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Gottes Maschinen Jack McDevitt 2011-02-11 Einsam steht sie auf einem Mond des Saturn: die riesige Statue
eines außerirdischen Wesens, mit einer Inschrift, die allen Entschlüsselungsversuchen trotzt. Sie ist nicht das
einzige Relikt. Nach Entwicklung des überlichtschnellen Antriebs entdecken Forscher weitere geheimnisvolle
Bauwerke - und alle auf Welten, die von kosmischen Katastrophen heimgesucht wurden. Die Archäologen von
der Erde stehen vor einem Rätsel. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den fremden Wesen und dem
Untergang so vieler Zivilisationen? Und wohin sind die Monument-Erbauer verschwunden? Doch es bleibt
ihnen nicht mehr viel Zeit, Antworten zu finden, denn die Erde, die sich selbst am Rande einer ökologischen
Katastrophe befindet, kann keine weiteren Gelder für Forschungen bereitstellen - selbst wenn in ihnen der
Schlüssel für das Überleben der ganzen menschlichen Rasse liegen könnte ... Ein fesselnder,
außergewöhnlicher SF-Roman aus der Feder des Philip-K.-Dick-Award-Preisträgers JACK MCDEVITT.
Talking Book Topics 2008
Illuminae. Die Illuminae Akten_01 Amie Kaufman 2017-10-13 Dieses Buch definiert Lesen neu Heute Morgen
noch dachte Kady, das Schlimmste, was ihr bevorsteht, ist die Trennung von ihrem Freund Ezra. Am
Nachmittag dann wird ihr Planet angegriffen. Kady und Ezra verlieren sich bei der Flucht und gelangen auf
unterschiedliche Raumschiffe. Doch die Fliehenden werden immer noch von dem feindlichen Kampfschiff
verfolgt. Und damit nicht genug: Ein Virus, freigesetzt bei dem Angriff mit biochemischen Waffen, mutiert
mit grauenhaften Folgen. Und dann ist da noch AIDAN, die Künstliche Intelligenz der Flotte, die von
Raumtemperatur über Antrieb bis Nuklearwaffen alles an Bord steuert. Leider nur ist AIDAN bei dem Angriff
außer Kontrolle geraten und übernimmt nun das Kommando. Science Fiction Roman der Sonderklasse und
Lovestory in einem!
Alltägliche Erleuchtung Sally Bongers 2014-02-01
Honor Harrington David Weber 2007 Sie gehört zu Admiral Honor Harringtons handverlesener Elite: Ensign
Helen Zilwicki. Frisch von der Akademie führt sie ihr erster Auftrag in den Talbot-Cluster. Dieser Sektor soll
friedlich von manticoranischen Sternenkönigreich annektiert werden. Ein reiner Routineauftrag? Nein!
Interstellare Handelsvereinigungen wollen die Annexion verhindern. Fast zu spät kommen deren ruchlose
Pläne ans Licht. Jetzt bleibt Helen und ihren Kameraden keine Wahl. Sie müssen das tun, was Honor
Harrington sie gelehrt hat: der Gefahr entgegenblicken - und notfalls kämpfend untergehen?
INFINITUM - Die Ewigkeit der Sterne Christopher Paolini 2020-09-15 Bildgewaltig wie ein Kino-Blockbuster:
das fantastische Weltraum-Abenteuer von Christopher Paolini, dem Welt-Bestseller-Autor von »Eragon« Neue
Welten zu erkunden ist alles, wovon die junge Forscherin Kira Navarez jemals geträumt hat. Doch ein
harmloser Auftrag auf einem fernen Planeten lässt Kiras Traum zum größten Albtraum der Menschheit
werden: Bei der abschließenden Untersuchung des Planeten, der in Kürze kolonialisiert werden soll, stürzt
Kira in eine Felsspalte – und entdeckt etwas, das kein menschliches Auge zuvor erblickt hat. Es wird sie
vollständig und für immer verwandeln. Nur wenn es Kira gelingt, trotzdem sie selbst zu bleiben, kann sie das
Schlimmste verhindern. Denn nicht nur das Schicksal ihrer eigenen Art liegt ab jetzt in ihren Händen. Kira ist
allein. Wir sind es nicht. Und wir müssen einen Weg finden, um zu überleben. Mit »Die Ewigkeit der Sterne«
entführt uns Bestseller-Autor Christopher Paolini in neue unbekannte Welten, und zu dem, was in der
unerforschten Weite des Weltalls zwischen fremden Sternen auf uns wartet. Christopher Paolinis episches
Weltraum-Abenteuer verbindet auf geniale Weise die Welten-Schöpfung und Charakter-Entwicklung seiner
»Eragon«-Romane mit den faszinierenden Möglichkeiten der Zukunft.
Die Schmiede Gottes Greg Bear 2014-02-25 Hilflos dem Untergang geweiht Mitten im Death Valley erhebt
sich über Nacht ein Aschekegel, der sich als getarntes Raumschiff entpuppt. Ein biotechnisch hergestelltes
Kunstwesen warnt die Menschheit vor der drohenden Vernichtung ihres Planeten. In Australien landet ein
Raumschiff, dem drei Roboter entsteigen, die der Menschheit eine sorgenfreie Zukunft versprechen.
Gleichzeitig werden über dem Pazifik rätselhafte Lichterscheinungen beobachtet, begleitet von gewaltigen
Gravitationsanomalien. Planen die Aliens, die Erde mit Wasserstoffbomben zu sprengen? Kreisen im Inneren
der Erde zwei schwarze Löcher umeinander, die den Planeten zerreißen könnten? Hilflos müssen die

Menschen mitansehen, wie ihr Planet zum Spielball der Außerirdischen wird.
Ruf des Sturms Patricia Briggs 2019-10-14 Mein Name ist Mercedes Athena Thompson. Ich bin
Automechanikerin, Gestaltwandlerin und die Gefährtin eines mächtigen Werwolf-Alphas. Nichts davon wäre
ein Problem, hätte ich vor einigen Monaten nicht einen schrecklichen Fehler begangen. Einen Fehler, der die
Grauen Lords der Fae auf den Plan gerufen hat. Mit einem Mal ist niemand in unserem Revier mehr sicher.
Doch wir haben versprochen, alle, die sich unserer Obhut anvertraut haben – Menschen wie magische Wesen –
zu beschützen. Und wir werden unser Wort halten. Selbst, wenn es uns das Leben kostet.
Die letzte Arche Stephen Baxter 2011-05-06 Wenn die Erde untergeht, bleibt nur ein Ausweg: das Weltall Die
Erde wurde überflutet, und nur wenige Tausend Menschen haben die Katastrophe überlebt. In einem eigens
dafür konstruierten Raumschiff soll sich eine Gruppe von Auserwählten auf die Suche nach einem neuen
Planeten machen. Der Start gelingt, und die neue Heimat rückt immer näher – bis die ersten Probleme
auftauchen. Und für die Reisenden auf der Arche geht es um alles oder nichts...
Die Chroniken von Gor 22 - Die Tänzerin John Norman 2015-04-22 Dies ist die Geschichte der Bibliothekarin
Doreen Williamson, die sich nicht traut, ihre sexuellen Träume auszuleben. Ihre Bücher und ihre geheimen
Gedanken jedoch vermögen ihr seelisches Leid und ihre Unzufriedenheit zu lindern. Eines Tages lernt sie eine
neue Art von Tanz kennen, der ihre Schönheit und Weiblichkeit zum Klingen bringt. Dies erregt die
Aufmerksamkeit der Sklavenhändler von Gor, die Doreen auf die ferne Gegenerde bringen. Dort kann sie als
geheimnisvolle Tänzerin endlich das Leben führen, dass sie schon immer führen wollte. Auf Gor wartet ihre
Bestimmung ...
Dinner für drei Susan Elizabeth Phillips 2010-12-21 Alle Mädchen werden einmal groß – selbst erfolgreiche
Kinderstars – und verlieben sich. Im Fall der blauäugigen, zierlichen Honey Moon allerdings gleich in zwei
berühmt-berüchtigte Männer: in Dash Coogan, den legendären Kinohelden, und in Eric Dillon, Hollywoods
Enfant terrible, dessen dunkle, geheimnisvolle Ausstrahlung ein schmerzhaftes Geheimnis verbirgt. Doch
Honey Moon trüge ihren Namen zu Unrecht, wenn sie nicht mit Witz, Herz und Mut um die Liebe kämpfen
würde ...
Im Dienst der Föderation Tanya Huff 2020-09-01 Torin Kerr, Staff Sergeant der Föderation, ist ein
kampferprobter Profi. Als sie und ihre Einheit für einen Einsatz als Ehrengarde einer diplomatischen
Gesandtschaft ausgewählt werden, scheint dies ein Spaziergang zu werden. Es sollen Beitrittsverhandlungen
zur Föderation auf dem Planeten der Silsviss geführt werden. Sicher, es hatte Gerüchte gegeben, dass die
Anderen - die eingeschworenen Feinde der Föderation - in diesem Sektor des Weltraums gesichtet wurden.
Aber Gerüchte gibt es immer. Das Ziel der Mission war der Schutz der Diplomaten. Und alles schien perfekt
zu laufen. Vielleicht zu perfekt...
Die Verschwörung von Shanghai. Xiao Bai 2017-08-07 Ein Attentat im Hafen und die bildhübsche Ehefrau an
der Seite des Opfers verschwunden. Die Spur führt in die Französische Konzession: 1931 eine zu Reichtum
gekommene Enklave Frankreichs mitten in Shanghai, bevölkert von Gangstern, korrupten Polizisten,
Revolutionären und Spionen ... Xiao Bai spinnt eine meisterhafte Intrige rund um ein verhängnisvolles
Begehren, literarisch, spannend, atmosphärisch. An Deck des Ozeandampfers mit Kurs auf Shanghai schießt
Hsueh heimlich ein Bild von ihr. Er ist Fotograf, sie wunderschön, nichts weiter. Doch als nach den Schüssen
unten am Hafen ihr Gesicht in jeder Zeitung auftaucht und er ihr dann in den Gassen der Französischen
Konzession wiederbegegnet, verfällt er ihr hoffnungslos. Um in ihrer Nähe zu sein, wird er Teil eines
doppelbödigen Spiels, als Spitzel für die Polizei, Kämpfer für die Revolution und Waffenhändler. Nur
Leidenschaft allein hat in der Französischen Konzession noch niemanden vor einer Kugel bewahrt, das weiß
er ganz genau ...
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped 2008
Gold in der europäischen Heldensage Heike Sahm 2019-01-29 Die Kulturgeschichte des frühen Mittelalters
ist geprägt durch den Besitz, den Raub, die Zurschaustellung und das Verteilen von Gold.
Disziplinenübergreifend ist die Semantisierung von Gold in der Kultur dieser Epoche bislang nicht
untersucht. Die hohe kulturelle Bedeutung des Goldes lässt sich an archäologischen Funden wie
Grabbeigaben oder Schätzen ablesen. Auch die überlieferten Zeugnisse der Heldendichtung zeigen den
besonderen Stellenwert des Metalls an: Helden tragen goldene Rüstungsgegenstände, Herrscherinnen sind
goldgeschmückt, und der Raub von Gold hat fatale Folgen. Angesichts dieses Befundes wird die Frage nach
der kulturellen Bedeutung des Goldes in der europäischen Heldendichtung des frühen Mittelalters erstmals
gestellt. Der vorliegende Band unternimmt dies im Dialog mit der Archäologie und im Rückgriff auf Methoden
und Ergebnisse der historischen Narratologie, Anthropologie und Geschichtswissenschaft und stellt die Frage
nach der Bedeutung der goldenen Gegenstände im Kontext der erzählten Welten der volkssprachigen und
lateinischen Literaturen Mittel- und Nordeuropas. Die Übersicht über die hier diskutierten Texte lässt eine
Eigentümlichkeit erkennen: Geraubt oder präsentiert oder geschenkt werden Artefakte aus Gold. Im
Unterschied zur aus dem archäologischen Befund ermittelbaren kulturellen Praxis wird kaum davon erzählt,
dass goldene Gegenstände geschmolzen, gemahlen und neu verarbeitet werden. Der Wert der in der Literatur
imaginierten Gold-Dinge ist nicht nur von ihrem Grundstoff abhängig, sondern mehr noch von der
spezifischen Geschichte der Herkunft und Weitergabe des Artefakts.

Die Marduk-Mission David Weber 2005 Es ist nicht lange her, da war Prinz Roger MacClintock nichts weiter
als ein unausstehlicher Stutzer. Das galt jedenfalls für die Zeit, bevor er mit seiner Leibwache auf Marduk
notlanden musste. Bevor er und die Marines des Bronze-Bataillons gezwungen waren, der höllischen Hitze
eines Dschungels zu trotzen, in dem es bis zu sechs Stunden täglich regnet ... während der Trockenzeit. Bevor
sie um den halben Planeten marschierten, auf dem es einen Ozean voller riesiger Ungeheuer und unzählige
andere Gefahren gibt. Unter den rechten Umständen reift selbst das verzogenste Balg schnell zu einem
richtigen Erwachsenen heran. Und tatsächlich: Prinz Roger beweist immer mehr, dass er ein wahrer
MacClintock ist, ein Nachfahre der grossen Kriegerdynastie. Die Marines, die ihn schützen sollen, stellen fest,
dass sie an ihn glauben können. Und sie sind entschlossen, ihn mit heiler Haut von Marduk fortzubringen.
Acorna: Einhornmädchen vom anderen Stern Anne McCaffrey 1999
Der Marduk-Zyklus: Marsch zu den Sternen David Weber 2017-07-11 Wieder bricht ein sonniger Tag auf
Marduk an - und wieder ist die Hölle los. Schlimm genug, dass Prinz Roger einer Ränke zum Opfer fiel.
Schlimm genug, dass man ihn auf eine sinnlose Reise schickte, um ihn aus dem Weg zu räumen - beschützt
von Leibwächtern, die ihn hassen. Schlimm genug, dass er auf einem Höllenplaneten strandete. Doch es kann
stets noch schlimmer kommen: Man hält Roger für tot, während er sich durch eine Welt voller
fleischfressender Bestien und mörderischer Eingeborener kämpft, um den einzigen Raumhaufen zu erreichen,
den es auf dem Planeten gibt. Und das ist erst der Anfang, wie er schmerzlich erfahren muss ... Doch die
Galaxis ahnt nicht, dass Roger einer alten Weisheit Ehre machen wird: Leg dich bloß nie mit einem
MacClintock an! Ein großartiges Weltraum-Abenteuer von zwei Meistern der Military-SF! Packende
Gefechtsszenen und faszinierende Charaktere! Jetzt endlich wieder erhältlich als eBook von beBEYOND fremde Welten und fantastische Reisen.
Der Marduk-Zyklus: Das Bronze-Bataillon David Weber 2017-07-11 Der Auftakt einer grandiosen Saga um
epische Schlachten und Intrigen! Roger Ramius Sergei Chiang MacClintock versteht die Welt nicht mehr. Er
ist jung, athletisch, der dritte in der Thronfolge ... Aber warum traut ihm bloß niemand am kaiserlichen Hof?
Wieso verrät ihm nicht einmal seine Mutter, die Kaiserin, den Grund dafür? Und warum schickt sie ihn auf
einen Provinzplaneten, wo er sie auf einer politischen Veranstaltung vertreten soll, zu der man eher den
dritten stellvertretenden Staatssekretär schicken würde? Noch ehe Roger die Antworten auf diese Fragen
herausfinden kann, überschlagen sich die Ereignisse, und zum ersten Mal im Leben muss er auf eigenen
Füßen stehen - auf einem Planeten, auf dem jeder Schritt den Tod bedeuten kann ... Der Auftakt des MardukZyklus' - ein großartiges Weltraum-Abenteuer von zwei Meistern der Military-SF! Packende Gefechtsszenen
und faszinierende Charaktere! Jetzt endlich wieder erhältlich als eBook von beBEYOND - fremde Welten und
fantastische Reisen.
Cormacs Krieg Neal Asher 2009-05-12 Eine künstliche Intelligenz greift die Menschheit an, mit einer extrem
fortschrittlichen Technik. Doch die Angriffe wirken zunehmend zusammenhanglos. Als beinahe ein ganzer
Planet ausgelöscht wird, schaltet sich Agent Ian Cormac ein. Cormac hat seit kurzem hat eine neue Fähigkeit,
über die eigentlich kein Mensch verfügen sollte. Diese Fähigkeit führt ihn auf eine entsetzliche Fährte, die
sein bisheriges Dasein zutiefst erschüttert. Der Untergang der Menschheit scheint nur eine Frage der Zeit ...
Die Erneuerung der heidnischen Antike - Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der Europäischen
Renaissance Aby Moritz Warburg 2011-10 In seiner Leidenschaft zu Literatur und Historik gab Aby Warburg
bereits im zarten Alter von 13 Jahren seine Verpflichtung, als ltester Sohn die Bankgesch fte der Familie zu
bernehmen, an seinen j ngeren Bruder Max ab. Im Gegenzug verlangte er nur, dass dieser ihm zeitlebens
jeden B cherwunsch finanzierte. Warburg studierte gegen den Willen seiner Familie Kunstgeschichte,
Geschichte und Arch ologie und erforschte den Einfluss der Antike auf die europ ische Renaissance. Lag
hierauf sein Hauptaugenmerk, so war er auch auf anderen Gebieten stets der Forschung und Wissenschaft
verpflichtet, wie seine Aufzeichnungen ber die Hopi-Indianer in den USA belegen. In diesem Band ist die erste
H lfte aller von Warburg verfassten wissenschaftlichen Aufs tze, festgehalten. Aby Warburg (1866-1929) war
Nachk mmling einer j dischen Bankiersfamilie. Er lebte in Hamburg, Florenz und den USA. Neben seinen
eigenen Publikationen ist sein gr ter Nachlass die kulturwissenschaftliche Warburg Bibliothek, welche im
Zuge der Machtergreifung der Nazis 1933 nach London verschifft wurde und auch heute noch zur Universit t
London geh rt.
Heorots Vermächtnis Larry Niven 2002
Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten Becky Chambers 2016-10-27 Willkommen an Bord der
Wayfarer! Becky Chambers hat mit ›Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten‹ eine zutiefst
optimistische Space Opera geschrieben, die uns den Glauben an die Science Fiction (im Besonderen) und an
die Menschheit (im Allgemeinen) zurückgibt. Als die junge Marsianerin Rosemary Harper auf der Wayfarer
anheuert, wird sie von äußerst gemischten Gefühlen heimgesucht – der ramponierte Raumkreuzer hat schon
bessere Zeiten gesehen, und der Job scheint reine Routine: Wurmlöcher durchs Weltall zu bohren, um
Verbindungswege zwischen weit entfernten Galaxien anzulegen, ist auf den ersten Blick alles andere als
glamourös. Die Crewmitglieder, mit denen sie nun auf engstem Raum zusammenlebt, gehören den
unterschiedlichsten galaktischen Spezies an. Da gibt es die Pilotin Sissix, ein freundliches und polyamoröses
reptilienähnliches Wesen, den Mechaniker Jenks, der in die KI des Raumschiffs verliebt ist, und den weisen

und gütigen Dr. Chef, der einer aussterbenden Spezies angehört. Doch dann nimmt Kapitän Ashby den ebenso
profitablen wie riskanten Auftrag an, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf
dem die kriegerische Rasse der Toremi lebt. Für Rosemary verwandelt sich die Flucht vor der eigenen
Vergangenheit in das größte Abenteuer ihres Lebens. ›Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten‹
wurde für zahlreiche Preise nominiert, u.a. für den Kitschies Award, den Baileys Women's Prize for Fiction
und den Arthur C. Clarke Award.
Stadt der Finsternis - Stunde der Macht Ilona Andrews 2019-02-28 Es kann nur eine geben ... Kate Daniels
hat in ihrem Leben viel erreicht, seit sie sich als Söldnerin um die Probleme in Atlanta kümmert. Sie hat viele
Freunde gefunden und sich ebenso viele Feinde gemacht. Sie hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen, mit
ihrem Vater Roland einen sehr zerbrechlichen Frieden geschlossen und genießt jetzt die Zeit als Mutter eines
kleinen Sohnes. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm: Ein Feind aus uralter Zeit hat sich erhoben,
mächtiger noch als alles, was Kate je kannte - und er hat es auf sie abgesehen. Er plant, sich Kate und all
jene, die sie liebt, untertan zu machen. Er will die Welt in ihren Grundfesten zerstören. Kates einziger Ausweg
ist, sich mit ihren Gegnern zu verbünden, um die Menschheit abermals vor dem drohenden Untergang zu
retten ... "Ilona Andrews ist ein Garant für fesselnde Lesestunden!" Patricia Briggs Der letzte Band um Kate &
Curran!
Madame Mallory und der kleine indische Küchenchef Richard C. Morais 2011-10-11 Seine früheste
Erinnerung ist der Duft von scharfem Curry. Als Hassan Haji über einem turbulenten Imbissladen in Bombay
das Licht der Welt erblickt, ahnt niemand, welch großes Talent in ihm schlummert. Erst Tausende Kilometer
entfernt, in einem verschlafenen französischen Dorf, entdeckt der Junge seine Leidenschaft für die hohe
Kunst des Kochens – und gerät mitten hinein in eine handfeste Restaurant-Fehde: Seiner indischen
Großfamilie und ihrem lebhaften Lokal schlägt die offene Verachtung der alteingesessenen Madame Mallory
entgegen, die genau gegenüber einen sternedekorierten Gourmettempel führt. Bis sie Hassans Gabe erkennt
und anbietet, ihn in die Geheimnisse der gehobenen Küche einzuführen. Doch nur wenn der Lehrling die
Straßenseite wechselt und bei ihr einzieht – in die Höhle der Löwin...
Die Verschollene Flotte: Furchtlos Jack Campbell 2012-11-16 Seit hundert Jahren kämpft die Allianz gegen
die Syndics - und verliert auf ganzer Linie. Die zusammengeschossene Flotte ist im Feindesgebiet gestrandet.
Ihre einzige Hoffnung ist ein Mann, der seit fast einem Jahrhundert für tot gilt. Jedes Schulkind kennt
Captain John "Black Jack" Gearys legendäre Taten. Nach seinem heldenhaften "letzten Gefecht" zu Anfang des
Krieges ist er vermisst und gilt als gefallen, doch hat Geary wie durch ein Wunder im Überlebenskälteschlaf
überlebt und übernimmt widerstrebend den Befehl über die Flotte der Allianz, die sich der Vernichtung durch
die Syndics gegenübersieht. Die einzige Chance, den Krieg noch zu gewinnen, besteht darin, den erbeuteten
Hypernet-Schlüssel der Syndics zur Heimatwelt zu schaffen. Dazu aber muss Geary allen Erwartungen
entsprechen, die aufgrund der heldenhaften Legenden um "Black Jack" in ihn gesetzt werden ...
Starship Troopers Robert A. Heinlein 1998 Die Menschheit befindet sich ein einem unerbittlichen Krieg mit
den Bugs, Insektenwesen aus den Tiefen des Weltalls, einem Krieg, der alle Lebensbereiche durchdringt. Die
Bürgerrechte werden auf der Erde nur jenem zugesprochen, der seinen Militärdienst geleistet hat. Auch die
Soldaten an Bord der Rodger Young müssen in den Kampf zeihen. Sie sind Starship Troopers, die
Infanteristen in diesem galaktischen Konflikt, und sie trifft der Schrecken, die Einsamkeit und die Angst am
härtesten ... 1959 erhielt Robert Heinlein für diesen Roman den Hugo Award, einen der international
bedeutendsten Preise der Science Fiction. Seit seinem Erscheinen löst er immer wieder heftige Diskussionen
aus. Eines ist jedoch sicher: Er ist einer der spannendsten Romane des Autors und zählt zu seinen
Schlüsselwerken. Aufwendig fürs Kino verfilmt wurde das Buch Ende der 90er Jahre von Paul Verhoeven.
Library Journal 2006
Die politischen Systeme der Welt Wilfried Röhrich 2016-01-18 Die politischen Systeme der Welt lassen sich
im Wesentlichen drei größeren Gruppen zuordnen: der Gruppe der westlichen Demokratien, der Gruppe der
postkommunistischen Systeme und der Gruppe der verschiedenartigen Entwicklungsgesellschaften. Dieses
Buch veranschaulicht in Überblickskapiteln Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen politischen
Systeme und erläutert sodann an ausgewählten Länderbeispielen die Verfassungsentwicklung und die
Verfassungsprinzipien, die Machtpositionen von Regierung und Parlament sowie die Wahl- und
Rechtssysteme.
Eine riskante Affäre Joanna Bourne 2012-11-09 Joanna Bourne entführt ihre Leserinnen in düstere Gassen
und Tavernen, wo Spione sich treffen und Gefahr und Leidenschaft Hand in Hand gehen. Jess Whitbys Vater
wird der Spionage angeklagt. Jess ist von seiner Unschuld überzeugt und will alles tun, um seinen Namen
reinzuwaschen. Sie hat Captain Sebastian Kennett in Verdacht, der wahre Verräter zu sein, und versucht,
Beweise gegen ihn zu finden. Doch der attraktive Kennett weckt unerwartet tiefe Gefühle in Jess.
Command Decision Elizabeth Moon 2007 With most of her family dead, slaughtered in a series of brutal
attacks aimed at destroying the Vatta interstellar shipping empire, Kylara Vatta struggles to rebuild her
family business and recruit allies to her cause, working to bring together a ragtag group of traders to strike
back against an entire fleet of pirates.
Ewigkeit Alastair Reynolds 2014-07-10 Fremde Heimat Vierhundert Jahre in der Zukunft: Verity Auger ist

eine junge Archäologin, spezialisiert auf die Überreste der menschlichen Zivilisation auf der Erde. Doch nach
einer Expedition auf den Planeten nimmt ihr Leben eine ungeahnte Wendung: Wissenschaftler entdecken eine
Alternativ-Erde, auf der die Geschichte ganz anders verlaufen ist. Und Verity ist die Einzige, die für einen
Besuch dieser seltsamen Welt infrage kommt ...
Die Planetenpiraten Anne McCaffrey 2001
Pells Stern - Carolyn J. Cherryh 2015-12-21 Der Company-Krieg beginnt Die raumfahrende Menschheit hat
sich entlang des Spiralarms der Galaxis ausgebreitet. In immer größerer Entfernung von der Erde werden
Planeten besiedelt, und große Raumstationen dienen als Haltepunkte bei den langen Reisen. Eine davon ist
die Station Downbelow, die Pells Stern umkreist. Als die Siedlerwelten jenseits von Pell sich zu einer Union
zusammenschließen und gegen die Erdkompanie in den Krieg ziehen, gerät Downbelow in Bedrängnis: Die
geschlagene Kompanieflotte zieht sich ins Pell-System zurück. Ihr folgt ein Konvoi aus Frachtschiffen,
vollgepfercht mit Flüchtlingen, oft mit mehr Leichen an Bord als Überlebenden. Die Militärs nehmen darauf
allerdings keine Rücksicht. Downbelow droht zwischen die Fronten zu geraten, wenn nicht bald etwas passiert
...
Träumende Leere Peter F. Hamilton 2014-02-14 Im Jahr 3580 lebt die Menschheit in über tausend
Sonnensystemen. Eine mächtige Raumflotte beschützt sie vor jeder feindlichen Spezies. Selbst der Tod ist
besiegt. Doch im Herzen der Galaxie liegt eine schwarze Welt. Und auf das, was von dort kommt, hat die
Menschheit keine Antwort ... Auftakt der neuen Commonwealth-Serie von Peter F. Hamilton
HARDWIRED Walter Jon Williams 2019
Honor Harrington: Der Stolz der Flotte David Weber 2011-05-20 Nach acht blutigen Kriegsjahren ist Honor
in havenitische Kriegsgefangenschaft geraten und vor laufenden Kameras hingerichtet worden. Ihre Freunde
sinnen auf Rache. Ein neuer Krieg steht bevor. Doch niemand ahnt, was sich auf dem Gefängnisplaneten Hell
abspielt. Ist Honor wirklich tot, wie alle glauben, oder kehrt sie noch einmal zurück?
Library Journal Melvil Dewey 2007 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month,
Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961).
Also issued separately.
Julii Valerii epitome Julius Valerius 1867
American Book Publishing Record 2007
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