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As founder of the Moravian Church, Nicolas Ludwig von Zinzendorf and Pottendorf
(1700-1760) is considered one of the central figures of European pietism. International
contributions to this work focus on current research on Zinzendorf's classifications of church,
theology, and literature, as well as on important developments of his life and work. External
relationship to the Bohemians and Schwenckfelders, to the Lutheran critics and the English, as
well as to Goethe and Karl Barth are addressed. The central commonality of all contributions is
Zinzendorf's effect on historical development and his relevance in today's times. German text.
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Das vorliegende Buch präsentiert die Beiträge des 7. Workshops, der im Juli 1999 vom
Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement an der Universität Bayreuth veranstaltet wurde. Die
Beiträge weisen eine breite Palette von Problemen im Dienstleistungsmarketing auf.
Dieses Buch beschreibt die vielfältigen Facetten der sozialen Kompetenz, welche für
erfolgreiche Mitarbeiterführung wesentlich wichtiger und entscheidender ist als die bloße
Anwendung von Managementwerkzeugen. Es ist übersichtlich eingeteilt und beginnt als
erstem Schritt mit der Selbstführung. Denn nur wer sich selbst ausreichend kennt und versteht,
kann mit innerer Sicherheit führen. Darauf aufbauend befassen sich die Autoren mit der
Fremdführung – also der Führung von Mitarbeitern – und abschließend mit horizontalen
Beziehungen, bei denen ganz besonders der Kunde im Vordergrund steht. Anerkannte
Theorien beispielsweise von Peter Drucker oder Fredmund Malik werden einer Analyse
unterzogen, um deren meist sehr sachliche Zugänge zum Thema Management und Führung
mit den wichtigen sozialen Herangehensweisen zu konfrontieren. Angehende, aber auch
bereits erfahrene Führungskräfte finden in diesem Buch ein breites Spektrum an praktischen
Informationen und zukunftsfähigen Handlungsanleitungen, um ihre Aufgaben in einer sich
ständig ändernden Umgebung effektiv und kompetent zu erfüllen.

This book explores the history of North African Jews, detailing the Islamic
conquest of 698 and life under French colonization from 1830 to 1962, and
explaining the effects of these rules on the Jewish population.
Durch die konkrete Analyse eines einzelnen Romans der neuen
lateinamerikanischen Literatur werden grundliegende Aspekte aufgedeckt:
Mythos, Struktur und Sprache. Sie konnen als Bausteine fur eine Theorie des
modernen Romans Sudamerikas angesehen werden, die hier zum ersten Mal
versucht wird. Die Untersuchung des Mythos impliziert sozioliterarische
Kenntnisse des Kontinents, ohne die ein adaquates Verstandnis unmoglich ist.
Das einleitende Kapitel befasst sich mit dem Phanomen des -Booms-, das
abschliessende mit dem Verhaltnis Autor - Gesellschaft."
Mit diesem Band der Schriften zur Unternehmensführung legen die Schüler des
Herausgebers und Gründers dieser Reihe einige Arbeiten zu aktuellen
Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der unter
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nehmerischen Planung vor. Damit soll die mit Band 25 begonnene Tradi tion
gepflegt werden, betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse einem größeren
Leserkreis zur Kenntnis zu bringen. Die inzwischen an verschiedenen deutschen
Universitäten als Hochschul lehrer wirkenden Schüler von Prof. Dr. H. J acob
wollen mit ihren gemein sam vorgelegten Beiträgen zugleich ihrem Lehrer den
tiefempfundenen Dank für die Förderung und Unterstützung ihres
wissenschaftlichen Werde gangs zum Ausdruck bringen. Mit diesen Arbeiten
stellen sich die Schüler in die verdienstvolle Tradi tion ihres Lehrers: Sie fühlen
sich der problemorientierten, quantitativen Betriebswirtschaftslehre verpflichtet
und nehmen auch für sich in An spruch, praxisbezogene Fragen aufzugreifen
und Lösungsvorschläge im Sinne der Unternehmensführung zu erarbeiten.
Unternehmensplanung Mit dem Übersichtsbeitrag über computergestützte
Unternehmensplanung als aktuelle Aufgabe des wird ein für viele Firmen,
insbesondere mit multinationalem Betätigungs Managements feld,
außerordentlich bedeutsamer und zugleich aktueller Aufgabenbereich des
Managements beleuchtet. Wie vor allem amerikanische Untersuchungen zeigen,
besteht gerade bei europäischen Gesellschaften auf diesem Gebiet ein
inzwischen offensichtlich erkennbarer Nachholbedarf. Die weiterhin verbesserten
Anwendungsbedingungen der Computersysteme zur Lösung von planerischen
Aufgaben schaffen hier günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Beschäftigung mit weitreichenden, die Zukunftsentwicklung einer Unternehmung
bestimmenden Planungsansätzen.
Die Arbeit verfolgt - am Beispiel von Interviews mit Jugendlichen aus einem
ethnisch heterogenen Stadtteil in München - die Frage, in welchen Kontexten
und in welcher Weise auf ethnische, kulturelle und nationale Deutungen
zurückgegriffen wird und inwieweit sich die am Interview Beteiligten dadurch zu
positionieren verstehen. Theoretisch bietet die Arbeit einen wichtigen
Kontrapunkt zu essentialistischen Annahmen kultureller Identitätsdifferenzen. Als
theoretische Analyseinstrumente werden insbesondere Positionen aus den
Cultural Studies, den Postcolonial Studies, feministischen und
poststrukturalistisch informierten Diskursen zur Kenntnis genommen. Vor diesem
Hintergrund werden die Interviewverläufe selbstreflexiv zum Thema der Analyse
gemacht - sie erscheinen als Orte eines andauernden "Kampfes um
Bedeutungen", der ständigen Verschiebungen von (kulturellen) Positionen, der
interaktiven kulturellen Identitätsarbeit. Bewusst wird vermieden, die Analyse der
Interviews in eine Typologie kultureller Identitätsmarkierungen münden zu
lassen. Stattdessen gilt die Aufmerksamkeit den subtilen interaktiven
Verschachtelungen von Bedeutungen und den Kontexten, in denen sie markiert
werden.
Die Reihe Studia Linguistica Germanica (SLG), 1968 von Ludwig Erich Schmitt und Stefan
Sonderegger begründet, ist ein renommiertes Publikationsorgan der germanistischen
Linguistik. Die Reihe verfolgt das Ziel, mit dem Schwerpunkt auf sprach- und
wissenschaftshistorischen Fragestellungen die gesamte Bandbreite des Faches zu
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repräsentieren. Dazu zählen u. a. Arbeiten zur historischen Grammatik und Semantik des
Deutschen, zum Verhältnis von Sprache und Kultur, zur Geschichte der Sprachtheorie, zur
Dialektologie, Lexikologie/Lexikographie, Textlinguistik und zur Einbettung des Deutschen in
den europäischen Sprachkontext.
A keyword listing of serial titles currently received by the National Library of Medicine.
Originally presented as the author's thesis (doctoral--Universitèat Heidelberg, Wintersemester
1980/81)
Schlagen sich die Vermittlung und das Voranschreiten von Inhalten in einem Text in
bestimmten sprachlichen Mustern nieder? Zur Beanwortun dieser Frage werden in
Textabschnitten aus der Erzählliteratur drei linguistische Ebenen der Informationsentwicklung
identifiziert und deren sprachliche Umsetzungen mit Hilfe von Ansätzen aus Textlinguistik,
Pragmatik, semantik, Syntax und Psycholinguistik beschrieben und analysiert. auf dieser Basis
werden die Ergebnisse der unterschiedlichen Textabschnitte miteinander verglichen, um
festzustellen, welche Art von sprachlicher Realisation text- oder autorenspezifisch ist und
welche Realisationen als prinzipielle sprachliche Muster der Informationsentwicklung in
Erzähltexten angesehen werden können. die durch die analysen gewonnenen Ergebnisse
lassen unterschiedliche Anwendungen zu: Die Beleuchtung der Resultate vor dem Hintergrund
linguistischer Theorien erlaubt einerseits eine Bewertung dieser Theorien, anderseits lassen
sich auf der Basis theoretischer Überlegungen Rückschlüsse auf die Eigenschaften der
einzelnen Textabschnitte ziehen. das umfangreiche Analysematerial dient weiterhin einer
textgrammatischen Beschreibung der Textsorte Erzählliteratur im Spezifischen und des
Englischen im allgemeinen. darüber hinaus kann das Wissen um das Zusammengehen
bestimmter linguistischer Eigenschaften für die Klassifikation von Textsorten genutzt werden,
wie sie beispielsweise für eine automatische textsortenzuordnung oder auch für die
automatische Sprachproduktion hilfreich ist.

Aspekte Der Sowjetrussischen Lexikographie: Bersetzungen, Abstracts,
Bibliographische Angaben.
Go from zero to sixty deploying and running a Kubernetes cluster on Microsoft
Azure! This hands-on practical guide to Microsoft’s Azure Kubernetes Service
(AKS), a managed container orchestration platform, arms you with the tools and
knowledge you need to easily deploy and operate on this complex platform. Take
a journey inside Docker containers, container registries, Kubernetes architecture,
Kubernetes components, and core Kubectl commands. Drawing on hard-earned
experience in the field, the authors provide just enough theory to help you grasp
important concepts, teaching the practical straightforward knowledge you need to
start running your own AKS cluster. You will dive into topics related to the
deployment and operation of AKS, including Rancher for management, security,
networking, storage, monitoring, backup, scaling, identity, package management
with HELM, and AKS in CI/CD. What You Will Learn Develop core knowledge of
Docker containers, registries, and Kubernetes Gain AKS skills for Microsoft’s
fastest growing services in the cloud Understand the pros and cons of deploying
and operating AKS Deploy and manage applications on the AKS platform Use
AKS within a DevOps CI/CD process Who This Book Is For IT professionals who
work with DevOps, the cloud, Docker, networking, storage, Linux, or Windows.
Experience with cloud, DevOps, Docker, or application development is helpful.
An introduction to vehicle dynamics and the fundamentals of mathematical
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modeling Fundamentals of Vehicle Dynamics and Modeling is a student-focused
textbook providing an introduction to vehicle dynamics, and covers the
fundamentals of vehicle model development. It illustrates the process for
construction of a mathematical model through the application of the equations of
motion. The text describes techniques for solution of the model, and
demonstrates how to conduct an analysis and interpret the results. A significant
portion of the book is devoted to the classical linear dynamic models, and
provides a foundation for understanding and predicting vehicle behaviour as a
consequence of the design parameters. Modeling the pneumatic tire is also
covered, along with methods for solving the suspension kinematics problem, and
prediction of acceleration and braking performance. The book introduces the
concept of multibody dynamics as applied to vehicles and provides insight into
how large and high fidelity models can be constructed. It includes the
development of a method suitable for computer implementation, which can
automatically generate and solve the linear equations of motion for large complex
models. Key features: ? Accompanied by a website hosting MATLAB® code. ?
Supported by the Global Education Delivery channels. Fundamentals of Vehicle
Dynamics and Modeling is an ideal textbook for senior undergraduate and
graduate courses on vehicle dynamics.
Essential German Grammar is a student-friendly grammar and workbook
designed to give learners a firm foundation on which to build a real understanding
of both spoken and written German. The reference grammar section offers clear
explanations of key grammar points while a separate exercise section gives
students the opportunity to test themselves and put into practice what they have
learned. This new edition has been revised and updated throughout.
Explanations, tables and exercises have been improved and a number of the
authentic texts and illustrations have been replaced by new material. Key
features of this second edition include: User-friendly layout with updated 2 colour
design, engaging illustrations and visually appealing tables throughout to aid the
learning process Clear and accessible explanations with memorable examples
informed by the latest research on the German language and presented in
accordance with current teaching methodology Helpful parallels between English
and German provided where relevant End-of-chapter extracts taken from
contemporary journalistic or authentic literary sources, illustrating grammar in
context, with model translations provided at the back of the book Material to
enable better strategic learning and understanding, including a Why
Grammar?—FAQ section, a glossary of grammatical terms in both English and
German and a complete answer key to exercises Created especially for the new
edition, a companion website at www.routledge.com/cw/kaiser offering a wealth
of additional materials, including interactive exercises, quizzes and flashcards to
test student understanding, downloadable PDF sheets for classroom use,
PowerPoint slides for instructors and audio recordings illustrating the sounds of
spoken German. Written by highly experienced lecturers in the field, Essential
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German Grammar is an invaluable resource for intermediate and advanced
students of German (CEFR levels A2 to B2, ACTFL Novice High to Intermediate
High). It is designed to function equally as a free-standing grammar or as a
foundation grammar for Hammer’s German Grammar and Usage and is suitable
for both classroom use and self-study.
In dem Band "Wirksame Rede im Frühneuhochdeutschen: Syntaktische und
textstilistische Aspekte" werden unterschiedliche Textsorten des
Frühneuhochdeutschen thematisiert, die vorrangig der öffentlichen Kommunikation
angehören. Reformatorische Flugschriften, Fachtexte unterschiedlicher
Kommunikationsbereiche, Bibelübersetzungen und -bearbeitungen sowie literarische
Gattungen werden in 16 Beiträgen unter dem Gesichtspunkt thematisiert, welche
sprachlichen Strategien Autoren der Frühen Neuzeit verwenden, um die problemlose
Rezeption ihrer Texte zu ermöglichen, die Wirklichkeitswahrnehmung ihrer Rezipienten
zu beeinflussen und/oder um ihnen Wissen zu vermitteln. Es wird zudem gezeigt,
welche sprachreflexiven Quellen dem rezeptionsstrategischen Wissen der
Textproduzenten zugrunde lagen. Der Adressatenzuschnitt der Texte zeigt sich an
ähnlichen sprachlichen Präferenzen und Strategien. Dazu gehört in textsyntaktischer
Hinsicht die Bevorzugung einer eher einfachen Syntax. In textstilistischer Hinsicht ist
der Einfluss der frühneuzeitlichen Rhetorik unübersehbar: so an
Wiederholungsstrukturen, an der intensiven Nutzung der Antithese oder an der
Nutzung von Wortstellungsvarianten. Auch Leseransprachen oder fiktive Dialoge sind
als literate, kalkulierte Verfahren des Adressatenzuschnitts einzustufen. Neben diesen
kulturell etablierten Techniken, die auch die persuasive Kommunikation der
nachfolgenden Jahrhunderte prägen und damit eine eigene Tradition des öffentlichen
Kommunizierens bestimmen, zeigen sich individuelle Abweichungen, wenn es der
jeweilige Kommunikationsanlass und besondere Kommunikationsbedingungen
erfordern. Dies wird u.a. am Textaufbau und an der Verknüpfung von Texten und
Bildern deutlich. Der vorliegende Band schließt sich insgesamt an textsorten- bzw.
kommunikationsgeschichtliche Fragen in der Sprachgeschichtsschreibung an. Die
Herausarbeitung wiederkehrender Muster, in denen sich das Wissen kulturell
sozialisierter Akteure zeigt, gibt insbesondere Aufschluss darüber, welche Erwartungen
es an gelungene Texte aus unterschiedlichen Kommunikationsbereichen gegeben hat.
Inhaltsangabe:Einleitung: Die Intonation ist ein Grundbaustein bei der praktischen
Ausübung von Musik. Für Musikausübende sowie Tonmeisterinnen oder Dirigentinnen
von Musikensembles ist es im praktischen Alltag nahezu unumgänglich, sich mit dem
Thema Intonation zu beschäftigen. Fast paradox stellt sich jedoch hierbei oft die
Realität dar: Eine Vielzahl der Musikausübenden von der Amateurin bis hin zum Profi
beschäftigt sich zwar oberflächlich mit Intonation und ist ständig bemüht, im Ensembleals auch im Solospiel korrekt zu intonieren, zumindest intuitiv, jedoch kann immer
wieder festgestellt werden, dass eine wirklich bewusste Auseinandersetzung mit dem
Thema nicht so häufig anzutreffen ist. Das stellt nach Meinung des Autors ein durchaus
ernstzunehmendes Problem dar. Wenn beispielsweise im Orchester Akkorde
ausgestimmt werden sollen, wird oft ziellos herumprobiert. Dirigentinnen (wie auch viele
Tonmeisterinnen), deren musikalisches Ohr oft durch die Arbeit am Klavier auf die
gleichstufig-temperierte Stimmung getrimmt ist, und im Umgang mit Intonation
entsprechend unerfahren sind, haben zuweilen kein Konzept, wie Akkorde aufgebaut
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werden sollten, um saubere Resultate zu erzielen und geben teilweise eher verwirrende
Hinweise. Für mich persönlich als ausübenden Tonmeister spielt die Intonation bei
Musikaufnahmen eine ebenso große Rolle. Oftmals müssen schnell Entscheidungen
bezüglich ihrer Korrektheit getroffen und daraus resultierend Retakes bestimmter
Passagen des Musikwerkes aufgenommen werden. Im schlimmsten Fall kann man mit
allzu gut gemeinten Verbesserungsvorschlägen gar den musikalischen Fluss, welcher
meines Erachtens eine der höchsten Prioritäten bei der Musikproduktion hat, nicht nur
unterbrechen, sondern die Musikerinnen sogar dermaßen aus ihrer Konzentration
bringen, dass ein konstruktiv-musikalisches Arbeiten danach sehr schwer und zäh wird.
Ich nehme an, dass eine Bewusstmachung für den Aspekt Intonation in der praktischen
Arbeit mit Musik in vielen Situationen und für viele Menschen, die mit Musik zu tun
haben erstens eine Vereinfachung in vielen Arbeitsprozessen mit sich bringen und
zweitens gleichwohl eine Chance bei der künstlerisch-kreativen Qualitätssuche
bedeuten könnte. Sowohl das Verständnis für die Intonationsproblematik (die sich im
Ensemblespiel unweigerlich ergibt), als auch die Optionen und obligatorischen
Kompromisse bei dem Zusammenspiel etwa von Streichern mit einem heute (meist) [...]
Das Buch untersucht, wie das Reichsaramaische, die Kanzleisprache des
Achamenidenreiches einschliesslich des Biblisch-Aramaischen, Tempus
(Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), Aspekt (eine Handlung als abgeschlossen oder
im Verlauf betrachtet) und Modalitat ("darf", "muss", "will" oder "durfte", "musste",
"sollte") ausdruckt. Dazu wird zuerst nicht nur die semitistische Sprachbeschreibung
aufgearbeitet, sondern auch die europaische Grammatiktradition, ihre Begriffsbildung
und Methodik, wird einer kritischen, vorurteilslosen Uberprufung unterzogen. Tempus,
Aspekt und Modalitat erscheinen sodann in einem nach allen Seiten offenen Gesprach
als "Konzepte", die miteinander zusammenhangen und sich durch ganz verschiedene
sprachliche Mittel verwirklichen, also nicht an eine einzelne Form gebunden sind. Die
Ausdruckskraft des Reichsaramaischen wird auf der Hohe der Forschung und anhand
des gesamten uberlieferten Textmaterials Beleg fur Beleg (alles auch ubersetzt)
genauestens analysiert, innerhalb der uber dreitausendjahrigen aramaischen
Sprachgeschichte verortet und in einen weiten semitistischen sowie
allgemeinsprachlichen Rahmen gestellt. Diese bislang ausfuhrlichste Untersuchung
eines aramaischen Verbalsystems bietet somit sowohl eine festere Grundlage fur die
Erforschung der semitischen Syntax uberhaupt als auch den anderen
sprachwissenschaftlichen Disziplinen eine Fulle von Anregungen. Alle Fachbegriffe
werden exakt definiert und die logisch aufgebaute Argumentation allgemeinverstandlich
formuliert; Register erlauben den schnellen Zugriff auf die zahlreichen
Einzelinterpretationen.
Joseph Conrads Erzählung "Heart of Darkness" aus dem Jahre 1899 verhalf seinem
Autor zu anhaltendem Weltruhm, wird jedoch noch bis in die heutige Zeit in vielerlei
Hinsicht kontrovers diskutiert. Seit der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe
Conrad in einer Rede an der Universität Massachusetts (1975) einen "bloody racist"
nannte, musste von zwei epochalen Phasen der Conrad-Rezeption gesprochen
werden. Jan Hauptmanns Untersuchung setzt sich kritisch mit der postkolonialen
Conrad-Rezeption auseinander, beschränkt sich dabei aber nicht allein auf die
"klassischen" Thesen Achebes, sondern nimmt mit Edward Saids Darstellung in
"Culture and Imperialism" (1994) einen weiteren wichtigen Text hinzu, der eine
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differenziertere Betrachtung ermöglicht. Diese erfolgt mittels einer detaillierten Analyse
des Primärtextes unter Berücksichtigung der spezifischen Erzählsituation und
besonderer ideologischer Implikationen der Binnenerzählung.
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