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Der Brockhaus Astronomie Planeten
Sterne Galaxien
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section
"Verlagsveränderüngen im deutschen Buchhandel."
Brockhaus' Conversations-lexikon
Die sonne un die astronomie von K. Nagy
2010 - Nach der Krise ist vor der Krise
Der Grosse Brockhaus
Wochenschrift für astronomie, meteorologie und
geographie
Die Reihe HANDBÜCHER ZUR SPRACH- UND
KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT erschließt einen
Wissensbereich, der sowohl die allgemeine Linguistik
und die speziellen, philologisch orientierten
Sprachwissenschaften als auch diejenigen
Wissenschaftsgebiete umfasst, die sich in den letzten
Jahrzehnten aus der immer umfangreicher werdenden
Forschung über die vielfältigen Erscheinungen des
kommunikativen Handelns entwickelt haben. In der
klassischen Disziplin der Sprachwissenschaft erscheint
eine Zusammenfassung des Wissensstandes notwendig,
um der im Wechsel der Theorien rasch
voranschreitenden Forschung eine Bezugsbasis zu
geben; in den neuen Wissenschaften können die
Handbücher dem Forscher Übersicht geben und
Orientierung verschaffen. Um diese Ziele zu erreichen,
wird in der Handbuchreihe, was · die Vollständigkeit in
der Darstellung, · die Explizitheit in der Begründung, · die
Verlässlichkeit in der Dokumentation von Daten und
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Ergebnissen und · die Aktualität im Methodischen
angeht, eine Stufe der Verwirklichung angestrebt, die mit
den besten Handbuchkonzeptionen anderer
Wissenschaftszweige vergleichbar ist. Alle Herausgeber,
die der Reihe und diejenigen der einzelnen Bände, wie
auch alle Autoren, die in den Handbüchern ein Thema
bearbeiten, tragen dazu bei, dieses Ziel zu verwirklichen.
Veröffentlichungssprachen sind Deutsch, Englisch und
Französisch. Wenngleich als Hauptzweck der
Handbuchreihe die angemessene Darstellung des
derzeitigen Wissensstandes in den durch die jeweiligen
Handbuchbände abgedeckten Ausschnitten der Sprachund Kommunikationswissenschaft zu gelten hat, so wird
doch bei der Abgrenzung der wissenschaftlichen
Bereiche, die jeweils in einem Handbuchband
erschlossen werden sollen, keine starre Systematik
vorausgesetzt. Die Reihe ist offen; die geschichtliche
Entwicklung kann berücksichtigt werden. Diese
Konzeption sowie die Notwendigkeit, dass zur
gründlichen Vorbereitung jedes Bandes genügend Zeit
zur Verfügung steht, führen dazu, dass die ganze Reihe
in loser Erscheinungsfolge ihrer Bände vervollständigt
werden kann. Jeder Band ist ein in sich
abgeschlossenes Werk. Die Reihenfolge der
Handbuchbände stellt keine Gewichtung der Bereiche
dar, sondern hat sich durch die Art der Organisation
ergeben: der Herausgeber der Reihe bemüht sich, eine
Kollegin oder einen Kollegen für die Herausgabe eines
Handbuchbandes zu gewinnen. Hat diese/r zugesagt, so
ist sie/er in der Wahl der Mitherausgeber und bei der
Einladung der Autoren vollkommen frei. Die
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Herausgeber eines Bandes planen einen Band inhaltlich
unabhängig und werden dabei lediglich an bestimmte
Prinzipien für den Aufbau und die Abfassung gebunden;
nur wo es um die Abgrenzung zu anderen Bänden geht,
ist der Reihenherausgeber inhaltlich beteiligt. Dabei wird
davon ausgegangen, dass mit dieser Organisationsform
der Hauptzweck dieser Handbuchreihe, nämlich die
angemessene Darstellung des derzeitigen Problem- und
Wissensstandes in den durch die jeweiligen
Handbuchbände abgedeckten Teilbereichen, am besten
verwirklicht werden kann.
Brockhaus' Conversations = Lexicon
Allgemeine Deutsche Real-encyklopädie
Astronomie, Teil 2
Wiener Diöcesanblatt
Deutsches Bücherverzeichnis

Menschen, Ethik, Moral, Verführen - Transparenz,
Vertrauen und Finanzen.....
Naturphilosophisches Wissen und die Elementenlehre
in der Literatur des 13. Jahrhunderts
Brockhaus ABC Astronomie
Bilder-atlas: Mathematik, Physik, Astronomie,
Erdkunde, Anatomie, Zoologie, Botanik, Mineralogie,
Mechanische Technik, Chem. Technik
das Wissenschaftsmagazin der Max-PlanckGesellschaft
Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden:
Bd. APU-BEC

Annotation "The conceptualization of sign processes in all
their variations as a unitary phenomenon connecting living
nature with human culture and distinguishing them both
from inanimate nature may serve as a key to providing the
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human, social, engineering, and natu."
Die Sterne
Die Sonne und die Astronomie
Brockhaus' kleines Conversations-Lexikon. 3. Aufl
in vierundzwanzig Bänden
Brockhaus' Konversations-Lexikon
Inwiefern sind Fortschritte im Bereich der Naturphilosophie
des 13. Jahrhunderts in deutschen literarischen Texten
wiederzufinden? Am Beispiel der Lehre zu den vier Elementen
setzt sich diese Arbeit zum Ziel, die Punkte der Vernetzung
von Literatur und zeitgen ssischem Allgemeinwissen
auszumachen und die Frage nach dessen Funktion und
wissenspoetologischer Relevanz zu beantworten. Literatur, die
ja in erster Linie der Unterhaltung dient und abseits der
lateinischen Gelehrsamkeit verortet ist, muss sich, so die
These, anderer Mechanismen als des Kommentars oder der
Abhandlung bedienen, um auf gelehrte Inhalte zu rekurrieren.
Diese Mechanismen gilt es auszumachen und auf deren
m gliche gattungs- und textüberschreitende Verwendung
hin zu überprüfen. Die Analyse zeigt, dass
naturphilosophische Inhalte über popul rwissenschaftliche
Verweise sowie textorganisierende oder metaphorische
Verwendung Eingang in volkssprachliche Texte finden. Für
die Lektüre mittelhochdeutscher Literatur gilt, dass gelehrtes
Wissen das Verst ndnis schwieriger Textpassagen durchaus
erleichtern kann und sich auch für weitgehend erforschte
Texte noch neue und erhellende Lesarten ergeben k nnen.
in sechzehn B nden
Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise und wie geht es dann weiter?
Planeten, Sterne, Galaxien
MaxPlanckForschung
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