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sich Leidenschaften, Liebe und Intrigen die Hand. Damit nicht genug:
Das St. Gregory befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Nicht nur
der Hotelbesitzer Warren Trent ist davon betroffen. Auch seine hübsche
Assistentin Christine sowie der ehrbare Geschäftsführer Peter
McDermott müssen alles auf eine Karte setzen, um das Hotel zu retten ...
Im Dschungel verlaufen Oct 11 2020 Alex hat es geschafft. Nach einem
langen Hin und Her hat sie endlich das Herz von Jessy erobern können.
Nun sind sie gemeinsam auf den Weg nach Paris. Wird die Stadt der
Liebe auch dieselbige bringen? Tauche mit ihr in ein neues Abenteuer
und begleite Alex bis tief in den Dschungel.
Ueber die Anlage und Einrichtung von ländlichen KartoffelBranntwein-Brennerei-Gebäuden nach den in neuerer Zeit bei
diesen Bau-Ausführungen gemachten Erfahrungen Mar 16 2021
Die Klavierlehrerin Nov 23 2021
Hunde unter Wasser May 06 2020 Fesselnde Bilder aus dem
Unterwasserleben von Hunden. Der Bildband "Hunde unter Wasser"
zeigt Hunde, wie sie noch nie zuvor porträtiert wurden. Der
preisgekrönte Fotograf Seth Casteel verfügt über eine besondere
Technik, mit der er Vierbeiner vom Grunde eines Schwimmbades aus
fotografieren kann, während diese ins Wasser eintauchen. Die Bilder, die
dabei entstehen, bieten spektakuläre Impressionen, der Anblick der
Hunde erinnert teilweise an Urzeittiere, Fische, tauchende Babys, ....
Vom Labrador, über den Spaniel bis hin zum Border Collie hat Seth
Casteel fast jede gängige Hunderasse mit dieser neuartigen Technik
abgelichtet. Die 80 außergewöhnlichen, großformatigen Portraits zeigen
eine noch nie gesehene Darstellung des ältesten Freundes des
Menschen. Der Bildband ist das perfekte Geschenk für jeden
Hundefreund und jeden, der sich für Fotografie begeistert.
Ugo da Carpi und Johannes Wechtlin Apr 16 2021 Studienarbeit aus
dem Jahr 2009 im Fachbereich Kunst - Malerei, Note: 2,3, Technische
Universität Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit soll es
sein, das drucktechnische Werk „Diogenes“ von dem italienischen
Künstler Ugo da Carpi mit der Grafik „Pyrgoteles“ von dem deutschen
Künstler Johannes (Hans) Wechtlin zu vergleichen und es vor allem
hinsichtlich der technischen Umsetzung zu untersuchen. Einleitend
möchte ich kurz auf die Geschichte des Clair-obscur Holzschnittes
eingehen und das Leben der beiden Künstler umreißen. Der
Schwerpunkt der ikonographischen Untersuchung richtet sich auf die
technische Umsetzung der beiden Grafiken. Ich möchte außerdem der
Frage nachgehen, inwieweit die Technik die Wirkung des im Bild
Dargestellten beeinflusst und welche Gemeinsamkeiten und
Unterschiede sich bei dem italienischen gegenüber dem deutschen Clairobscur Holzschnitt (daraus) ergeben.
Ich schenke Dir ein Jahr - One year for you Sep 09 2020 Während ich
durch meine geliebten Donauauen schritt, trug ich in erster Linie zwei
Menschen im Herzen, innere Dialoge mit ihnen führend: den Mann, den
ich liebe und von dem mich Umstände immer wieder für sehr lange Zeit
trennten und meinen geliebten, schwer kranken Vater. Es ist ein Buch,
aus tiefster Liebe heraus entstanden mit einer mir sehr wichtigen
Botschaft: Gib niemals auf! Striding through my beloved places along the
Danube I mainly carried two beloved persons in my heart, leading inner
dialogues with them: the man whom I love and from whom I was
separated again and again and my beloved, seriously sick father. This is a
book, made out of deepest love with a heartfelt message for you: Never
give up!
Glückskekse sind eine Mogelpackung Jun 06 2020 Sind Sie jemals in
einer sturmdurchtosten Nacht an der Ostseeküste Ihrem anderen Ich
begegnet? Wussten Sie, dass auch im einundzwanzigsten Jahrhundert

Türkei und Griechenland Oct 30 2019
308 Schaltungen Apr 28 2022
Soziologie der Online-Kommunikation Jan 26 2022 Von einem
kommunikationssoziologisch fundierten und medientheoretisch
differenzierten Medienbegriff ausgehend wird eine Systematik der
Online-Kommunikation entwickelt und begründet. In diesem
Zusammenhang werden Medien als institutionalisierte und technisch
basierte Zeichensysteme zur organisierten Kommunikation und das
Internet als technische Plattform oder Mediennetz verstanden. Es
werden Kriterien entwickelt sowie unterschiedliche
Systematisierungsansätze diskutiert, um einzelne Internetdienste als
Modi der Online-Kommunikation bzw. Handlungsrahmen
computervermittelter Kommunikation zu beschreiben.
Die syrische Uebersetzung der zwölf kleinen Propheten und ihr
Verhältniss zu dem massoretischen Text und zu den älteren
Uebersetzungen namentlich den LXX. und dem Targum Mar 28 2022
Spektrum Kompakt - Gedächtnis Jun 30 2022 Wie gut erinnern Sie
sich an Ihre Kindheit? In der Regel wissen wir mehr oder weniger
lückenhaft Bescheid, wenn sich auch manche Erlebnisse bis ins kleinste
Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben. Sehr ungewöhnlich ist es
jedoch, wenn sich jemand an jede Einzelheit vergangener Tage erinnert –
das gelingt nur Menschen mit Hyperthymesie. Außerdem ist unser
Gedächtnis durchaus fehleranfällig: Abgesehen davon, dass wir
vergessen, können Erinnerungen sich verfälschen und sogar manipuliert
werden – ein Fall beispielsweise für die Psychologin Elizabeth Loftus, die
falsche Zeugenaussagen aufdeckt. Wie unser Gehirn zwischen Erinnern
und Vergessen jongliert, warum Rot für das Gedächtnis bedeutsam ist
und was es mit Gehirnjogging auf sich hat, sind weitere Themen dieser
Ausgabe.
Blakes Gesetze der Fotografie Sep 29 2019
Ich und mein Mais Maisi, Maisi, Mais Nov 11 2020 Du suchst ein
lustiges Geschenk f�r einen Landwirt? Dann ist dieses Notizbuch hier
perfekt f�r dich! Dieses karierte Notizbuch wird ihm bestimmt gefallen!
Schaue dir auch unsere anderen Notizb�cher f�r die Landwirtschaft an,
vielleicht findest du ein anderes, das dir auch gut gef�llt! Dort gibt es
auch linierte und blanko Notizb�cher sowie Kalender.
Homöopathie Und... Oct 23 2021 Es handelt sich um den Beginn einer
Schriftenreihe, die sich zum Ziel setzt, Homöopathie in Relation zu
anderen Themen zu setzen. Im Zentrum steht dabei die homöopathische
Analyse historischer und fiktiver Personen. Artikel im vorliegenden
ersten Band: Rainer G. Appell: Born to run - Johann Heinrich Julius
Schliemann Gerhardus Lang: Thetis, Tochter des Nereus. Studie zu
Sepia, Tintenfisch Karla Fischer und Dieter Elendt: Helena: Bewundert
viel und viel gescholten Rainer G. Appell: Der tiefe Fall ins Tal der
Tränen. Helena - zwischen Göttin und vermeintlichem Luder Patrick C.
Hirsch: Agamemnon in der Ilias - eine homöopathische Analyse Dieter
Elendt: Einer tötet den anderen: Patroklos - Hektar - Achilleus - Paris
Patrick C. Hirsch: Hero in Iliad: Diomedes - Homers Lieblingsheld Dieter
Elendt: Thersites - Apologie eines Feiglings Anonymus: Der Limerick.
Beispiele einer textkritischen Analyse vom Blickwinkel der
tiefenpsychologischen Homöopathie, Teil 1: Einführung in die
Grundproblematik anhand eines mutmaßlich homerischen Limericks
Hotel Dec 25 2021 Es ist Montagabend. In dem luxuriösen St. Gregory
Hotel in New Orleans herrscht Hochbetrieb. Alles klappt wie am
Schnürchen: beim Empfang, auf den Etagen, in der Bar, in Küche und
Keller. Man könnte zufrieden sein. Doch unter der gleißenden Oberfläche
knistert es: In dieser glamourösen Welt der Schönen und Reichen geben
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noch immer Hexen ihr Unwesen treiben und die Liebe auch um Spione
keinen Bogen macht? Sind Männer tatsächlich nur triebgesteuerte Tiere
und Frauen wirklich das schwache Geschlecht? Die Fragen mögen trivial
klingen. Die Antworten sind es nicht. Auch wenn die elf Erzählungen des
Buches in verschiedenen Genres räubern - von Gegenwartsliteratur über
Thriller und Phantastik bis hin zur Liebesgeschichte - eint sie doch alle
der Handlungsort Schwerin und die Suche der Helden nach dem lichten
Fenster im Alltagsgrau. Denn dort, hinter dem Glas, verjagt die Sonne
immer die schwarzen Regenwolken. Kinder lachen, Autos hupen, eine
Straßenbahn biegt quietschend um die Kurve und der Duft von
frischgemähtem Gras kitzelt in der Nase. Ich kann nicht mehr tun, als
Ihnen dieses Fenster zeigen. Reißen Sie es sperrangelweit auf, springen
Sie hindurch und mit ein wenig Glück werden Sie wie die Helden in
diesen Erzählungen dort draußen jemanden treffen, den Sie kennen: sich
selbst und Ihre Träume. Möge es mir gelungen und die Phantasie mit
Ihnen sein.
Extrusion Blow Molding Nov 04 2022 This unique book covers the wide
spectrum of extrusion blow-molded hollow bodies, which find application
for instance in packaging, storage, and transport or channeling of
liquids, gases, or bulk materials, as well as for toys, sporting goods, or
technical applications in the automotive or household appliances sectors.
The necessary information for fundamental understanding of extrusion
blow molding technology is provided, making it easy to comprehend the
interrelationships during processing and in applications. This practical
knowledge is aimed at facilitating the reader’s daily work and studies. In
addition to various fields of application and manufacturing processes,
aspects of product development and possibilities of blow molding
simulation are presented. Further sections on peripheral equipment,
downstream equipment, and recycling round off the book.
Uganda Reise Tagebuch Mar 04 2020 Dieses Tagebuch ist ein perfektes
Geschenk f�r Freunde und Familie, m�nnlich oder weiblich. Weitere
Merkmale dieses Notizbuches sind: - 120 Seiten - 6x9 Zoll - mattes Cover
Dieses Buch ist zum Schreiben geeignet. Es hat die perfekte Gr��e, um
es �berallhin mitzunehmen, zum Aufzeichnen und Notieren.
Ich Fluche Nicht Beim Schrauben Ich Raste Direkt Aus Dec 13
2020 Ein Notizbuch, das genau zu dir passt! Dieses besondere Notizbuch
bietet dir viel Platz für all deine spannenden Gedanken, beflügelnden
Ideen, magischen Momente und täglichen Notizen. Für Denker,
Schreiber & Ordnungsfans, die Papier lieben - ein perfekt
maßgeschneidertes Geburtstagsgeschenk, für alle Schrauber
Begeisterte! Notizbücher in liniert, kariert, gepunktet, blanko sowie
andere Formaten und Designs findet Ihr mit einem einfachen Klick auf
den Buchautor
Griechenland Notizbuch Apr 04 2020 Falls du eine Reise in das Land
Griechenland machen möchtest, ist dieses lustige Griechenland Motiv
wie für dich gemacht. Was gibt es schöneres als auf Kreta am Meer in
der Sonne zu entspannen. Oder schaust du dir lieber die Stadt Athen an?
Dieses Design ist auch ideal als Weihnachtsgeschenk, Vatertag,
Geburtstagsgeschenk für Kinder, Männer, Frauen die gerne einen
Griechenland-Urlaub machen oder sogar nach Griechenland auswandern
möchten. Dieses Logbuch eignet sich auch als Urlaubstagebuch um
deine Reiseerinnerungen aufzuschreiben. Größe: 6x9 Zoll 120 karierte
Seiten Mattes Buchcover
Wenn der Mond am Himmel steht, denk ich an dich Jul 20 2021
Eine gefährliche Liebe ... Die 15-jährige Farrin hat eine Menge
Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte geht und
aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es nach
der islamischen Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu
verhalten. Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und ist. Aber
dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft zu
dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer
Freundschaft allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen
gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht im Iran unter
Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik und beide werden
inhaftiert. Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie
einen Weg findet, sie vor der Hinrichtung zu retten – sie beide.
Physiologie und Pathophysiologie der Atmung Jun 18 2021 Die
Pathophysiologie der Atmung fand nur langsam und mit Miihe Eingang in
das arztliche Denken. Sie ist fiir den ""klinisch"" denkenden Arzt mit
einer schweren Hypothek belastet, namlich mit Abstraktion und
Mathematik, sie irritiert diejenigen, denen nur das Konkrete und
Palpable etwas sagt. Wenn der Physiologe von Alveolen spricht, so
verbindet er mit demselben Wort nicht das gleiche wie der Anatom, er
denkt weniger an eine bestimmte histologische Struktur, sondern an den
Ort des Gasaustausches. Der respiratorische Totraum ist fUr ihn nicht
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einfach das Volumen der Atemwege, sondern er stellt.
Praxis der thermischen Analyse von Kunststoffen Sep 02 2022
Vorsicht, Grusel! Jan 14 2021
Die Dispo-Queen Sep 21 2021
Selbstdisziplin für Unternehmer Feb 24 2022 Wie man die
Selbstdisziplin entwickelt, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden
und zu bleiben Wenn Sie ein Unternehmer sind oder einer werden
wollen, ist Selbstdisziplin eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Sie
entwickeln müssen, um erfolgreich zu sein. Unternehmertum ist eine
wilde Achterbahnfahrt. Es wird Ihre Willenskraft und Ausdauer immer
wieder testen, wie sonst nichts anderes. Machen Sie sich bereit für diese
Fahrt, indem Sie Selbstdisziplin für Unternehmer lesen. Erfahren Sie,
wie Sie mit Hilfe der in diesem Buch beschriebenen Werkzeuge, die
notwendige Selbstdisziplin entwickeln und aufrechterhalten können, um
die üblichen Versuchungen mit denen Unternehmer konfrontiert werden
zu überwinden und sich mit einigen der häufigsten Herausforderungen
auseinanderzusetzen, welche viele Unternehmer zum Aufgeben zwingen.
Basierend auf meiner eigenen Erfahrung mit erfolgreichem
Unternehmertum und aktueller wissenschaftlicher Forschung behandelt
dieses Buch die Herausforderungen für neue und erfahrene
Unternehmer. Hier sind nur einige der Dinge, die Sie lernen werden: Drei Arten von Motivation und warum eine davon viel schwächer ist, als
Sie denken. Wählen Sie die richtigen Motivatoren und Sie werden Ihre
Entschlossenheit dramatisch stärken. - Wie man einen Lebensstil kreiert,
der auf Selbstdisziplin ausgerichtet ist. Entdecken Sie, wie Sie Ihre
Denkweise und Ihr Standardverhalten verändern können, sodass Sie als
Unternehmer erfolgreich sind, auch wenn Sie sich in einer weniger als
idealen Situation befinden. - Wie Sie das Gleichgewicht halten und
mental gesund bleiben, während Sie an Ihrem Geschäft arbeiten. Das
Buch gibt Ihnen vier Gründe, die zu einem Arbeitsungleichgewicht
führen und bietet praktikable Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, den
gewünschten Erfolg zu erzielen. Wenn Sie langfristigen Erfolg haben
wollen, ist Zukunftsfähigkeit der Schlüssel. - Vier Hilfsmittel, um Ihre
Selbstdisziplin als Unternehmer zu entwickeln. Entdecken Sie die
stärksten Veränderungen von Charaktereigenschaften, Gewohnheiten
oder Denkweisen, die notwendig sind, um Ihre Entschlossenheit als
Unternehmer zu stärken. - Die häufigsten Herausforderungen für
Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten. Erfahren Sie, wie Sie
einem Syndrom entfliehen können, das für neue Unternehmer lähmend
wirkt und entdecken Sie, wie Sie einige der häufigsten Stolpersteine
überwinden können. - Häufige Herausforderungen bezüglich der
Selbstdisziplin für erfahrene Unternehmer. Sobald Sie einen guten
Anfang gemacht haben und falls Sie als Unternehmer erfolgreich bleiben
wollen, müssen Sie unbedingt herausfinden, wie Sie mit diesen
Herausforderungen umgehen können. - Häufig gestellte Fragen
bezüglich Selbstdisziplin. Finden Sie heraus, wie Sie selbstdiszipliniert
bleiben können, wenn Sie sich entmutigt fühlen, weitermachen, wenn
alle Sie ablehnen, Ihr Selbstvertrauen stärken, wenn das Geschäft nicht
gut läuft, die Willenskraft finden, an Ihrem Geschäft zu arbeiten, wenn
Sie noch einen weiteren Job und/oder andere Verpflichtungen haben und
vieles mehr. Das Leben eines Unternehmers kann beschwerlich sein.
Lassen Sie dieses Buch Ihnen dabei helfen sich auf diese
Herausforderungen vorzubereiten und werden Sie erfolgreich, ganz
gleich, was Ihnen in Ihrem unternehmerischen Leben begegnet.
Stichwörter: Unternehmer, Selbstdisziplin, Willenskraft, Selbstkontrolle,
selbstdiszipliniert
Nauti Intentions Aug 01 2022 Janey Mackays Kindheit und Jugend waren
kein Zuckerschlecken. Ihr Vater hat ihr und ihrem Bruder Natches das
Leben regelmäßig zur Hölle gemacht. Doch jetzt ist sie frei, erwachsen,
und hat sich entschieden, in ihrer Heimatstadt zu bleiben, und das
Restaurant ihres Vaters weiterzuführen. Hier leben neben ihrem Bruder
auch ihre Cousins, sowie ihr Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent
der Homeland Security Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf
Janey Mackay geworfen, aber er hielt es für angemessen, sich so wenig
wie möglich in ihrer Nähe aufzuhalten. Nicht nur, weil er wesentlich
älter ist als sie, auch hätten die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert,
wenn er ihr zu nahe gekommen wäre. Doch nach allem was Janey schon
durchmachen musste, erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht länger
gewillt, Abstand zu halten. Er muss sie beschützen, und er muss sie
haben.
Angerichtet Dec 01 2019
Videofilmen wie ein Profi Feb 12 2021 Der Titel behandelt zahlreiche
technische, gestalterische und konzeptionelle Themenbereiche beim
Filmen mit der Videokamera um typische Amateurfehler zu vermeiden.
Gedichte zum Nachdenken Aug 09 2020 Ben Brenner schreibt
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Hakomi-Therapie, aber auch weiterer Bereiche der somatischen
Psychologie und der Körper-Geist-Therapie. Durch eine einzigartige
Integration von Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer
philosophischer Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi zu einem
führenden therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen
Menschen und seiner Fähigkeiten zur Veränderung. Dieses Buch ist
grundlegend für die Entwicklung der Hakomi- Therapie aber auch
weiterer Bereiche der somatischen Psychologie. Durch eine einzigartige
Integration von Körperpsychotherapie, Achtsamkeit und anderer
philosophischer Prinzipien aus dem Osten wird Hakomi zu einem
führenden therapeutischen Ansatz in der Betrachtung des ganzen
Menschen und seiner Fähigkeiten zur Veränderung. Die hier
enthaltenden Artikel stellen alle Prozesse und Praktiken vor, die
Therapeuten benötigen, um Hakomi-Elemente mit KlientInnen
anzuwenden. Dieses Buch richtet sich an- Alle PsychotherapeutInnen PsychologInnen - PsychiaterInnen - HeilpraktikerInnen - PädagogInnen
und Coaches - Menschen in sozialen Diensten
Unbarmherzig Jan 02 2020 Sexy, klug, witzig und ein bisschen
dickköpfig, dieses Mädchen hat mich wirklich überrascht ? ?Ihre
hitzköpfige Art hat mich angezogen. ?Ihr heißer Körper hat mich genau
dahin gebracht, wo ich sein wollte. ?Wir haben uns so sehr verbogen,
dass wir beinahe zerbrochen sind. ?Aber dann habe ich den Verstand
verloren.?Habe ich sie auch verloren??Würde sie einem Idioten
vergeben??Und selbst wenn sie mir vergeben konnte, würde ich sie am
Ende dennoch verlieren?
Seen sind gut Oct 03 2022
Im Kampf Gegen Den Seeork Jul 08 2020 Der Kontinent auf dem
Lansri liegt ist gerade einmal 1645 Jahre alt. Mehr als die Hälfte dieser
jahre wurden im Krieg verbracht. Wieder wurde eine Schlacht gegen das
Nachbarland Nachlerim geschlagen, als etwas unglaubliches passiert.
Eine Hexe schließt sich mit den Feinden des geeinigten Königreiches
zusammen.
Newtons Universum May 30 2022

melodische, verständliche Gedichte, die Menschen berühren und
erheben, Lyrik-affine und solche, die eigentlich nichts damit anfangen
können. So durchzieht seine Poesie eine melancholische Heiterkeit. Sie
bereitet den Boden, um auf eigene Art, nach eigenen Regeln zu leben.
Eine Botschaft, die bei Jung und Alt verfängt, von einem Dichter, der für
alle zugänglich ist. Ideal zum Selberlesen und Verschenken!
Köchin (Substantiv) Eine Person, die Sachen kocht, die du nicht
kannst Feb 01 2020 Dieses wunderschöne linierte Notizbuch eignet sich
hervorragend als Kochbuch und Rezeptesammlung zum Aufzeichnen von
Koch-Rezepten, Back-Rezepten, und leckeren Gerichten. Das praktische
A5- Format passt in jeden Küchenschrank und macht das Journal so zur
idealen Gedankenstütze in der Küche. 120 linierte Seiten bieten viel
Raum für Rezepte und Notizen. Hervorragend als Geschenk für
Hausfrauen, Hausmänner, Köchinnen und Köche und alle, die gerne in
der Küche backen und kochen geeignet. Machen Sie sich und Ihren
Lieben eine Freude!
Pm-Books Aug 28 2019 Dieses coole blanko Notizbuch oder Heft zeigt
ein tolles Totenkopf Muster Design. Ein wirklich sch�nes Motiv f�r
Sch�ler, Studenten oder Erwachsene. Dieses Taschenbuch ist in der
Gr��e 6x9 Zoll (vergleichbar mit Din A5) verf�gbar. Ebenso gibt es das
Notizheft in gepunktet, kariert und liniert. Durch die leeren Seiten ist auf
�ber 100 Bl�ttern gen�gend Platz f�r Notizen, Ideen, Zeichnungen
und vieles mehr. Durch das ausdrucksstarke Design auf dem Cover des
Buches wird dieses kleine Heft zu einem echten Hingucker. Wenn Du
jemanden kennst, der sich f�r Totenkopf Muster interessiert, ist das hier
ein perfektes Geschenk f�r Sie oder Ihn. Das Motiv ist ideal geeignet
f�r M�nner, Frauen und Kinder, perfekt als Geschenk f�r
Weihnachten, Ostern, zu einem Geburtstag, oder jeglichen anderer
Feierlichkeiten.
Samuel David Luzzatto May 18 2021
Hakomi - Achtsamkeitszentrierte Körperpsychotherapie Aug 21
2021 Dieses Kompendium ist ein Meilenstein in der Entwicklung der
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