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Die Lewittowner Herbert J. Gans 1969
Wissenschaft und gesundheit mit schlüssel zur Heiligen Schrift Mary Baker Eddy 1922
Betrachtungen über den Staat Virginia Thomas Jefferson 1989
Das Geheul und andere Gedichte Allen Ginsberg 1979
Der scharlachrote Buchstabe Nathaniel Hawthorne 2013-10-12 Der Roman spielt im Boston des 17.
Jahrhunderts. Puritanisches Denken und Leben prägt den Lebenswandel der Bevölkerung. Inmitten lebt
Hester, deren Mann auf eigentümliche Weise verschwunden ist. Während seiner Abwesendheit wird sie
schwanger und wird als Ehebrecherin Verurteilt. Noch in der Haft gebärt sie ihre Tochter Perle. Nach der
Haftentlassung muss sie drei Stunden am Pranger stehen und als lebenslängliche Strafe den Buch
scharlachroten Buchstaben "E" für "Ehebrecherin" tragen.
The sketch-book ... Washington Irving 1843
“Die” Macht der Verdrängung Bob Woodward 2007
Die eiserne Ferse Jack London 1922
Ehepaare John Updike 2006
Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? Werner Sombart 2015-08-20 Nachdruck des
Originals von 1906.
Seine Exzellenz George Washington Joseph J. Ellis 2005 George Washington gehört zu den großen Gestalten
der Weltgeschichte. Er führte als General die Revolutionsarmee zum Sieg und errang so die amerikanische
Unabhängigkeit. Als erster amerikanischer Präsident steuerte er die junge Nation durch ihre unsicherste
und schwierigste Phase. Mehr als jeder andere hat er dem Land seine Werte, Ziele und Ideale
eingeschrieben. Pulitzer-Preisträger Joseph J. Ellis schildert in seiner meisterhaften Biographie die
außergewöhnliche Persönlichkeit des Mannes, der zum berühmtesten Amerikaner der Geschichte werden sollte.
Sein Buch war in den USA monatelang auf der Bestsellerliste und gilt als die maßgebliche Biographie des
ersten amerikanischen Präsidenten.
The American Pageant David M. Kennedy 2016 The new edition of American Pageant, the leading program for
AP U.S. history, now reflects the redesigned AP Course and Exam that begins with the 2014-2015 school
year. The 16th edition helps prepare students for success on the AP Exam by 1) helping them practice
historical thinking skills, pulling together concepts with events, and 2) giving them practice answering
questions modeled after those they'll find on the exam. The new edition adds a two-page opener/preview to
every chapter, guiding students through the main points of the chapter and using questions and elements
tied to the AP Curriculum Framework to help them internalize the chapter more conceptually. Also new are
additional End-of-Part multiple-choice and short answer questions reflecting the changes to the exam.
Practice DBQs and other free response essay questions will still be found at the back of the book.
Die Flügel der Taube Henry James 2017-11-20 Milly Theale, eine reiche amerikanische Erbin, steht im
Mittelpunkt von Henry James' Roman »Die Flügel der Taube«. Die junge Frau hat gerade begonnen, in Europa
ein unabhängiges Leben zu führen, als sie erfährt, daß sie unheilbar krank ist. In London und später in
Venedig trifft sie mit der europäischen Gesellschaft des fin de siècle zusammen und gewinnt überall durch
ihren Charme und ihre Intelligenz die Menschen für sich. Leidenschaftlich darum bemüht, das Leben noch
kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln und in der kurzen, ihr verbleibenden Zeit zu leben, wird sie Opfer
einer Intrige. Milly Theales pragmatisch eingestellte Freundin überredet ihren heimlichen Verlobten zu
einer Ehe mit Milly, um an das Erbe der reichen Amerikanerin zu kommen.Aus diesem tragischen Konflikt
entwickelt Henry James in seinem kunstvollen Roman, der 1902 erschien, ein nuancenreiches psychologisches
Drama.
Die 95 Thesen Martin Luther 2012 Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der
deutschen und weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung für Ihren eBook Reader. Lesen Sie die
besten Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses Werk bietet
zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des Autors. Martin Luthers 95 Thesen, in denen er gegen
Missbräuche beim Ablass und besonders gegen den geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen auftrat, wurden
am 31. Oktober 1517 als Beifügung an einen Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von
Brandenburg, das erste Mal in Umlauf gebracht. Da eine Stellungnahme Albrechts von Brandenburg ausblieb,
gab Luther die Thesen an einige Bekannte weiter, die sie kurze Zeit später ohne sein Wissen

veröffentlichten und damit zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion im gesamten Reich machten. (aus
wikipedia.de)
Die Autobiografie der Mother Jones Mother ... Jones 1979
Kapitalismus und Freiheit Milton Friedman 2004
Das vergoldete Zeitalter Mark Twain 2014-12-01 Die beiden in Hartford (Connecticut) wohnenden und
befreundeten Autoren Charles Dudley Warner und Mark Twain ließen sich 1873 von ihren Ehefrauen zur
Ausarbeitung eines gemeinsamen Romans herausfordern. So entstand mit »The Gilded Age – A Tale of Today«
in der Form des damals sehr beliebten Gesellschaftsromans eine Satire, die zum Synonym einer Epoche wurde
und gerade in unseren Tagen der Finanzkrise wieder zur Aktualität gekommen ist. Man könnte den von den
Autoren selbst gewählten Untertitel »Eine Geschichte von heute« gar für einen in der Jetztzeit
hinzugefügten Werbespruch halten.
Eine Geschichte des amerikanischen Volkes Howard Zinn 2013
American Pageant David M. Kennedy 2015-01-01 THE AMERICAN PAGEANT enjoys a reputation as one of the most
popular, effective, and entertaining texts on American history. The colorful anecdotes, first-person
quotations, and trademark wit bring American history to life. The 16th edition includes a major revision
of Part Six (the period from 1945 to the present), reflecting recent scholarship and providing greater
thematic coherence. The authors also condensed and consolidated material on the Wilson presidency and
World War I (formerly Chapters 29 and 30) into a new single chapter. A new feature, “Contending Voices,”
offers paired quotes from original historical sources, accompanied by questions that prompt students to
think about conflicting perspectives on controversial subjects. Additional pedagogical aids make THE
AMERICAN PAGEANT accessible to students: part openers and chapter-ending chronologies provide a context
for the major periods in American history, while other features present additional primary sources,
scholarly debates, and key historical figures for analysis. Available in the following options: THE
AMERICAN PAGEANT, Sixteenth Edition (Chapters 1−41); Volume 1: To 1877 (Chapters 1−22); Volume 2: Since
1865 (Chapters 22−41). Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Die Federalist papers Alexander Hamilton 2007
Die Damen aus Boston Henry James 2017-11-20 Im Mittelpunkt der Handlung steht Olive Chancellor, eine
noch junge, aber nicht mehr ganz junge Dame der Bostoner Gesellschaft. Sie sieht ihr Lebensziel im Kampf
gegen Vorurteile und Konventionen, und sie setzt sich besonders mit allem Eifer dafür ein, die Frauen von
der Knechtschaft der Männer zu befreien und ihnen Anerkennung im öffentlichen Leben zu verschaffen. Sie
gehört einem Kreis »fortschrittlich« gesinnter Damen in Boston an. Olives Kampf um gesellschaftliche
Ideale wird zu einem persönlichen, als ihr Verwandter, Basil Ransom, ein Mann aus dem Süden und zum Ärger
Olives höchst konservativ, um die Liebe eines jungen Mädchens wirbt, für das sie eine leidenschaftliche
Freundschaft hegt und das sie zu ihren erhabenen Zielen bekehren will. Sie versucht diese Verena Tarrant,
die sie mit vielen Zeichen der Zuneigung überschüttet, mit allen Mitteln von Basil fernzuhalten.
Walden Henry D. Thoreau 2020-04-13 Pflichtlektüre für alle Fortschrittsskeptiker, Sinnsucher,
Weltflüchtige sowie Wald- und Naturliebhaber Ein Klassiker von enormer Brisanz: ein leidenschaftliches
Plädoyer für Verantwortung, Selbstbestimmung und ein naturnahes, ressourcenschonendes Leben. Nirgendwo
finden sich die besseren Argumente für Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, Minimalismus und Vegetarismus. Was
ist im Leben wirklich von Bedeutung? Um dies herauszufinden, kehrte Henry David Thoreau vor über
hundertfünfzig Jahren der Zivilisation den Rücken und zog hinaus in die Stille der Wälder. Am Walden-See
in Concord, Massachusetts, verbrachte er zwei Jahre in einer selbst gebauten Holzhütte, um «zu sehen, ob
ich nicht lernen könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart
bleibe, nicht gelebt zu haben». Der grandiose Selbsterfahrungsbericht «Walden» legt Zeugnis von seiner
Suche ab: mit sensiblen, poetischen Naturbeschreibungen und dem glaubhaften Plädoyer für echte
Naturverbundenheit und ein selbstbestimmtes Dasein. Längst ist dieses Buch zu einer Art grüner Bibel
geworden, in der man die besten Argumente für Nachhaltigkeit, Ökologie, Vegetarismus und Minimalismus
findet.
Theorie der feinen Leute Thorstein Veblen 1960
The Virginian Owen Wister 2012-11-28 The Virginian ist die Geschichte eines einzelgängerischen Cowboys
in Wyoming um 1880, der sich trotz des im Westen vorherrschenden Faustrechts an seinen persönlichen
Ehrenkodex hält und so allerlei Unbilden übersteht. Owen Wister war der Sohn von Sarah und Owen Wister
Sr. einer Patrizierfamilie aus Philadelphia und genoss so eine privilegierte Kindheit. Seine Großmutter
war die britische Bühnenschauspielerin Fanny Kemble. Nach Schulaufenthalten in der Schweiz und in England
studierte er an der renommierten St. Paul's School in Concord (New Hampshire) sowie später an der Harvard
University. Dort begann er mit Beiträgen für die studentische Satirezeitschrift The Harvard Lampoon seine
schriftstellerische Laufbahn und lernte seinen langjährigen Freund und späteren Präsidenten der USA,
Theodore Roosevelt, kennen. 1882–1884 verbrachte er zwei Jahre in Paris. Nach seiner Rückkehr ließ er
sich zunächst in New York nieder, wo er in einer Bank Anstellung fand. 1885 begann er ein Zweitstudium an
der Harvard Law School. Seine Approbation als Rechtsanwalt erhielt er 1888. In dieser Zeit begann sich
Wister verstärkt mit dem amerikanischen Westen zu beschäftigen. Dieses Thema entsprach ganz dem
Zeitgeist; der Historiker Frederick Jackson Turner verklärte in dem einflussreichen Aufsatz The
Significance of the Frontier in American History (1893) die Frontier, also die weiße Siedlungrenze im
Westen, zum Geburtsort des amerikanischen Gemüts und des ihm angeblich eigenen Freiheits- und
Selbstbehauptungswillens. Roosevelt legte in seinem Werk The Winning of the West (1889-96) die Bedeutung
der Westexpansion für das Wohl der amerikanischen Nation dar. Während die "Zivilisierung" des Westens
voranschritt, also die Vertreibung der indianischen Ureinwohner, die Besiedlung durch Weiße, und die
politische Organisation der Westterritorien in US-Bundesstaaten, machte sich Wister an die Verklärung

dieser verschwindenden Welt und prägte mit seinem ersten Roman The Virginian (1902; dt. Der Virginier,
1955)) den in dieser Zeit entstehenden Mythos vom "Wilden Westen" entscheidend mit.
American War Omar El Akkad 2017-08-17 Gleich hier die kostenlose XXL-Leseprobe lesen! »American War« das Buch der Stunde. »Ein gewaltiger Roman«, schreibt die renommierteste Literaturkritikerin der USA,
Michiko Kakutani. Ein Roman über den nächsten amerikanischen Bürgerkrieg und das dramatische Schicksal
einer Familie. Was wird sein, wenn die erschütternde Realität der Gegenwart - Drohnenangriffe, Folter,
Selbstmordattentate und die Folgen von Umweltkatastrophen - mit aller Gewalt in die USA zurückkehrt? Vor
diesem Hintergrund entfaltet Omar El Akkad mit großer erzählerischer Kraft den dramatischen Kampf der
jungen Sarat Chestnut, die beschließt, mit allen Mitteln für das Überleben zu kämpfen. »American War« ist
in den USA ein literarisches Ereignis, das schon jetzt mit Cormac McCarthy »Die Straße« und Philip Roth
»Verschwörung gegen Amerika« verglichen wird.
Der Finanzier Theodore Dreiser 1979-01
Schwester Carrie Theodore Dreiser 2019-04-16
Ben Hur Lewis Wallace 2005
Babbit Sinclair Lewis 1942
Für die Freiheit sterben James M. McPherson 2008 In den Jahren 1861 bis 1865 tobte in Amerika der
verheerendste Krieg, der jemals das Staatsgebiet der USA heimgesucht hat. Hunderttausende liessen ihr
Leben in dem Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten, zwischen Unionisten und Konföderierten. Der bekannte
amerikanische Historiker James McPherson schildert mit analytischem Gespür und erzählerischem Geschick
Gründe, Verlauf und Auswirkungen jenes Bürgerkriegs, der den Beginn des modernen Amerika markiert. 1989
wurde McPherson für sein Monumentalwerk "Für die Freiheit sterben" mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
Sklavenmädchen Harriet A. Jacobs 1989
Das Leben des Frederick Douglass als Sklave in Amerika von ihm selbst erzählt Frederick Douglass 1991
Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat (Civil Disobedience) Henry David Thoreau 2021-08-13
Henry David Thoreau: Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat (Neuübersetzung, mit erklärenden
Fußnoten und Begleitwort) | »Wenn ungerechtes Gesetz dich zum Werkzeug des Unrechts einem anderen
gegenüber macht, dann sage ich: Brich das Gesetz.« - Präzise und klar begründet Henry David Thoreau in
dieser Schrift das Recht auf Zivilen Ungehorsam. Thoreau erinnert eindrücklich daran, dass die Macht
einer jeden Regierung eine geborgte ist - dass aber die Regierenden, einmal gewählt, diese Tatsache nur
allzu schnell aus den Augen verlieren. Die politische Elite koppelt sich vom Volk ab, handelt maßlos und
selbstgerecht und beginnt jenen zu schaden, die sie einmal gewählt haben. Diese Gefahr besteht nicht nur
in autokratischen, sondern ebenso in demokratischen Systemen. | Mahatma Gandhi verteilte »Über die
Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat« unter seinen Schülern, später wurde die Schrift im französischen
Widerstand gegen Hitlerdeutschland gelesen. In den sechziger Jahren beeinflussten Thoreaus Gedanken die
Bürgerrechtsbewegungen, ebenso wie die Hippie-, Friedens- und Umweltbewegung der Siebziger und Achtziger.
Und auch heute hat die Schrift nichts von ihrem Wert und ihrer Aktualität verloren.
Diesseits vom Paradies F. Scott Fitzgerald 2013-04-23 Amory Blaine ist begabt und privilegiert. Von der
Mutter hat er die Überzeugung, zu Höherem geboren zu sein. Er studiert in Princeton, und nach etlichen
Flirts begegnet er Rosalind, seiner ersten großen Liebe. Als sie ihn für einen anderen verlässt,
zerschellen Amorys jugendliche Ideale. Was bleibt, ist der Alkohol – aber trotz aller Trauer und
Enttäuschung auch die Erkenntnis, dass das Leben, so pathetisch und lächerlich es oft scheint, doch
lebenswert ist: nicht jenseits, sondern diesseits vom Paradies.
Die Vögel Amerikas John James Audubon 2021-08-30
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