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The Great War in Russian Memory Nov 27 2019 Karen Petrone shatters the notion that World War I was a forgotten war in the Soviet Union. Although never officially commemorated, the Great War was the
subject of a lively discourse about religion, heroism, violence, and patriotism during the interwar period. Using memoirs, literature, films, military histories, and archival materials, Petrone reconstructs Soviet
ideas regarding the motivations for fighting, the justification for killing, the nature of the enemy, and the qualities of a hero. She reveals how some of these ideas undermined Soviet notions of military honor
and patriotism while others reinforced them. As the political culture changed and war with Germany loomed during the Stalinist 1930s, internationalist voices were silenced and a nationalist view of Russian
military heroism and patriotism prevailed.
Statistics for Corpus Linguistics Jan 28 2020 This book in the Edinburgh Textbooks in Empirical Linguistics series is a comprehensive introduction to the statistics currently used in corpus linguistics.
Statistical techniques and corpus applications - whether oriented towards linguistics or language engineering - often go hand in glove, and corpus linguists have used an increasingly wide variety of statistics,
drawing on techniques developed in a great many fields. This is the first one-volume introduction to the subject.
Quiet Flows the Don Aug 29 2022 The first complete and uncensored edition of one of the great Russian epics of the 20th century by a Nobel Prize-winning author contains an introduction, notes, and
comprehensive background essays for this panoramic fictional chronicle of twentieth-century Russian history.
Harvest on the Don./Translated from the Russian by H. C. Stevens Oct 07 2020
Harvest on the Don Sep 17 2021 Continues the dramatic story of the impact of social revolution on a Cossack farming village. Translated by Stephen Garry.
Ich weiß, was du gestern gedacht hast Oct 19 2021 Du has(s)t Geheimnisse? Jetzt nicht mehr! Eine Impfung hat Nebenwirkungen, ganz klar. Doch was Olivia und einigen ihrer Freunde nach der jährlichen
Grippeimmunisierung an der New York City Highschool widerfährt, ist dann doch etwas unerwartet: Plötzlich können sie hören, was die Menschen, mit denen sie täglich zu tun haben, denken. Ihre Eltern,
ihre Lehrer, ihre Mitschüler – keiner, der irgendetwas vor ihnen verbergen könnte. Nach dem ersten Schock freuen sie sich zunächst darüber, wie einfach das Leben auf einmal ist: Bei Prüfungen müssen sie
nichts anderes tun, als sich neben den Klassenstreber zu setzen und seine klugen Gedanken aufzufangen. Sie können ihre jeweiligen Freunde und Freundinnen abservieren, ehe diese das tun. Und die
geheimsten Wünsche und Sorgen der anderen zu kennen verleiht Macht. Doch wollen sie wirklich wissen, dass Tess schon lange in ihren besten Freund Teddy verliebt ist? Dass Mackenzie ihren Freund
Cooper betrogen hat und nicht drüber hinwegkommt? Dass die Schulschwester früher als Stripperin arbeitete? Mehr und mehr wünschen sie sich ihre Ahnungslosigkeit zurück.
Stalingrad Jul 24 2019
And Quiet Flows the Don; A Novel May 26 2022 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you
may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
And Quiet Flows the Don Apr 24 2022
Scaling Up Apr 12 2021 Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Verne Harnish Bestseller Mastering the Rockefeller Habits in der ersten Auflage erschien. Scaling Up ist die erste große Neubearbeitung dieses
Business-Klassikers, in dem praktische Tools und Techniken für das Wachstum zum branchenführenden Unternehmen vorgestellt werden. Dieses Buch wurde geschrieben, damit jeder – vom einfachen bis
zum leitenden Angestellten – gleichermaßen zum Wachstum seines Business beträgt. Scaling Up konzentriert sich auf die vier Haupt-Entscheidungsbereiche, die jedes Unternehmen angehen muss: People,
Strategy, Execution und Cash. Das Buch beinhaltet eine Reihe von neuen ganzseitigen Arbeits-Tools, darunter der aktualisierte One-Page Strategic Plan und die Rockefeller Habits Checklist™, die bereits
von mehr als 40.000 Firmen in aller Welt für ein erfolgreiches Scaling Up verwendet wurden. Viele von ihnen schafften ein Wachstum auf $10 Millionen, $100 Millionen oder gar $1 Milliarde und mehr –
und konnten den Aufstieg sogar genießen! Verne Harnish hat bereits in viele Scaleups investiert.
Der stille Don Sep 25 2019

The Human Tradition in Modern Europe, 1750 to the Present Jul 16 2021 This engaging and humanizing text traces the development of Europe since the mid-eighteenth century through the lives of
people of the time. Capturing key moments, themes, and events in the continent's turbulent modern past, the book explores how ordinary Europeans both shaped their societies and were affected by larger
historical processes. By focusing on the lives of individual actors, both famous and obscure, students can gain a sense for how the well-known revolutions, wars, and social transformations of the modern era
were experienced in private homes, work places, political forums, and on battlefields throughout the region. Fittingly, the book opens with the French Revolution and concludes with the fall of the Berlin
Wall and the collapse of Eastern European communism. Throughout, the contributors use compelling biographies to examine many of the major events and developments in European history, including the
age of reaction and revolutions in the early nineteenth century; industrialization; Victorianism; new imperialism; fin de siècle culture; the first and second World Wars; the Russian Revolution; Italian
fascism, Nazism, the Holocaust, and decolonization; Americanization; and the 1968 youth revolts. Contributions by: Karin Breuer, Helen Harden Chenut, John Cox, Stephen P. Frank, Cora Granata, Maura E.
Hametz, Michael Kilburn, Cheryl A. Koos, Robert A. McLain, Karen Petrone, Paolo Scrivano, Alyssa Goldstein Sepinwall, Matthew G. Stanard, Michele M. Strong, and Patricia Tilburg
Handbook of Russian Literature Nov 07 2020 Profiles the careers of Russian authors, scholars, and critics and discusses the history of the Russian treatment of literary genres such as drama, fiction, and
essays
Cashflow Quadrant: Rich dad poor dad Dec 09 2020 CASHFLOW® Quadrant, der zweite Teil des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" von Robert T. Kiyosaki, deckt auf, warum manche Menschen weniger
arbeiten, mehr Geld verdienen, weniger Steuern zahlen und sich finanziell sicherer fühlen als andere. Bill Gates, Steve Jobs und Richard Branson haben die Schule ohne Abschluss verlassen und haben
dennoch extrem erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, für die viele der intelligentesten Absolventen der Universitäten arbeiten wollen. Statt, wie die meisten Angestellten, nur von einem Job zum nächsten zu
wechseln, rät Robert T. Kiyosaki, die finanzielle Unabhängigkeit zu suchen und Geld für sich arbeiten zu lassen – als Investor. Dieses Buch beantwortet die wichtigsten Fragen zur finanziellen Freiheit und
hilft dabei, in einer Welt des immer stärkeren Wandels tiefgreifende berufliche und finanzielle Veränderungen vorzunehmen.
Die Ordnung der Zeit May 14 2021 Warum stehen wir mit den Füßen auf dem Boden? Newton meinte, weil sich Massen anziehen, Einstein sagte, weil sich die Raumzeit krümmt. Carlo Rovelli hat eine
andere Erklärung: vielleicht ja deshalb, weil es uns immer dorthin zieht, wo die Zeit am langsamsten vergeht. Wenn, ja wenn es so etwas wie Zeit überhaupt gibt. Kaum etwas interessiert theoretische
Physiker von Rang so sehr wie der Begriff der Zeit. Seit Einstein sie mit dem Raum zur Raumzeit zusammengepackt und der Gravitation unterworfen hat, wird sie von großen Physikern wie Stephen
Hawking und Carlo Rovelli umrätselt. Wenn es ums Elementare geht, darum, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Formeln der großen Theorien
zwar nicht mehr vor. Aber geht es wirklich ohne die Zeit? Um diese Frage dreht sich das neue, aufregende Buch des italienischen Ausnahmephysikers. Leben wir in der Zeit oder lebt die Zeit vielleicht nur in
uns? Warum der physikalische Zeitbegriff immer weiter verschwimmt, je mehr man sich ihm nähert, warum es im Universum keine allgemeine Gegenwart gibt, warum die Welt aus Geschehnissen besteht
und nicht aus Dingen und warum wir Menschen dennoch gar nicht anders können, als ein Zeitbewusstsein zu entwickeln: Rovelli nimmt uns mit auf eine Reise durch unsere Vorstellungen von der Zeit und
spürt ihren Regeln und Rätseln nach. Ein großes, packend geschriebenes Leseabenteuer, ein würdiger Nachfolger des Weltbestsellers «Sieben kurze Lektionen über Physik».
Rich Dad Poor Dad Jul 04 2020 Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen müssen, und die anderen nicht! Die meisten
Angestellten verbringen im Laufe ihrer Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und Universität, wo sie nichts über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu werden. Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend
einen "Rich Dad" und einen "Poor Dad". Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, statt
andersherum. In Rich Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder erfolgreich sein kann.
Fahrenheit 451 May 02 2020 Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters, die Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist geächtet, Wissen nicht erwünscht, auf Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen
werden mit Entertainment und Dauerberieselung kleingehalten. Der ›Feuermann‹ Guy Montag, der an den staatlich angeordneten Bücherverbrennungen beteiligt ist, beginnt sich nach einem traumatischen
Einsatz zu widersetzen und riskiert dabei sein Leben.
One Man's Destiny Aug 05 2020
Mach, was Du willst Aug 24 2019 Design Thinking hilft, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Die Autoren übertragen dieses Prinzip auf das Leben und die Berufswahl. Denke wie ein
Designer: Stelle Fragen, suche Verbündete, mache Fehler, baue Prototypen, denke interdisziplinär – und werde zum Designer deines eigenen Lebens! Diese Ideen präsentieren die beiden Professoren seit
sieben Jahren an der Stanford University,was zu chronisch überbuchten Kursen führt.
Flow. Das Geheimnis des Glücks Mar 12 2021 Glück kommt nicht von außen, Glück ist das, was wir aus unseren Erfahrungen machen. Dieses Buch zeigt, dass Menschen dadurch, dass sie ihr eigenes
Erleben kontrollieren, die Kontrolle über ihre Lebensqualität selbst in die eigene Hand nehmen. Auf diese Weise kommen sie dem Glück immer näher. »Csikszentmihalyi beweist, was Philosophen schon seit
Jahrhunderten sagen: Der Weg zum Glücklichsein liegt nicht in hohler Vergnügungssucht, sondern in sinnvoller Herausforderung.« The New York Times Wer das Glück will, muss das Chaos im eigenen
Kopf beherrschen. Wer frei sein will, muss nur seine Ziele kennen. Das Buch fasst jahrzehntelange Forschung über die positiven Aspekte menschlicher Erfahrungen zusammen: Freude, Kreativität und den
Prozess vollständigen Einsseins mit dem Leben, den der Autor FLOW nennt. Glück ist nichts, was man mit Geld kaufen könnte. Glück ist flow. Jeder hat dieses Gefühl schon erlebt: über sich selbst zu
verfügen, im Einklang mit sich und der Welt zu sein und sein Schicksal in die eigene Hand nehmen zu können. Bei diesen seltenen Gelegenheiten spürt man ein Gefühl von Hochstimmung, von tiefer Freude,
das lange anhält und zu einem Maßstab dafür wird, wie das Leben aussehen sollte. »FLOW« ist ein Buch der praktischen Lebensweisheit. Zwar gibt es keinen Königsweg zum flow, auch erfordert die
Einzigartigkeit jedes Menschen einen individuellen Zugang; aber wer versteht, was flow ist, dem wird es möglich, das eigene Leben zu verändern. Diese Veränderungen hängen nicht so sehr von äußeren
Ereignissen ab, sondern eher davon, wie wir sie deuten. - Glück ist ein Zustand, für den man bereit sein muss, den jeder einzelne kultivieren und für sich verteidigen muss. Menschen, die lernen, ihre innere
Erfahrung zu kontrollieren, können ihre Lebensqualität bestimmen; und das kommt dem, was wir gewöhnlich Glück nennen, wohl am allernächsten. »"Flow. Das Geheimnis des Glücks" zeigt, dass Glück
nicht vom Himmel fällt. Die Fähigkeit zum Glücklichsein und FLOW zu empfinden, steckt in jedem. Mit Konzentration auf das, was man tut, kann man den Zustand des FLOW erreichen. Ein tolles Buch,
das Lust auf Leistung macht.« Wolfgang Joop Flow bezeichnet einen Zustand des Glücksgefühls, in den Menschen geraten, wenn sie gänzlich in einer Beschäftigung »aufgehen«. Entgegen ersten
Erwartungen erreichen wir diesen Zustand nahezu euphorischer Stimmung meistens nicht beim Nichtstun oder im Urlaub, sondern wenn wir uns intensiv der Arbeit oder einer schwierigen Aufgabe widmen.

Laut The Independent gehört Mihaly Csikszentmihalys »Flow. Das Geheimnis des Glücks« zu den 33 Büchern, die man gelesen haben muss, bevor man 30 wird.
And Quiet Flows the Don Feb 20 2022
THE DON FLOWS HOME TO THE SEA Jun 26 2022
And quiet flows the Don Mar 24 2022
The Don Flows Home to the Sea Jul 28 2022
Visualize This! Mar 31 2020 Sie möchten mit Ihren Daten überzeugen statt mit Tortendiagrammen langweilen? Nathan Yau zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie das schaffen. Neben wertvollen allgemeinen
Dos & Don'ts zur Diagrammgestaltung gibt er Ihnen zunächst einen Überblick über die Tools und Technologien, die Sie benötigen: von Excel über Illustrator bis hin zu HTML, JavaScript und ArcGIS.
Anschließend lernen Sie die besten Möglichkeiten zur Visualisierung von Proportionen, Unterschieden, räumlichen Beziehungen und Mustern über einen Zeitverlauf kennen - natürlich alles an
eindrucksvollen Beispielen und komplett in Farbe erklärt!
Das Ziel Dec 29 2019 Ein Roman über Prozessoptimierung? Geht das? Das geht nicht nur – das liest sich auch spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Eliyahu M. Goldratts "Das Ziel" ist die
Geschichte des Managers Alex Rogo, der mit ungewöhnlichen und schlagkräftigen neuen Methoden in seinem Unternehmen für Aufsehen sorgt. Der Klassiker unter den Wirtschaftsbüchern, der das
Managementdenken weltweit umkrempelt, wurde jetzt erweitert um den wichtigsten Aufsatz des Autors, "Standing on the Shoulders of Giants": Pflichtlektüre für Manager – und fesselnder Lesestoff.
Ta sim?? sim?? dvan? Jan 22 2022
Reference Guide to Russian Literature Feb 08 2021 First Published in 1998. This volume will surely be regarded as the standard guide to Russian literature for some considerable time to come... It is
therefore confidently recommended for addition to reference libraries, be they academic or public.
Tales from the Don Dec 21 2021
And Quiet Flows the Don Sep 29 2022 This is volume 3 of a five volume set.Sholokhov's book introduces the reader to a New World that is not merely the Don Region, but the world of the author's
inimitably poetic prose; giving fifteen years of his life to the creation of "And Quiet Flows the Don." He began the first book at the age of twenty, in 1926. The last was finished in 1940. While Leo Tolstoy?s
novel "War and Peace" (1863-69) immortalized the Napoleonic campaigns to the eve of the Decembrist revolt, "And Quiet Flows the Don" showed the destruction of the Cossacks and the birth of a new
society.
Eine andere Welt Sep 05 2020
Early Stories Nov 19 2021 This book contains six of the stories with which Mikhail Sholokhov, who was later to write the world-famous And Quiet Flows the Don and Virgin Soil Upturned, began his
writing career. They are based on the events of the Civil War and Sholokhov's own fighting experience. The stories "Alien Blood," "The Bastard," and "The Herdsman" have been adapted for the screen.
Russian-English Dictionary of Idioms, Revised Edition Jun 22 2019 This is the most innovative, comprehensive, and scholarly bilingual dictionary of Russian idioms available today. It includes close to
14,000 idioms, set expressions, and sayings found in contemporary colloquial Russian and in literature from the nineteenth century to the present. The Russian idioms are provided with many English
equivalents to render idioms in various contexts. Illustrative examples are cited to show how the idioms are used in context. Each entry also contains a grammatical description of the idiom, a definition—an
innovative feature for a bilingual dictionary—and stylistic and usage information. A most notable part of the work is the alphanumeric index that makes finding the right expression very easy.
Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn und TensorFlow Jun 02 2020
Alles fließt Aug 17 2021 Nach dreißig Jahren Gefängnis und Lager kehrt Iwan Grigorjewitsch in die Freiheit zurück. Er zieht nach Moskau, dann weiter nach Leningrad, findet Arbeit und eine Frau. Wieder
gehen die Jahre dahin - und Iwan versucht zu verstehen, nach welchen Gesetzen das Leben funktioniert. Von der russischen Revolution bis hin zur Tauwetterperiode spannt Wassili Grossman den Bogen um
Fragen nach Staat und Individuum, Verbrechen und Strafe, Schuld und Unschuld. Im Mittelpunkt steht dabei sein gütiger Blick auf die Fehlbarkeit des Menschen.
Encyclopedia of the Novel Feb 29 2020 First Published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Joseph Stalin Jun 14 2021 Reveals the more personal side of the Machiavellian mastermind who not only orchestrated the Great Terror but also forged the USSR into a world power
Projekt Phoenix Oct 26 2019 Bill Palmer wird überraschend zum Bereichsleiter der IT-Abteilung eines Autoteileherstellers befördert und muss nun eine Katastrophe nach der anderen bekämpfen.
Gleichzeitig läuft ein wichtiges Softwareprojekt und die Wirtschaftsprüfer sind auch im Haus. Schnell wird klar, dass »mehr Arbeiten, mehr Prioritäten setzen, mehr Disziplin« nicht hilft. Das ganze System
funktioniert einfach nicht, eine immer schneller werdende Abwärtsspirale führt dazu, dass das Unternehmen kurz vor dem Aus steht. Zusammen mit einem weitsichtigen Aufsichtsratsmitglied fängt Bill
Palmer an, das System umzustellen. Er organisiert Kommunikation und Workflow zwischen Abteilungen neu, entdeckt und entschärft Flaschenhälse und stimmt sich mit dem Management besser ab. Er
schafft es damit, das Ruder herumzureißen. Das Buch zeigt, wie neue Ideen und Strategien der DevOps-Bewegung konkret umgesetzt werden können und zum Erfolg führen - und liest sich dabei wie ein
guter Wirtschaftskrimi!
And Quiet Flows the Don Oct 31 2022 'A wonderful, unsparing epic ... an intimate human story of loss and love' New Statesman, Books of the Year The epic novel of love, war and revolution from Mikhail
Sholokhov, winner of the Nobel Prize in Literature An extraordinary Russian masterpiece, And Quiet Flows the Don follows the turbulent fortunes of the Cossack people through peace, war and revolution among them the proud and rebellious Gregor Melekhov, who struggles to be with the woman he loves as his country is torn apart. Borne of Mikhail Sholokhov's own early life in the lands of the Cossacks by
the river Don, it is a searing portrait of a nation swept up in conflict, with all the tragic choices it brings.
Frankenstein oder Der moderne Prometheus Jan 10 2021 Der berühmteste Schauerroman aller Zeiten Nach Jahren des Experimentierens ist es dem ehrgeizigen Forscher Victor Frankenstein gelungen,
einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Doch das Ergebnis seiner alchemistischen Versuche erschüttert ihn bis ins Mark, und entsetzt überlässt er das Wesen seinem Schicksal. Während dieses verzweifelt
nach Nähe und Akzeptanz sucht, hinterlässt es Chaos und Verwüstung ... Darf künstliche Schöpfung über die natürliche gestellt werden? Welcher moralischen Verantwortung unterliegen wir Menschen? Mit
ihrem Erstlingswerk griff die 19-jährige Mary Shelley bereits 1818 grundlegende Fragen auf, die uns heute im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz, Algorithmen und Genforschung so aktuell erscheinen wie

nie. PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt.
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