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Bioinformatik Arthur M. Lesk 2002-11-07 Bioinformatik ist eine Wissenschaftsdisziplin und ein
Methodenfeld, das in der heutigen Forschung und klinischen Anwendung zu einem der wichtigsten Werkzeuge
der Informationssammlung, Dateninterpretation und Wissensschaffung geworden ist. Das vorliegende Lehrbuch
kommt zur rechten Zeit und erfüllt den großen Bedarf nach einer grundlegenden und sorgfältig konzipierten
Einführung in diesen fundamentalen Zweig der modernen Lebenswissenschaften. Als ein Pionier der Nutzung
von Bioinformatikverfahren in der Forschung bringt Arthur Lesk seine ganze Erfahrung und Fachkenntnis in
diese Darstellung ein. Das Buch zielt darauf ab, ein Verständnis des biologischen Hintergrunds der
Bioinformatik mit der Entwicklung der nötigen Computerfertigkeiten zu kombinieren. Ohne auf komplizierte
computerwissenschaftliche Methoden oder Programmierkenntnisse angewiesen zu sein, unterstützt und
ermutigt das anregend geschriebene Buch den Leser bei der adäquaten Anwendung der vielen
Bioinformatikwerkzeuge. Zahlreiche Übungen und Aufgaben sowie innovative webbasierte Problemstellungen
("Webleme"/"WWW-Fragen") fordern den Studenten zur aktiven Teilnahme statt und erlauben dem Dozenten oder
Kursleiter, das Material auf die spezifischen Bedürfnisse der Lernenden zuzuschneiden. Die begleitende
(englischsprachige) Website des Originalverlags führt von den im Buch präsentierten Aufgaben und
Programmen zu interaktiven Links und ermöglicht es dem Leser somit, ein praktisches Verständnis und
Wertschätzung der Macht der Bioinformatik als Forschungswerkzeug zu entwickeln. Unter der URL
www.oup.com/uk/lesk/bioinf/ sind folgende Angebote abzurufen: - Links zu allen im Buch erwähnten Websites
- Grafiken in hoher Qualität einschließlich farbiger Animationen von Strukturschemata - Material aus dem
Buch, das sinnvollerweise in computerlesbarer Form zur Verfügung steht, etwa Daten für die Aufgaben und
Übungen sowie alle Programme
Biologie der Pflanzen Peter H. Raven 2006 Biologie der Pflanzen gibt einen umfassenden Überblick über
das aktuelle Grundwissen der Botanik - einschließlich Viren, Prokaryoten, Pilze und Protisten. Kompetent
und anschaulich wird der Leser von den renommierten Autoren durch den umfangreichen Lesestoff geführt.
Biologie der Pflanzenzelle, Diversität, Genetik und Evolution, Wachstum und Entwicklung, Struktur und
Funktion sowie Physiologie und Ökologie bilden die Schwerpunkte der Betrachtungen. Die 4. Auflage dieses
Klassikers der botanischen Fachliteratur berücksichtigt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie
wurde vor allem ergänzt durch: die neuesten Methoden der Molekularbiologie zur Untersuchung von Pflanzen,
grundlegend neue Erkenntnisse zur Evolution der Angiospermen, wesentliche Änderungen in der
Klassifikation der Protista und der samenlosen Gefäßpflanzen, aktuelle Informationen über Pflanzenhormone
aus der Arabidopsis-Forschung. Die vorliegende gründliche Überarbeitung beinhaltet ferner Umstellungen in
der Präsentation des Stoffes sowie eine Straffung des Textes. Abgerundet wird das Lehrbuch durch die
bewährt aufwändige Bebilderung, eine ausgereifte Didaktik mit Verständnisfragen und einem umfangreichen,
aktualisierten Glossar. Für das amerikanische Bachelorstudium konzipiert, bietet der ,,Raven" effektive
und zielgerichtete Prüfungsvorbereitung in Haupt- und Nebenfach (Diplom-, Bachelor- oder Masterstudium).
Anatomie Frederic H. Martini 2012
Science Citation Index 1994 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Ich bin eine seltsame Schleife Douglas R. Hofstadter 2008
Books in Print 1991
Ruf des Mondes Patricia Briggs 2012-04-30 Werwölfe, Hexen und Vampire mitten unter uns – Mystery von der
Autorin von Drachenzauber »Werwölfe sind verdammt gut darin, ihre wahre Natur vor den Menschen zu
verbergen. Doch ich bin kein Mensch. Ich kenne sie und wenn ich sie treffe, dann erkennen sie mich auch!«
Für Mercy Thompson, Walkerin und Besitzern einer Ein-Frau-Autowerkstatt, ist das Leben kein
Zuckerschlecken. Doch an dem Tag, an dem sie einen Werwolf einstellt, gerät sie in ernste
Schwierigkeiten.
Biologie für die Oberstufe - Themenband Ökologie Neil A. Campbell 2011 Ökologie lebendig, aktuell und
verständlich: die gesamte Oberstufen-Ökologie auf Basis des CAMPBELL.Die bewährten Grundlagen aus dem
Gesamtband ergänzt um eine Vielzahl von Beispielen, Vertiefungen, Anwendungen und ökologischen
Übungsaufgaben.Perfekt für den Unterricht im Ökologie-Halbjahr der reformierten Oberstufe und zur
Vorbereitung auf die Abiturprüfung.
Campbell Biology in Focus Lisa A. Urry 2019 Revised edition of: Campbell biology in focus / Lisa A.
Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Jane B. Reece. Second edition. [2016].
Intelligente Zellen Bruce Lipton 2016-04-10
Lernen und Verhalten James E. Mazur 2006
Molecular Biology: Das Original mit Übersetzungshilfen David P. Clark 2006-03-22 Easy Reading: Diese

neue Lehrbuch-Reihe bietet erstklassige englischsprachige Original-Lehrbücher mit deutschen
Übersetzungshilfen. Molecular biology is a fast-growing field. Students need a clear understanding of new
discoveries and laboratory methods, as well as a firm grasp of the fundamental concepts. Clark's
Molecular Biology offers both.
The Encyclopedia Americana Grolier Incorporated 1993
Pflanzenökologie Ernst-Detlef Schulze 2002 Das Lehrbuch behandelt die PflanzenAkologie in folgenden
Teilgebieten: Molekulare A-kophysiologie (Stressphysiologie) AutAkologie (WArme-, Wasser-, Kohlenstoffund NAhrelementhaushalt der Gesamtpflanze) A-kosystemkunde (A-kosystemtheorie und die Pflanze als Teil
von A-kosystemen) SynAkologie (Populationsbiologie der Pflanzen und VegetationsAkologie) Globale Aspekte
der PflanzenAkologie (StoffkreislAufe, internationale Abkommen und sozioAkonomische Wechselwirkungen) Die
A-kophysiologie untersucht Pflanzen am natA1/4rlichen Standort, bei denen mehr oder weniger starker
Stress auf den Organismus einwirkt. In der molekularen A-kophysiologie wird der Einfluss von abiotischem
und biotischem Stress zell- und molekularbiologisch bis hin zu den Genen verfolgt. SchAden und
Anpassungen werden in der molekularen Dimension betrachtet. Hier beginnt das VerstAndnis fA1/4r die
Vielfalt, mit der Pflanzen auf die Lebensbedingungen auf der Erde reagieren. In der AutAkologie kommen
auf der Ebene der Einzelpflanze Struktur und Architektur als MAglichkeiten der Anpassung hinzu, auf der
Ebene der A-kosysteme gewinnt auch die biologische und abiotische Umgebung zusAtzlichen Einfluss. Dies
leitet A1/4ber zur Populationsbiologie und VegetationsAkologie, die die rAumliche Verteilung von Arten,
die zeitliche Dynamik der AktivitAt und die biologischen Interaktionen berA1/4cksichtigen. Damit erreicht
die PflanzenAkologie die Ebene der globalen StoffkreislAufe, die vor allem in Hinblick auf die
anthropogenen Eingriffe in die Natur und die sich abzeichnende Bewirtschaftung des Kohlenstoffkreislaufs
dargestellt werden. Das Buch behandelt nicht nur natA1/4rliche Vegetationen, sondern auch Akologische
Aspekte der Land- und Forstwirtschaft. Das Lehrbuch der PflanzenAkologie richtet sich vor allem an
Biologiestudenten sowie Wissenschaftler der Botanik, der Geowissenschaften und der LandschaftsAkologie.
Es ist auch gedacht als Grundlage fA1/4r alle, die mit Land- und Forstwirtschaft, Landnutzung und mit
Eingriffen in die Landschaft zu tun haben.
Molekulare Biotechnologie Bernard R. Glick 1995
Transactions of the ASAE. American Society of Agricultural Engineers 1975
Psychologie David G. Myers 2015-02-03 Die Psychologie – vielfältig und schillernd: Ein Fach mit
spannenden Teilgebieten und kontroversen Diskussionen, eine fundierte Wissenschaft, eine Möglichkeit,
sich mit eigenen Erfahrungen und fremden Kulturen auseinanderzusetzen – nah am Leben! Das einführende
Lehrbuch von David Myers stellt das Fach so komplett wie kein anderes vor: alle Grundlagenfächer und die
3 großen Anwendungsfächer Klinische, Pädagogische und Arbeits- und Organisationspsychologie. Die 3.
Auflage wurde - unter Mitarbeit von Studierenden - komplett überarbeitet. Leicht lernen: Mit leicht
verständlichen, unterhaltsamen Kapiteln, klaren Definitionen, „bunten“ Exkursen, Zusammenfassungen und
Prüfungsfragen am Kapitelende. Mit interaktiver Lernwebsite und umfangreichem Zusatzmaterial. Und mit
Spaß: Über 900 bunte Abbildungen und Cartoons bringen Psychologie auf den (witzigen) Punkt! Psychologisch
denken: Durch zahlreiche Leitfragen, Denkanstöße und Übungen zeigt Myers, wie das Wissen angewendet wird,
wo Psychologie im Alltag zu erfahren ist. Ob Sie Psychologie studieren oder zu denen gehören, die schon
immer wissen wollten: Was sagen eigentlich die Psychologen dazu? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in die
Psychologie!
So gewinnt man den Nobelpreis Peter Doherty 2007-09-07 Kann man sich leidenschaftlich für Politik,
Fußball oder Rhythm n’ Blues interessieren und trotzdem ein kreativer Wissenschaftler sein? Der
australische Nobelpreisträger Peter Doherty vermittelt in diesem unterhaltsamen und anregenden
Erfahrungsbericht Einblicke aus erster Hand in die Welt der Forschung und der Forschenden. Mit Beispielen
aus seiner eigenen Karriere – von den wenig verheißungsvollen Anfängen in den Vororten Brisbanes bis zu
der bahnbrechenden Entdeckung zur Funktionsweise des menschlichen Immunsystems – stellt Doherty
anschaulich dar, wie das Leben eines Wissenschaftlers aussieht. Er beschreibt, wie Forschungsprojekte
ausgewählt werden, wie Wissenschaft finanziert und organisiert wird, welche wichtigen Probleme man mit
ihr zu lösen hofft und welche Belohnungen wie auch Fallstricke eine wissenschaftliche Karriere
bereithält. Doherty verrät seinen Lesern außerdem, was ihn persönlich umtreibt – etwa seine Überzeugung,
dass die Aufgabe der Wissenschaft darin bestehen sollte, die Welt lebenswerter zu machen. Und er versucht
Antworten auf einige große Fragen unserer Zeit zu geben. Sind Nobelpreisträger ganz besondere Menschen –
oder haben sie einfach nur Glück gehabt? Ist genmanipuliertes Getreide wirklich gefährlich? Warum kommen
Wissenschaftler und fundamentalistische Christen nicht miteinander aus?
Chemie Theodore L. Brown 2011
Biologie Lisa A. Urry 2019
Biology Kenneth A. Mason 2020 "Based on the work of Peter H. Raven, President Emeritus, Missouri
Botanical Garden; George Engelmann, Professor of Botany Emeritus, Washington University, George B.
Johnson, Professor Emeritus of Biology, Washington University."
Current Book Review Citations 1983
Moderne Ökonometrie Marno Verbeek 2014 "Moderne Ökonometrie" stellt eine Vielzahl moderner und
alternativer Ökonometrie-Methoden dar. Im Vordergrund steht die Anwendung der ökonometrischen Verfahren,
die mit zahlreichen Beispielen erklärt werden. Die theoretischen Ausführungen werden auf das Nötigste
beschränkt.
Risikomanagement John C. Hull 2016
Das egoistische Gen Richard Dawkins 1994 Sind wir Marionetten unserer eigenen Gene? Nach Richard Dawkins
vor 30 Jahren entworfener und heute noch immer provozierender These steuern und dirigieren unsere von
Generation zu Generation weitergegebenen Gene uns, um sich selbst zu erhalten. Alle biologischen

Organismen dienen somit vor allem dem Aoeberleben und der Unsterblichkeit der Erbanlagen und sind
letztlich nur die "EinwegebehAlter" der "egoistischen" Gene. Sind wir Menschen also unserem Gen-Schicksal
hilflos ausgeliefert? Dawkins bestreitet dies und macht uns Hoffnung: Seiner Meinung nach sind wir
nAmlich die einzige Spezies mit der Chance, gegen ihr genetisches Schicksal anzukAmpfen. Zum 30. JubilAum
des "egoistischen Gens" erscheint diese Ausgabe - mit einem neuen Vorwort von Richard Dawkins und einem
von Wolfgang Wickler. Meinungen zum Buch: ”Dieses Buch sollte gelesen werden, kann gelesen werden, und
das von nahezu jedem. Es beschreibt mit groAem Geschick eine neue Facette der Evolutionstheorie.William
D. Hamilton in Science" ”Gelehrt, geistreich und sehr gut geschrieben a ] ausgesprochen gut.Peter Medawar
in The Spectator" ” Dieses mit Eleganz und PrAzision gedachte und mit Witz und Leidenschaft geschriebene
Buch Das egoistische Gen hat in 30 Jahren weder an Faszination noch an AktualitAt einbA1/4At. Es sollte
weiterhin PflichtlektA1/4re sein fA1/4r alle Vertreter der Biologie und der Spezialbereiche aus
Anthropologie, Epistemologie, Erkenntnistheorie, Ethik, Medizin, A-kologie, A-konomie, Philosophie,
Psychologie, Soziologie, die sich heutzutage mit dem Beinamen "EvolutionAr" schmA1/4cken.Wolfgang Wickler
in seinem Vorwort zu diesem Buch" ”Hier liegt ein echter kultureller Meilenstein unserer Zeit vor.The
Independent" ”Kaufen Sie dieses Buch, lesen Sie es, und empfehlen Sie es Ihren Studenten. a ] es gibt
noch nichts anderes Vergleichbares.Animal Behaviour"
Campbell Biologie Gymnasiale Oberstufe - Übungsbuch Neil A. Campbell 2016-08
Das ist Biologie Ernst Mayr 2000-02-09 Ernst Mayr Das ist Biologie Die Wissenschaft des Lebens Lebewesen
lassen sich nicht auf die Gesetze der Physik und Chemie reduzieren; sie müssen auf jeder Stufe ihrer
Organisation verstanden werden. Ernst Mayr veranschaulicht, warum der zweifellos bei vielen
Fragestellungen sehr erfolgreiche Reduktionismus letztlich nicht hinreichen kann, die natürliche Welt in
ihrer immensen Komplexität zu erklären. Die Biologie ist nicht zuletzt eine historische Wissenschaft, und
Das ist Biologie? läßt sich auch als eine "Lebensgeschichte" dieser Disziplin lesen. Der Bogen spannt
sich von den Wurzeln der Naturforschung in den Werken des Aristoteles über die Revolution, welche die
Biologie durch Darwin erfuhr, bis hin zu den spektakulären Fortschritten durch den breiten Einzug
molekularer Ansätze. Ernst Mayrs Buch vermittelt ein faszinierendes Bild von der Bedeutung und vom
Reichtum der Biologie. ca. 416 S., geb. DM 49,80/öS 364,-/sFr 46,- ISBN 3-8274-0270-0 Ersch.-Termin:
April 1998 STO: Sachbuch "Ein intellektuell meisterhafter Überblick über die großen Fragen in der
Biologie, klar und voller Energie." James D. Watson Der Autor: Ernst Mayr ist Professor emeritus für
Zoologie an der Harvard University. Der 93jährige Wissenschaftler, der in Deutschland geboren und
aufgewachsen ist, zählt zu den bedeutendsten Biologen der Welt.
Mensch und Universum Brian Cox 2017-10-05 Wer sind wir? Woher kommen wir? Sind wir allein im Universum?
Ist unser Dasein reiner Zufall oder wurde der Kosmos für den Menschen geschaffen? – Dieses Buch stellt
sie: Die großen Fragen unserer Ursprünge, unseres Schicksals und nach unserem Platz im All. In "Mensch
und Universum" gehen Professor Brian Cox und Andrew Cohen den Lösungen dieser Rätsel mit
wissenschaftlicher Detektivarbeit auf den Grund. Vom Faustkeil bis Einstein, vom Affen zum Astronauten –
die Evolution menschlicher Erkenntnis ist Grund genug, ihre Antworten mit größter Hingabe zu erforschen.
"Das Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen." -- Albert Einstein "Physik ist
besser als Rock'n'Roll" – Brian Cox Deutsche Ausgabe des Sunday-Times-Bestellers "Human Universe"
Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl Charles Darwin 1871
Elektrodynamik David J. Griffiths 2018-08-10
Pflanzenbiochemie Hans Walter Heldt 2014-12-17 Die „Pflanzenbiochemie" hat sich im deutschsprachigen
Raum, aber auch in zahlreichen Übersetzungen als Standardlehrbuch etabliert. Birgit Piechulla, Dozentin
an der Universität Rostock, zeichnet als Co-Autorin bei dieser 5. Auflage verantwortlich und hat zusammen
mit Hans-Walter Heldt das Buch gründlich überarbeitet und aktualisiert. Neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse fanden Eingang in dieses Buch, die sich auch in neuen Abbildungen sowie der stark
überarbeiteten Literatur widerspiegeln. Besonderen Wert legen die Autoren darauf, die offenen,
zukunftsweisenden Fragen, die den derzeitigen Stand unseres Wissens markieren, aufzuzeigen. Aktualität
sowie die klare und verständliche Didaktik komplexer Sachverhalte darzustellen -- das sind die
Kennzeichen dieses Lehrbuches. Mit sorgfältig erstellten zweifarbigen Abbildungen erfüllt es einen hohen
didaktischen Anspruch und reiht sich unter die besten Biochemie-Lehrbücher.
Angewandte Bioinformatik Paul M. Selzer 2018-01-16 Für Studierende und Wissenschaftler der
Lebenswissenschaften schafft dieses Buch einen schnellen, strukturierten Zugang zur Angewandten
Bioinformatik ohne Programmierkenntnisse oder tiefgehende Informatikkenntnisse vorauszusetzen. Es bietet
eine Einführung in die tägliche Anwendung der vielfältigen bioinformatischen Werkzeuge und gibt einen
ersten Überblick über das sehr komplexe Fachgebiet. Die Kontrolle des vermittelten Stoffs wird durch
Übungsbeispiele mit Lösungen gewährleistet. Ein Glossar der zugrundeliegenden Fachtermini sowie ein
ausführliches Sachverzeichnis runden das Buch ab. Für die 2. Auflage wurde das Werk umfassend
aktualisiert.
Wahrnehmungspsychologie E. Bruce Goldstein 2014-11-06 Wahrnehmungspsychologie ist ein zentrales
Prüfungsthema im Studiengang Psychologie – und Goldsteins Lehrbuchklassiker ist seit Jahren Marktführer.
Die neue Auflage ist passgenau auf die Bachelor- und Master-Studiengänge zugeschnitten. Die Themenpalette
dieses Lehrbuchs ist nicht nur prüfungsrelevant, sondern auch faszinierend – und für manchen Laien auch
verständlich lesbar. In 16 Kapiteln beantwortet Goldstein die folgenden Fragen: Was ist Wahrnehmung? Was
sind die neuronalen Mechanismen der Wahrnehmung? Inwieweit arbeitet das Gehirn ähnlich wie ein Computer?
Wie wird das Netzhautbild verarbeitet? Wie nehmen wir Farbe wahr? Wie erkennen wir Objekte? Wie nehmen
wir Tiefe und Größe von Objekten wahr? Wie erkennen wir Bewegung? Wie funktioniert unser Gehör? Wie
nehmen wir Klänge und Lautstärken wahr? Wie erkennen und verstehen wir Sprache? Wie funktionieren unsere
Sinne?

Campbell Biology Australian and New Zealand Edition Jane B. Reece 2015-05-20 Over nine successful
editions, CAMPBELL BIOLOGY has been recognised as the world’s leading introductory biology textbook. The
Australian edition of CAMPBELL BIOLOGY continues to engage students with its dynamic coverage of the
essential elements of this critical discipline. It is the only biology text and media product that helps
students to make connections across different core topics in biology, between text and visuals, between
global and Australian/New Zealand biology, and from scientific study to the real world. The Tenth Edition
of Australian CAMPBELL BIOLOGY helps launch students to success in biology through its clear and engaging
narrative, superior pedagogy, and innovative use of art and photos to promote student learning. It
continues to engage students with its dynamic coverage of the essential elements of this critical
discipline. This Tenth Edition, with an increased focus on evolution, ensures students receive the most
up-to-date, accurate and relevant information.
Neurowissenschaften Mark F. Bear 2016-07-01 Der perfekte Einstieg in die Neurowissenschaften – ideal zum
Verstehen und Lernen Seit vielen Jahren zählt diese didaktisch durchdachte, verständlich geschriebene und
hervorragend illustrierte Einführung zu den führenden Lehrbüchern im Bereich der Neurowissenschaften. Mit
der Übersetzung liegt nun auch im deutschen Sprachraum ein modernes Grundlagenwerk zur Hirnforschung vor,
das sich an Studierende der Biologie, der Medizin und der Psychologie gleichermaßen richtet. Der Bogen
spannt sich von der Anatomie des Gehirns bis zur Sinnesphysiologie, von der Entwicklungsbiologie bis zum
Verhalten, von den Störungen des Nervensystems bis zur Kognitionswissenschaft, von den molekularen
Mechanismen bis zu den neuen bildgebenden Verfahren. Ein eigenständiger „Bildatlas der menschlichen
Neuroanatomie“ erlaubt dem Lernenden, seine Kenntnisse der Hirnstrukturen zu überprüfen und zu erweitern.
Jedes Kapitel endet mit Verständnisfragen und Übungsaufgaben sowie einer Zusammenstellung wichtiger
weiterführender Literatur. In spannenden Exkursen berichten renommierte Wissenschaftler, wie sie zu ihren
entscheidenden Entdeckungen kamen. So führt das Buch den Leser von den Grundlagen zu den aktuellen
Forschungsthemen des Faches. Die von Andreas Engel herausgegebene deutsche Ausgabe ist an die hiesige
Studiensituation angepasst und stellenweise erweitert. Ein elektronisches Zusatzangebot finden Sie auf
www.spektrum-verlag.de/bear. Für Dozenten gibt es außerdem eine DVD mit sämtlichen Abbildungen für die
Nutzung in der Lehre (ISBN 978-3-8274-2075-6). Den drei Verfassern des Buches gelingt, womit
Lehrbuchautoren im deutschsprachigen Raum sich nach wie vor schwer tun: anschaulich und spannend den
Leser vom Einstieg in die Grundlagen bis an die vorderste Front der Forschung mitzunehmen; ohne
überflüssigen Ballast wissenschaftliche Erkenntnis mehr erzählend als erklärend zu vermitteln ... Ein
didaktisches Meisterwerk ist nun endlich auch in deutscher Sprache verfügbar. Aus dem Vorwort von Prof.
Andreas K. Engel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Dieser unveränderte Nachdruck ersetzt die
bisherige ISBN 978-3-8274-2028-2 ((c) Springer Verlag Berlin Heidelberg 2009, korr. Nachdruck 2012).
Mechanische Schwingungen Jacob P. DenHartog 2013-07-02 Die amerikanische Ausgabe dieses Buches erschien
1947 in der dritten, nicht unwesentlich erweiterten Auflage. Der Verfasser erwähnt in seinem Vorwort, daß
es ursprünglich aus dem Text von Vorlesungen an der Design School der W estinghouse Company entstand und
zu nächst für den Unterrichtsgebrauch an der Harvard Engineering School herausgegeben wurde. In die
Neuauflage wurden neue Veröffentlichungen und eigene Erfahrungen eingearbeitet. Im Vorwort der deutschen
Erstauflage (1936) wurde darauf hin gewiesen, daß das vorliegende Buch eine glückliche, dem ingenieur
mäßigen Denken entsprechende Anschaulichkeit hat. Der Verfasser ver meidet es, lediglich
Gebrauchsanweisungen für Rechenvorschriften zu geben; andererseits verzichtet er auf die Ausarbeitung der
vollstän digen, strengen Theorie. Er versteht es, dem Leser die wesentlichen Zusammenhänge auch
verwickelter Erscheinungen plausibel zu machen. So vermittelt die Darstellung nicht einen höheren
theoreti schen Überblick, sondern leitet den Leser mit einfacher mathematischer oder anschaulicher
mechanischer Begründung auf einen Weg, der in praktischen Schwingungsfragen zur zahlenmäßigen Lösung,
mindestens aber zu einer guten Annäherung der "exakten" Lösung führt. Eine Fülle von Beispielen und
Aufgaben regt dazu an, die Beherrschung der dargelegten Rechenverfahren zu erproben und zu vertiefen. Aus
diesen Gründen erfolgte die Übersetzung in die deutsche Sprache. Inzwischen ist die amerikanische Ausgabe
mit großem Erfolg im Hochschulunterricht eingesetzt worden. Den deutschen Leser inter essiert vielleicht
der Hinweis, daß der Hochschulunterricht in Amerika von der europäischen Art sehr verschieden ist. Die
Vorlesungen werden nach einem bestimmten "Textbuch" gelesen.
Winzige Gefährten Ed Yong 2018-03-07 Unser Körper ist eine ganze Welt: Billionen Mikroorganismen
bevölkern ihn. Sie gestalten unsere Organe mit, schützen uns vor Krankheiten, steuern unser Verhalten und
bombardieren uns mit ihren Genen. Diese winzigen Gefährten verfügen über den Schlüssel zum Verständnis
für das gesamte Leben auf der Erde, wie es begann, wie es sich fortentwickelte. Ed Yong öffnet uns die
Augen für diese unsichtbare Welt. Er erzählt von den erstaunlichen Symbiosen, die Korallen dazu bewegen,
mächtige Riffe zu bauen, oder es Zwergtintenfischen ermöglichen, ihre eigenen Umrisse mit einem diffusen
Licht zu tarnen, um sich vor Jägern zu schützen. Wir erfahren, wie Mikroben Viren in Schach halten,
Einfluss auf unsere Emotionen und unser Wesen nehmen und sogar unsere genetische Veranlagung verändern
können. Wir lernen die Wissenschaftler kennen, die mit ansteckender Begeisterung diese winzigen Begleiter
erforschen – sehr zu unserem Nutzen. Mit überraschendem Witz, großer Kenntnis und Anschaulichkeit lässt
Ed Yong auf dieser Entdeckungsreise in den Kosmos der Mikrobiologie das Unsichtbare und Winzige sichtbar
und groß werden.
Im Licht der Sterne Nora Roberts 2002 Seit acht Monaten auf der Flucht, verspürt die junge, aparte Nell
Channing endlich Frieden und Geborgenheit, als sie die Insel der ”Drei Schwestern“ betritt. Sie findet
einen Job in einem Café, das der hinreißenden, rothaarigen Mia gehört. Die schließt Nell sogleich in ihr
Herz. Denn sie erkennt die Gabe der Magie in ihr, etwas, das auch Ripley, die burschikose Schwester des
Sheriffs besitzt - und mit aller Macht verdrängt. Zack Todd, der umschwärmte Sheriff der Insel, fühlt
sich unwiderstehlich von Nell angezogen - und wird plötzlich mit Nells düsterer, gewalttätiger
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