ausgabe: Eugenie Marlitt: Gesammelte Romane und Novellen. 2. Auflage, Band 1‒10, Leipzig: Verlag von Ernst
Keil s Nachfolger G.m.b.H., 1900. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Johann Georg von Dillis, Blick auf den Quirinal (Ausschnitt),
1818. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.

Wicked Little Princess
When the other penguins won't let Pete fish with them, Pete goes off by himself and meets some new friends: a whale, a boy, a seal, and a sea lion.

Positiv führen für Dummies
Unser Beruf ist nicht das Problem
Das Geheimnis des hundertsten Traumes
Office Romance trifft auf Weihnachten Riley Kennedy ist genervt. Immer wieder landen ihre E-Mails bei ihrem Kollegen Kennedy Riley. Doch statt
sie einfach weiterzuleiten, gibt dieser stets auch noch seine unpassenden Kommentare dazu ab. Als sie sich auf der Weihnachtsparty dann
gegenüber stehen, will Riley die Gelegenheit nutzen, ihm endlich ordentlich die Meinung zu sagen. Doch ehe sie sich versieht, hat sie der attraktive
Kennedy zu einem Weihnachtdeal überredet: Er spielt ihren Freund auf der Weihnachtsparty ihrer Mutter, dafür begleitet sie ihn auf eine Hochzeit.
Doch was, wenn aus dem Deal auf einmal etwas Echtes wird? "Vi Keelands und Penelope Wards Geschichten sind pure Magie. Ausnahmslos jedes
Mal!" BOOK BABES UNITE Eine sexy und romantische Weihnachtsnovella des Bestsellerduos Vi Keeland und Penelope Ward

Christmas Deal
Kenton ist ein erfolgreicher Journalist: Er ist sprachgewandt, ein Experte auf dem Gebiet der Europäischen Politik und er hat ein kompetentes
Urteilsvermögen - zumindest im Berufsleben. Privat wird ihm das Glücksspiel immer wieder zum Verhängnis. Als er eines Morgens nach einer
durchzechten Nacht völlig abgebrannt im Zug Richtung Österreich sitzt, sieht er eine Chance, wieder zu Geld zu kommen: Ein Fremder braucht
Hilfe beim Schmuggel von Wertpapieren über die Landesgrenze. Doch das lukrative Angebot birgt ungeahnte Gefahren

Kinder, Küche, Kerle
Ist es Ihnen wichtig, dass Arbeit Ihnen und auch Ihrem Team Freude macht? Haben Sie Vertrauen zu Ihren Mitarbeitern, kennen Sie deren Stärken
und setzen Sie diese gezielt ein? Möchten Sie, dass Ihre Mitarbeiter verstehen, wofür Sie arbeiten und die Werthaftigkeit ihres Tuns erkennen?
Dann sind Ihnen die Grundprinzipien des Positiven Führens bereits vertraut. Christian Thiele erklärt Ihnen, wie Sie sich, Ihr Team oder auch das
ganze Unternehmen mit dieser modernen Form von Führung motivieren und so gemeinsam Ihre Ziele erreichen. Und Ihren gemeinsamen Erfolg
dann kräftig feiern, denn auch das gehört zum Positiven Führen!
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Dictionnaire d'assurance
Im Bann der Begierde
The "Jahrbuch" supplements the monographs issued in the series ("Das oeffentliche Recht der Gegenwart") and contains in addition to articles,
reports on the latest legislation affecting the public law of the various states.

Fährentod auf Norderney. Ostfrieslandkrimi
Karsten Steiger s Opera Discography is the standard work in the field of audio and video recordings of complete operas. The second edition ‒
which has more than doubled the scope of the first ‒ lists all opera performances which have appeared under a recording label from the very first
complete opera recordings at the beginning of the 20th century up to the present day. Discographic details of more than 12,500 complete
recordings are given, listed by composer and the date of the first performance. Indexes of operas, conductors and singers provide access to more
than 2,100 works and nearly 20,000 artists.

Wie zähmt man einen Herzensbrecher?
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Nachkriegszeit, Kalter Krieg, Note: 1,0, Johannes GutenbergUniversität Mainz (Historisches Seminar), Veranstaltung: Geteilte Vergangenheit - Zum Umgang mit Nationalsozialismus in beiden deutschen
Staaten, Sprache: Deutsch, Abstract: „An dieser Stelle, an der ich vor Sie trete, Richter in Israel, stehe ich nicht allein. Mit mir treten zu dieser
Stunde sechs Millionen Kläger auf. Aber sie können sich nicht mehr erheben. (). Denn ihre Asche liegt verstreut auf den Hügeln von Auschwitz, auf
den Feldern Treblinkas. (). Ihre Gräber sind verstreut über alle Länder Europas. (). In ihrem Namen werde ich die furchtbare Anklage erheben.
Mit diesen Worten des israelischen Generalstaatsanwalts Gideon Hausner begann im April 1961 der Prozess gegen den ehemaligen SSObersturmbannführer Adolf Eichmann, der in entscheidender Schlüsselrolle für die Ausrottung des jüdischen Volkes im Dritten Reich
verantwortlich war. Als Leiter des Judenreferats im Reichssicherheitshauptamt war er zwar am direkten Tötungsprozess nicht beteiligt, allerdings
organisierte er die Transporte in die Vernichtungslager, arbeitete die Fahrpläne aus und sorgte für die ausreichende Nutzung der Gaskammern.
Nach seiner Entführung durch den israelischen Geheimdienst wurde er 1961 vor Gericht gestellt und die ganze Welt schaute zu. 500 Journalisten
berichteten vom Prozess, die israelischen Rundfunksender übertrugen wichtige Teile aus dem Gerichtssaal und das Deutsche Fernsehen
informierte die Zuschauer nicht nur in den Tagesnachrichten, sondern auch zweimal wöchentlich in Sondersendungen unter dem Titel „Eine
Epoche vor Gericht über die Geschehnisse in Jerusalem. Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, wie die Verbrechen Adolf Eichmanns und der
Prozess gegen ihn in der bundesdeutschen Presse thematisiert wurden. Dazu sollen die Berichterstattungen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
und der Zeit genauer untersucht werden, wobei sich die Untersuchung auf den Zeitraum von April bis Juli 1961 konzentriert. Auch soll der Frage
nachgegangen werden, inwieweit die deutsche Öffentlichkeit den Prozess nutzte, um die nationalsozialistischen Verbrechen zu verarbeiten. Wurde
der Prozess zum Anlass genommen, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen oder forderte man einen „Schlussstrich ? Galt Eichmann als
Ausnahme, die nichts mit den Moralvorstellungen des „normalen Deutschen gemein hatte oder wurde angenommen, dass sich jeder in seiner
Situation und Stellung so verhalten hätte? Wie verlief die Berichterstattung und wo lag ihr zeitlicher Höhepunkt? Welche thematischen
Schwerpunkte wurden jeweils gesetzt?

Die Geschichte der Folter seit ihrer Abschaffung
Michelle Smart Liebe oder falsches Spiel? Milliardär Damián Delgado braucht eine Freundin zum Schein, um seine intrigante Familie ein
Wochenende lang zu überlisten! Die junge Schauspielerin Mia ist perfekt für diese pikante Rolle. Doch die erotische Anziehungskraft zwischen
ihnen ist alles andere als gespielt! Sharon Kendrick In der Oase der heimlichen Träume Vier Jahre hat Caitlin ihr Geheimnis bewahrt, niemandem
verraten, wer der Vater ihres Sohnes ist! Doch nun hat Scheich Kadir herausgefunden, dass ihre Nacht voller Lust süße Folgen hatte. Der
Wüstenherrscher stellt ihr ein verlockend-gefährliches Ultimatum Susan Meier Das Geheimnis der schönen Nanny Es ist ein Traumjob: Marnie wird
Nanny bei dem Söhnchen des Milliardärs Danny Manelli in New York. Sich zusammen mit Danny um den Kleinen zu kümmern, fühlt sich fast wie
eine Familie an. Doch Marnie weiß, dass Danny sie feuern wird, wenn er ihr dunkles Geheimnis herausfindet Lynne Graham Zu diesem Prinzen sagt
man nicht Nein Der muskulöse Körper ist nass, ein winziges Handtuch um die Hüften geschlungen: Fasziniert betrachtet Izzy den aufregend
attraktiven Hotelgast. Eigentlich wollte sie nur das Bad in seiner Luxussuite putzen. Aber daraus wird eine erotische Begegnung ‒ die Izzys Leben
für immer ändert!

Opern-Diskographie
Der Eichmann-Prozess im Spiegel der bundesdeutschen Presse
Ein mysteriöser Mordfall überschattet die Ankunft der Norderney-Fähre auf der idyllischen Nordseeinsel. Zunächst scheint nur ein führerloser SUV
die Abfahrt der Autos von der Fähre zu behindern. Doch in Wirklichkeit haben Kommissarin Femke Peters und ihr Team von der Kripo Aurich
einen neuen Fall, denn der Fahrer liegt tot auf der Rückbank! Wer hat dem charismatischen ostfriesischen Immobilienunternehmer Günter
Grundmann die tödliche Giftspritze verpasst? Die Ermittler stoßen auf eine Vielzahl an Verdächtigen. Gibt es einen Zusammenhang mit
Grundmanns neuestem Bauprojekt auf Norderney, das erbitterte Proteste hervorrief? Oder steckt seine gehörnte Ex-Frau hinter der Tat, die er für
die dreißig Jahre jüngere Vanessa verließ? Und hat die junge Schönheit nur mit dem renommierten Unternehmer angebandelt, um für einen
Auftraggeber an brisante Dokumente zu gelangen? Nicht ohne Grund ist Vanessa plötzlich wie vom Erdboden verschluckt …

Die zwölf Apostel
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Durchführung einer Beweglichkeitstestung und Trainingsplanung für Beweglichkeits- und
Koordinationstraining
Der Briefwechsel zwischen dem Bonner Romanisten Ernst Robert Curtius (1886-1956) und dem Schweizer Literaturkritiker Max Rychner
(1897-1965) umfasst 604 Briefe aus den Jahren 1922 bis 1955. Curtius hat Arbeiten zu romanistischen und verwandten
literaturwissenschaftlichen Themen veroffentlicht und Autoren wie Proust, Gide, Joyce, Ortega y Gasset u.a. in Deutschland bekannt gemacht. Nach
dem Ersten Weltkrieg war er ein gesuchter Gesprachspartner im deutsch-franzosischen Aussohnungsdialog. Aus der Feder Rychners stammen
uber 2700 Beitrage zu literarischen und kulturellen Neuerscheinungen. Die Korrespondenz enthalt wichtige Erganzungen der gedruckten
Produktion. Alle Briefe werden in ihrer Originalform wiedergegeben und sind zum besseren Verstandnis mit Erlauterungen versehen.

Nemesis
Julia Extra Band 502
Die Politik der Macht
Die Denkzettel kommen hier in der achten Ausgabe. Da ist Achtung geboten. So befassen sich die einzelnen Denkzettel damit, worauf wir alles
achten, sprich, was wir bedenken sollten. Achtung heißt auch Achtung sich selbst gegenüber und vor jedem Menschen. Und darauf achten, dass
wir der Freude im Lebens Beachtung schenken.

Freundesbriefe 1922-1955
Ein Millionen Tonnen schwerer Asteroid rast auf die Erde zu Die westliche Welt hat Anlaß zur Sorge um die politische Situation in Rußland. Die CIA
erhält Informationen über eine russische Weltraumoperation, die das Leben von 200 Millionen Amerikanern gefährdet. Sollte diese nicht
rechtzeitig gestoppt werden können, sieht sich das Pentagon zu einem atomaren Erstschlag gegen Rußland gezwungen. Ein Wettlauf gegen die Zeit
beginnt.

Bakteriologie und Moderne
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 2,0, Universitat Hohenheim, Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Bologna-Prozess hat einige Veranderungen mit sich gebracht. Studierte man fruher in der Regel neun Semester und hatte
dann sein Diplom erfolgreich erworben, so muss man sich heutzutage schon nach dem sechs-semestrigen Bachelor uberlegen, wie es weiter gehen
soll. Bereits 1999 lag der Beschluss der europaischen Bildungsminister vor, ein zweistufiges Studiensystem aus Bachelor und Master mit
europaweit vergleichbaren Abschlussen einzufuhren.1) Die europaischen Hochschulen sind verpflichtet bis 2010 auf die neuen Abschlusse
umzustellen. Jedoch haben bislang (Stand April 2009) lediglich 75 Prozent der Hochschulen die Umstellung vorgenommen.2) Allein diese Zahl ist
schon uberraschend, noch erstaunlicher ist allerdings die Tatsache, dass laut einer aktuellen Untersuchung der Deutschen Gesellschaft fur
Personalfuhrung (DGFP) bisher nicht mehr als 45 Prozent der befragten Personal-Manager Bachelor- Absolventen eingestellt haben, obwohl
bereits im Jahr 2007 23.400 Studierende an deutschen Hochschulen ihr Studium mit einem Bachelor abschlossen. Aus diesen Grunden ist es auch
nichts Aussergewohnliches, dass laut einer Umfrage des Hochschul-Informations-System HIS drei Viertel der Studenten noch einen Master
anstreben. Meist fuhlen sich die Studierenden nicht richtig auf das berufliche Leben vorbereitet und haben Zweifel, ob sie mit ihrer HochschulAusbildung im Arbeitsalltag bestehen konnen. Ausserdem plagt viele Bachelor-Absolventen die Unsicherheit, wie ihr Abschluss bei den
Personalverantwortlichen der Unternehmen ankommt. Alleine deshalb entscheiden sich viele von ihnen, noch ein Masterstudium anzuhangen, um
damit auf Nummer sicher zu gehen. Die Beweggrunde fur ein Masterstudium sind damit geklart, jedoch nicht die Frage, ob sich ein Masterstudium
auch finanziell lohnt. [] 1) vgl. auch im Weiteren BMBF [Bologna] 17 2"

Strukturen in der Altenhilfe in Form eines Ablaufplans
Wäsche bügeln, Blumen gießen, Schulbrote schmieren? Ein Liebhaber muss her! Julia Flanagan ist gelangweilt vom spießigen Vorstadtleben und
dem immer gleichen Alltagstrott. Außerdem ahnt sie, dass ihr Mann Michael eine Affäre hat. Was tun? Ihre Freundinnen wissen es genau: Ein
Liebhaber muss her. Das macht Michael eifersüchtig und bringt ein bisschen Farbe ins eintönige Familienleben. Doch Verlieben war im Plan nicht
vorgesehen

Die Vernichtung der Unwahrheiten über die Freimaurerei
Die Autorin hat die heute vorherrschende Verhaltensbiologie von Konrad Lorenz untersucht, alle wichtigen Experimente analysiert und wiederholt
und kommt zu dem Fazit, daß Lorenz' Theorie auf einer unzureichenden Basis aufgebaut ist und gravierende Fehler aufweist. Die Arbeit ist
biologisch-fachwissenschaftlich voll zuverlässig. Die darüber hinausgehenden wissenschaftstheoretischen Aspekte sind höchst interessant und
folgenreich, da hier für einen weltweit prominenten Bereich der Biologie der Nachweis erbracht wird, daß wissenschaftliche Standards aufs
gröblichste verletzt worden sind, ohne daß dies den Erfolg der Theorie in der scientific community in irgendeiner Weise beeinträchtigt hätte.

Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart
Schon lange ist Merlina heimlich in den erfolgreichen Unternehmer Jake Devila verliebt. Doch sie weiß auch, dass sie mit einem Playboy-Boss wie
ihm nie die ersehnte Familie haben wird. Selbst als er ihr nach einer sinnlichen Liebesnacht einen Antrag macht, scheint er bloß ein Spiel mit ihr zu
treiben
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Feuer der Vergeltung
Einsendeaufgabe aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Gesundheit - Fitness and Health Management, Note: 1,3, Deutsche Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanagement GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Einsendeaufgabe stellt die Durchführung einer virtuellen
Beweglichkeitstestung und Erstellung eines darauf basierenden Beweglichkeits- und Koordinationstrainingsplans dar. Zuerst wird der
Trainingsplan für das Beweglichkeitstraining dargestellt und anschließend folgt derjenige für das Koordinationstraining.

Fußball durch Fußball
Welche Rolle spielt Johann Gottfried Herder im klassischen Weimar? Waren seine letzten Lebensjahre zwischen 1789 und 1803 wirklich vom
Niedergang gezeichnet? Diese Arbeit beweist: Sie waren es nicht. Denn der alte Herder zeigt sich als produktiver und provokanter Vertreter seines
heteronomen Kunst- und Kulturbegriffes, den er gegenuber Klassik und Fruhromantik verteidigt. Mit universalistischer Methode belegt die Arbeit,
welche uberragende und bisher verkannte Rolle dem alten Geschichtsphilosophen in der Kultur des klassischen Weimar zukommt."

Norbert Wickbold Denkzettel 8
Die vermessene Theorie
Die Liebe des Schotten
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