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Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik Karl Mosler 2006-01-09 Das Buch bietet eine Einführung in die wichtigsten Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung und des statistischen Schließens,
das heißt, der Schätzung von Parametern und des Testens von Hypothesen. Die Darstellung zielt auf klare Begriffe, nachvollziehbare Verfahren und Motivation aus den Wirtschaftswissenschaften. Sie enthält
zahlreiche durchgerechnete Beispiele, auch mit realen Daten. Hinweise zur Durchführung der Verfahren am Computer mit Excel® und SPSS® ergänzen den Text. Das Lehrbuch richtet sich an Studierende
insbesondere der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im Grundstudium. Es ist auch zum Selbststudium geeignet.
Kopfwehberge Elisabeth Simons 2001 Enth. u.a. (S. 40-42): Albrecht von Haller ... - Betr. ferner einen höhenmedizinischen Versuch Hugo Kroneckers (1839-1914) im Zusammenhang mit dem
Konzessionsgesuch für die Jungfraubahn (S. 106-110) und höhenmedizinische Untersuchungen auf dem Jungfraujoch (S. 168-173).
50 Jahre Römische Verträge Reiner Schulze 2008 English summary: This volume contains the main results of an interdisciplinary conference on the history of European integration, which was attended by
historians and legal scholars. After analyzing the methods of these two disciplines, the authors take a look at the creation of the European Union using the parameters of integration, legitimation, identity and
constitutionalization. The articles provide an incentive for defining further individual issues which can be used to show the common ground and the differences in the perceptions of historians and legal scholars in
a manner which will be beneficial to both disciplines. German description: Der vorliegende Band enthalt die wesentlichen Ergebnisse einer interdisziplinaren Tagung zur Geschichte der Europaischen Integration
unter Mitwirkung von Historikern und Rechtswissenschaftlern. Neben einer Vergewisserung uber die Methoden dieser beiden Disziplinen betrachten die Autoren die Entstehung der Europaischen Union unter
den Parametern Integration, Legitimation, Identitat und Konstitutionalisierung. Dabei werden unter anderem Hintergrunde und Ursachen fur das Scheitern des Entwurfs einer Verfassung fur Europa deutlich.
Besondere Aufmerksamkeit widmen die Autoren der Rolle der Gerichtsbarkeit, die insgesamt fur den Europaischen Einigungsprozess von herausragender Bedeutung war. Deshalb kommen an den
Entscheidungen von Bundesverfassungsgericht und Europaischem Gerichtshof beteiligte Richter zu Wort und berichten aus der Binnenperspektive uber die Rolle der Gerichte. Die Beitrage regen dazu an,
weitere konkrete Einzelfragen herauszuarbeiten, an denen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wahrnehmung durch die Geschichts- und Rechtswissenschaft mit Gewinn fur beide aufzeigen lassen. Zu
solchen Einzelfragen konnten die Rolle von Gemeinschaft und Union als eigenstandige aussenpolitische Akteure, eine noch breitere Analyse der Rolle des Gerichtshofs im europaischen Integrationsprozess und
die Frage nach Moglichkeiten und Grenzen von Gemeinschaftsbildung jenseits staatlicher Strukturen gehoren.
Pädiatrische Notfall- und Intensivmedizin Thomas Nicolai 2013-07-02 Mit diesem praktischen Leitfaden wissen Sie im Akutfall rasch, worauf es ankommt. Die Informationen sind knapp, kompakt und übersichtlich
und damit sofort griffbereit: - Praktische Handlungsanleitungen - Knappe Differentialdiagnose - Erprobte Therapieverfahren - Dosier- und Pharmakokinetik-Tabellen - Adressen wichtiger Zentren für Ihre spezielle
Fragen
Als Hildegard noch nicht in Bingen war Antje Kluge-Pinsker 2009 Der Disibodenberg ist die Heimat der Hildegard von Bingen. Hier verbrachte sie vierzig Jahre ihres Lebens. Insgesamt 20 Autoren aus der
Archaologie, den Geschichtswissenschaften und der Kunstgeschichte fassen in diesem Band in allgemein verstandlicher Form das Wissen uber diesen Ort zusammen, der jeden seiner Besucher in seinen Bann
zieht.
An den Rändern der Städte Hartmut Häussermann 2004
Strategisches und operatives Logistikmanagement: Beschaffung Rainer Lasch 2019-09-05 Dieses Buch bietet anhand zahlreicher Beispiele einen grundlegenden Überblick zum Themengebiet Beschaffung. Es
verdeutlicht anschaulich Grundlagen, Strategien und mathematische Methoden. Die zweite Auflage wurde um die Themen E-Procurement-Lösungen, Einkaufsauktionen sowie Beschaffungsgüter-LieferantenPortfolio ergänzt. Zusätzlich wird eine anwendungsfreundliche Planungssoftware („Logistik-Toolbox“) als Download zur Verfügung gestellt, in der die in diesem Buch verwendeten Planungsverfahren
implementiert sind. Die Lösungen können dabei schrittweise nachverfolgt und praxisrelevante Problemstellungen leicht gelöst werden. Dies ist das dritte Buch einer vierbändigen Reihe, die sich mit strategischen
und operativen Managementaufgaben der Querschnittsfunktion Logistik beschäftigt.
Ärztliche Wundversorgung Joseph E. Grey 2008
Bildgebende Diagnostik des Fußes und Sprunggelenks Ulrike Szeimies 2020-12-09 Fußerkrankungen erkennen und richtig behandeln. Wegen seiner komplexen Anatomie gilt der Fuß als schwierige Disziplin in
der muskuloskelettalen Diagnostik. Dass sich die Symptome ganz unterschiedlicher Erkrankungen sehr ähnlich sind, erschwert die Diagnostik zusätzlich. Da hilft Expertenwissen aus erster Hand! In diesem
Leitfaden geben die Autoren ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Schnittbilddiagnostik des Fuß- und Sprunggelenks weiter. Sie vermitteln alle gängigen Pathologien und beschreiben die jeweilige Erkrankung in
ihren unterschiedlichen Ausprägungen – auch seltene Fälle. So viel geballte, gut strukturierte Information zum Fuß finden Sie sonst nirgends! Daher eignet sich das Buch hervorragend für das schnelle
Nachschlagen im Alltag. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die Abbildungen: Sämtliche MRT-Bilder wurden mit neuester 3-Tesla-Technologie gemacht. Die sorgt für eine einheitlich homogene, hochauflösende
Bildqualität, die Ihnen bei der Befundung zugutekommt. Was ist neu in dieser Auflage? - noch mehr Bilder in neuester 3-Tesla-MRT-Qualität - noch mehr Grafiken und Einzeichnungen im radiologischen Bild zur
Vertiefung der Bildinterpretation Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef
App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Vertriebscontrolling optimieren Alexander Dietzel 2013-02-01 Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis macht das Werk zu einem Leitfaden für die Einführung von Vertriebscontrolling im eigenen

Unternehmen. Der breite theoretische Unterbau vermittelt die notwendigen Kompetenzen, um die Methodik auf vorhandene Strukturen zu übertragen. Es ist somit auch im Rahmen der Neugestaltung von
Managementprozessen einsetzbar. Besondere Relevanz besitzt das Werk für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), für welche die Effizienz des Vertriebs ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Geeignet für die
Nachwuchsschulung im Unternehmen. Didaktik des Buches: Vorstellung etablierter Verfahren (Statistik, Kostenrechnung etc.), eingebettet in konkrete Handlungsvorschläge. Am Ende jeder Theorieeinheit folgen
Verständnisfragen zur Selbstkontrolle. Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen wird die Wirkungsweise verdeutlicht. Dadurch ist der Einsatzbereich leicht auf die individuellen Erfordernisse des Vertriebs
übertragbar. Der Schwerpunkt liegt dabei bewusst abseits der Inhalte üblicher Handbücher zu den Themen Marktforschung, CRM, Kommunikationsgestaltung im Vertrieb.
Nuclear Electronics Emil Kowalski 2013-03-08 Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic instruments most of the problems concerned with measurement in pure or
applied nuclear research, radiation protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation metrology was one of the first areas, if not the first,
outside communications in which electronic devices were successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed substantially
to the establ.
Was können wir wissen? Gerhard Vollmer 1986 Erkenntnistheorie
Handbuch Soziale Arbeit und Alter Kirsten Aner 2010-06-01 Das Handbuch 'Soziale Arbeit und Alter' stellt den Bedarf, die Rahmenbedingungen, Institutionen, Paradigmen und Konzepte der Begleitung der
vielgestaltigen Lebensphase Alter aus der Perspektive der Sozialen Arbeit dar. Das Handbuch trägt der Tatsache Rechnung, dass sich die Soziale Arbeit weit über die Soziale Altenhilfe hinaus mit der
demografischen Entwicklung, dem Strukturwandel des Alters und sozialpolitischen Veränderungen auseinander setzen muss, die sowohl ältere und alte Menschen als auch ihre Familien und außerfamilialen
Netzwerke betreffen.
Die Behörde und ihr höheres Personal – Dokumente Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2014-06-04 Während die historische Forschung für die Phase der Stein-Hardenbergschen Reformen
über umfängliche Quellenwerke zu Entwicklung und Wirken des preußischen Staates verfügt, ist die Editionslage für die Zeit nach 1815 bislang unzureichend. Mit dem ersten von insgesamt drei Editionsbänden
zum preußischen Kultusministerium wird diese Lücke unter kulturstaatlichen Fragestellungen weiter ausgefüllt. Thematisch im Mittelpunkt des ersten Editionsbandes stehen dabei die Entwicklung dieser
Zentralbehörde als ein kulturpolitisches Instrument nicht nur für den Staat, sondern auch für die Gesellschaft sowie die Rekrutierung seines höheren Personals. Die ersten der in diesem Band knapp 100 edierten
Schlüsseldokumente stammen aus der Reformzeit und stellen die administrativen und personellen Wurzeln des 1817 gegründeten Ministeriums vor. Die historisch jüngsten Dokumente wurden im Jahre 1934
verfasst, als diese preußische Zentralbehörde in das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung überführt und gleichgeschaltet wurde. Der Band enthält bislang unbekannte Quellen, wie
Denkschriften, Voten, Kabinettsordres sowie private Korrespondenzen und Berichte, und dokumentiert neben Entstehung und Aufbau ebenso die sich verändernden Herrschaftsmittel und
Kommunikationsstrukturen. Neben zahlreichen Dokumenten aus der dichten Überlieferung des preußischen Kultusministeriums und weiterer preußischer Zentralbehörden, wie dem Zivilkabinett des Monarchen,
dem Finanz- und dem Staatsministerium werden ebenso Quellen zur Behördengeschichte aus Nachlässen hoher preußischer Kultusbeamter ediert sowie auf deren Analyse im ersten Darstellungsband der
Reihe verwiesen.
Allgemeine Psychopathologie für Studierende, Ärzte und Psychologen Karl Jaspers 2013-07-29 Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext
betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Consumer Citizenship und Corporate Citizenship Veronika Kneip 2010
NRW-Lexikon Barbara Budrich 2013-04-17 Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die seit der Deutschen Vereini gung von 1990 die Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50.
Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen zum Land NordrheinWestfalen zusammengefügt (unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und Koblenz, während das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen ist der Fläche nach (rd. 34.000 km )
das viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber alle an Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen leben hier so viele Menschen wie heute
in den neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas näher zum westli chen Rand als zur Mitte, während es vor der Deutschen Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber
europäisch gesehen hat sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht verändert. Günstig ist diese Lage besonders für die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land:
reich an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele Probleme zu be wältigen.
Es sind Probleme, die auch andere Bundesländer und Europa betref fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Umweltschäden.
Differentiation Pocketbook Peter Anstee 2011 A glance at the history books or the pages of a Dickens novel reminds us how far education has come since the days when pupils sat silently in rows memorising
knowledge imparted by the teacher. Learning was passive, and only gender and social class affected provision. In today's schools learning is at the centre of what we do and ......
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken Stefan Alker 2017-01-01 Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren,
andere bisher noch nicht. Doch die NS-Provenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene Bücher in die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet
BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein Grundverständnis der Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie
Provenienzforschung in die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen EigentümerInnen identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet
werden und wie wichtig dabei die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
Epipsychidion Stanis?aw Przybyszewski 1900
Macleods klinische Diagnose Alan G. Japp 2018-01-21 Neue Reihe KLINIKPRAXIS Macleods klinische Diagnose: Mit Flowcharts vom Leitsymptom zur Diagnose Hier finden Medizinstudenten im PJ und
Anfangsassistenten konkrete Anleitung für die erste Zeit in der Klinik: Für zahlreiche Leitsymptome v.a. aus der Inneren Medizin und der Chirurgie zeigt Ihnen dieses praxisorientierte Buch Schritt für Schritt den
Weg von den Symptomen bis zur Diagnose. Es erklärt, wie Sie die Informationen aus Anamnese, Untersuchung, Routinediagnostik und ggf. weiterführender Diagnostik zusammenführen und wie Sie
Differentialdiagnosen ausschließen. Für jedes Leitsymptom gibt es einen schnellen Überblick mit Flowcharts; daran schließt sich jeweils ein übersichtlich gegliederter Erklärungsteil mit allen benötigten
Hintergrundinformationen an. Praktische Vorgaben für zahlreiche Leitsymptome: Überblick durch farbige Flowcharts, dazu farbcodierte Hintergrundinformationen mit Erklärungen, auch bei atypischer
Symptomatik. Sicheres Behandeln: schnelles Erkennen der ''red flags'', Management lebensbedrohlicher Zustände, Durchführung aller notwendigen Untersuchungen. Stellen einer fundierten Diagnose:
systematisches Zusammenführen von Informationen aus Anamnese, Untersuchung und Diagnostik und Ausschluss der Differentialdiagnosen. Konkrete Anleitung für das erste Arbeiten am Patienten: Ideal für

Famulatur, Blockpraktikum und PJ bis hin zur Assistenzzeit. KLINIKPRAXIS: Gut vorbereitet in die Patientenversorgung!
Modelle kritischer Gesellschaftstheorie Alex Demirovic 2003-04-10 Wie viel Kritische Theorie braucht die Gesellschaft von heute? Unter dieser Leitfrage rollen die Autoren "klassische" Themen der Kritischen
Theorie in 20 Beiträgen noch einmal auf. Darunter die Themen: Rationalität und Technik, Herrschaft und Demokratie, verwaltete Welt, Sozialcharaktere, Kulturindustrie. So sollen die Begriffe und Argumente
auch für die Beschreibung einer gewandelten und permanent sich wandelnden Gegenwart nutzbar gemacht werden.
Gerätegeld Sichel Christoph Sommerfeld 1994-01-01
Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen Manfred Bruhn 2020-07-25 Dieses Buch zeigt, was unter Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen zu verstehen ist und welche
Fragestellungen und Konzepte zukünftig von Bedeutung sein werden. Die Digitalisierung verändert Märkte und Branchen mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Mithilfe neuer Technologien, wie z. B.
Künstlicher Intelligenz, Machine Learning und anderen Ansätzen der Informations- und Kommunikationstechnologie, wie Social Media, mobilen Applikationen u.a.m., ergibt sich ein breites Spektrum an neuen
Formen der gemeinsamen Wertschöpfung von Mensch und Maschine. Diese reichen von ferngesteuerten bis hin zu autonomen Systemen. Die Automatisierung ermöglicht das Angebot und die Erstellung von
personalisierten Dienstleistungen zum Preis von Massenprodukten. In der Dienstleistungspraxis ergeben sich durch die verfeinerten Prozesse der Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen und
in der Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz sowohl Chancen, wie z. B. die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, als auch Risiken, wie die Reduzierung persönlicher Kontakte
zum Kunden. In der Dienstleistungsforschung entsteht ein spannendes Forschungsfeld. So sind z. B. geeignete Managementinstrumente zur Steuerung von automatisierten und personalisierten Dienstleistungen
in Eco-Systemen zu entwickeln und die kundenseitige Akzeptanz der automatisierten Personalisierung von Dienstleistungen zu analysieren. In Band 2 dieses „Forums Dienstleistungsmanagement“ stehen die
folgenden Themen der Automatisierung und Personalisierung von Dienstleistungen im Vordergrund: • Konzepte, Methoden, Instrumente und spezifische Werkzeuge • Potenziale der Künstlichen Intelligenz •
Einsatzfelder der Blockchain und des Machine Learning • Branchenspezifische Besonderheiten • Managementimplikationen und Forschungsbedarf
Das Nummernkonto Christopher Reich 2004
Die Religiöse Erfahrung in Ihrer Mannigfaltigkeit. William James 2018-08-10 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.
Die Alamannen Rainer Christlein 1979
Nuhr auf Sendung Dieter Nuhr 2011
Wilhelm Roux' Archiv Für Entwicklungsmechanik Der Organismen 1900
Die Altersveränderungen der Halswirbelsäule Ulrich Ecklin 1960
Eigentumsschutz in der gesetzlichen Rentenversicherung Jörg Adam 2009 Main description: Den demographischen und volkswirtschaftlichen Herausforderungen für die gesetzliche Rentenversicherung
begegnet der Gesetzgeber seit ca. 20 Jahren mit regelmäßigen Rentenreformen, die praktisch ausnahmslos zu Kürzungen von Rentenansprüchen und -anwartschaften führen. Der Autor setzt sich umfassend
mit der Frage auseinander, inwiefern die Eigentumsgarantie, Art. 14 GG, diesen Leistungskürzungen verfassungsrechtliche Grenzen setzt.Jörg Adam geht zunächst der Frage nach, welche
Rentenrechtspositionen den Schutz der Eigentumsgarantie genießen und wie Rentenkürzungen eingriffsdogmatisch einzuordnen sind. Sodann bespricht der Autor detailliert diejenigen Prinzipien, die sich aus
Vertrauensschutz- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergeben. Für die Rentenkürzung relevante Fragen des Gleichheitsgebots, Art. 3 GG, bilden den Abschluss des Beitrages.
Die Atli-Lieder der Edda John James Chapman Becker 1907
Elektromobilität und Sektorenkopplung Przemyslaw Komarnicki 2018-06-26 Den Kern des Buches bildet die systematische, durchgehende und logische Darstellung von Elektromobilität in Verbindung mit der
Erzeugung der elektrischen Energie aus regenerativen Energiequellen.Durch die Nutzung von E-Fahrzeugen entsteht eine unmittelbare Kopplung mehrerer Infrastrukturen (Transport, Logistik, Energie,
Informations- und Telekommunikation (IKT)), wodurch die Flexibilität dieser Systeme vergrößert wird. Daher kann die Elektromobilität als eine der Flexibilisierungsoptionen des elektrischen Energiesystems der
Zukunft betrachtet werden.Im Buch werden wissenschaftlich fundierte Antworten auf folgende Fragen gegeben: Welche Technologien für die Elektromobilität stehen grundsätzlich zur Verfügung? Wie soll der
Einsatz von Elektromobilität methodisch für unterschiedliche Funktionen und in unterschiedlichen Bereichen geplant werden? Wie ist die Wechselwirkung zwischen kritischen Infrastrukturen wie Transport,
Energie und IKT? Welche Vorteile ergeben sich aus der Kopplung der genannten Systeme?Besonderes Augenmerk legen die Autoren auf die didaktische Darlegung des Stoffes, um diese komplexe Problematik
„so einfach wie möglich, aber nicht einfacher“ vorzustellen.
Die Erscheinungen von Kibeho Immaculée Ilibagiza 2017-05-15
Das preussische Kultusministerium als Staatsbehörde und gesellschaftliche Agentur (1817-1934). Bärbel Holtz 2009
"Ich küsse dich von Kopf bis Fuss--" Werner Fuld 2000
Hooliganismus Martin Schimke 2009
Alkohol und Tabak Otto-Michael Lesch 2009-02-04 Die therapeutischen Möglichkeiten bei Alkohol- und Tabakabhängigkeit wurden in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Heute wirkt eine
maßgeschneiderte Therapie bei Untergruppen von Abhängigkeitserkrankungen wesentlich langfristiger als früher übliche starre Abstinenzprogramme. Diesem neuen therapeutischen Ansatz widmet sich das
Buch. Die Autoren stützen sich dabei auf Ergebnisse der Basisforschung, aber auch auf Erfahrungen aus der Praxis, die sie mit konkreten Fallbeispielen belegen.
Die Germanischen Funde der Späten Kaiserzeit und des Frühen Mittelalters in Mittelfranken Hermann Dannheimer 1962
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