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Der goldene Esel - Apuleius
2016-07-07
Apuleius: Der goldene Esel.
Metamorphoses Der in einen
Esel verwandelte Lucius
erzählt von seinen Irrfahrten,
die ihn in absonderliche
erotische Abenteuer mit
einfachen Zofen und
vornehmen Mädchen stürzen.
Er trifft auf grobe Sadisten und
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homoerotische Priester, auf
Transvestiten und Flagellanten.
Verfällt einer adeligen
Sodomitin und landet
schließlich aus Scham über die
öffentliche Kopulation allein
am Strand von Korinth wo ihm
die Göttin Isis erscheint und
seine Rückverwandlung
betreibt. Der vielschichtige
Roman parodiert die
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Homer'sche Odyssee in
burlesk-komischer Art und
Weise. Entstanden: Um
160/170 n. Chr. Der Text folgt
der Übersetzung von August
Rode. Neuausgabe mit einer
Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria
Guth. Berlin 2016.
Textgrundlage ist die Ausgabe:
Apulejus: Der goldene Esel.
Aus dem Lateinischen
übersetzt von August Rode.
Berlin: Propyläen-Verlag, 1920.
Die Paginierung obiger
Ausgabe wird in dieser
Neuausgabe als Marginalie
zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von
Thomas Schultz-Overhage
unter Verwendung des Bildes:
Macke, August: Esel im
Palmenhain, 1914. Gesetzt aus
der Minion Pro, 11 pt. Über
den Autor: Um 124 kommt
Apuleius in Madaura, im
heutigen Algerien, als Sohn
einer wohlhabenden römischen
Familie zur Welt. Sein
Vermögen bringt er auf
ausgedehnten Reisen fast
vollständig durch und heiratet
155 die reiche Witwe Aemilia
Pudentilla. Er beschäftigt sich
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mit dem ägyptischen Isiskult
und muss sich gegen den
Vorwurf der Zauberei
verteidigen. In den 160er
Jahren wird er in Karthago zum
Priester geweiht, bevor sich
seine Spur verliert. Ort und
Datum seines Todes sind nicht
bekannt. Seine
Metamorphoses, die
Augustinus in der Spätantike
mit dem Titel »Der goldene
Esel« bezeichnet, zählen als
früher Roman zur
Weltliteratur.
The Alchemical Writings of
Edward Kelly - Edward Kelly
1893
Geschichte der Isländischen
Dichtung der Neuzeit
(1800-1900). - Carl Kuchler
2019-04-12
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
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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.
Das Automatenzeitalter Ludwig Dexheimer 2004
Mitteilungen der Schlesischen
Gesellschaft für Volkskunde Schlesische Gesellschaft für
Volkskunde 1931
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Der deutsche Ursprung des
Namens Amerika - Heinrich
Charles 1922
Meine Beobachtungen mit
der Wünschelrute - Georg
Franzius 1907
Untersuchungen über die
Volksepik der Grossrussen Wilhelm Wollner 1879
Aureum vellus - Johann
Erhard Neithold 1731
Amulette und Talismane und
andere geheime Dinge Elizabeth Villiers 1927
Die drei Lichter der kleinen
Veronika - Manfred Kyber
2019-04-19
Dieses eBook: "Die drei Lichter
der kleinen Veronika" ist mit
einem detaillierten und
dynamischen
Inhaltsverzeichnis versehen
und wurde sorgfältig
korrekturgelesen. Manfred
Kyber (1880-1933) war ein
deutscher Schriftsteller,
Theaterkritiker, Dramatiker,
Lyriker und Übersetzer
deutschbaltischer Herkunft,
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der vor allem durch seine
ungewöhnlichen
Tiergeschichten bekannt
geworden ist. Aus dem Buch:
"Es war ein Garten der Geister,
in dem die kleine Veronika im
Sande saß und spielte. Aber ihr
müßt nicht denken, daß dieser
Garten ein ganz besonderer
Garten war. Das war er gar
nicht. Es standen viele grüne
Bäume darin, wie sie auch
sonst überall zu sehen sind,
Kartoffeln, Kohlpflanzen und
Radieschen saßen ordentlich
nebeneinander in langen
Reihen, und Rosen und Lilien
leuchteten rot und weiß in der
Frühsommersonne. Es war ein
großer Garten, und er war
ganz umfriedet von einer
hohen, halbverfallenen und mit
Moos bewachsenen Mauer,
eine stille Welt für sich, wie es
alle alten Gärten sind. An dem
einen Ende lag, unter
blühenden Sträuchern
verborgen, ein kleines
Gartenhaus im Barockstil, in
dem Onkel Johannes wohnte,
und am anderen Ende stand
ein großes graues Gebäude aus
sehr alter Zeit, und in ihm war
die kleine Veronika zu Hause.
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Es war dies das Haus der
Schatten. Aber davon kann ich
erst später erzählen, denn
heute lebte die kleine Veronika
noch gar nicht recht bewußt
darin. Heute lebte die kleine
Veronika noch ganz und gar im
Garten der Geister, und wenn
es auch nur ein ganz
gewöhnlicher Garten war, wie
ich euch sagte - die kleine
Veronika sah ihn mit den
inneren Augen, die sie noch
aus dem Himmel mitgebracht
hatte, und für solche Augen ist
jeder Garten ein Garten der
Geister, und die ganze Welt ist
ein Meer von Leben und Licht."
Novum laboratorium medicochymicum - Christophe Glaser
1677
Miraculi mundi - Johann Rudolf
Glauber 1660
Unter der
Mitternachtssonne - Carl
Küchler 1906
Festschrift zur Feier des 25
jährigen Bestehens Anonymous 2017-02-16
Festschrift zur Feier des 25
jährigen Bestehens - der
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Gesellschaft ehemaliger
Studierender ist ein
unveränderter, hochwertiger
Nachdruck der
Originalausgabe aus dem Jahr
1894. Hansebooks ist
Herausgeber von Literatur zu
unterschiedlichen
Themengebieten wie
Forschung und Wissenschaft,
Reisen und Expeditionen,
Kochen und Ernährung,
Medizin und weiteren Genres.
Der Schwerpunkt des Verlages
liegt auf dem Erhalt
historischer Literatur. Viele
Werke historischer
Schriftsteller und
Wissenschaftler sind heute nur
noch als Antiquitäten
erhältlich. Hansebooks verlegt
diese Bücher neu und trägt
damit zum Erhalt selten
gewordener Literatur und
historischem Wissen auch für
die Zukunft bei.
Die älteste Alchymie Ingeborg Hammer Jensen 1921
Nebelinsel - Zoe Gilbert
2019-11-04
Neverness ist eine Insel fern
aller Landkarten. Die salzige
Luft ist schwer vom Duft der
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Ginsterbüsche, und etwas
Mystisches liegt über dem
Land. Es ist der Ort
wundersamer Geschichten, die
von einer alten
Inselgemeinschaft erzählen. Ihr
Leben ist geprägt von der
rauen Natur, archaischen
Bräuchen und mythischen
Kräften, die in die Realität
eindringen. Da ist
beispielsweise Verlyn Webbe,
der mit einem Flügel statt
eines zweiten Arms geboren
wurde. Oder Plum, die von
einem Mann entführt wird, aus
dessen Locken sie winzige
Muscheln kämmt. Mit jeder
Erzählung taucht man tiefer
ein in die Welt von Neverness
und verfällt ihrem
einzigartigen Zauber. Weitere
berührende WunderraumGeschichten finden Sie in
unserem kostenlosen aktuellen
Leseproben-E-Book
»Einkuscheln und loslesen –
Bücher für kurze Tage und
lange Nächte«
Die Schule des Teufels - Oliver
Fehn 2003
Geschichte der isländischen
Geographie - Þorvaldur
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Thoroddsen 1897
Kursus der praktischen
Astrologie - Friedrich
Feerhow 2016-01-26
Nachdruck des Originals von
1912.
Wegweiser durch die
Urgeschichte Schlesiens Oskar Mertins 1906
Der Rote Löwe - Mária Szepes
2017-02-27
Im 16. Jahrhundert entdeckt
der junge Alchimist Hans
Burger den "Roten Löwen", ein
Pulver, das ewiges Leben
verspricht. Doch um in den
Besitz des kostbaren Mittels zu
gelangen, muss er töten. Eine
endlose dramatische Reise
durch die Jahrhunderte
beginnt, auf der das
Verbrechen ihn nicht mehr
loslassen wird ... Mit "Der Rote
Löwe" schuf die Ungarin Mária
Szepes einen der großen
Klassiker der phantastischen
Literatur, der weit über die
Grenzen Ungarns hinaus zum
Bestseller avancierte.
Aal - Butzemann - Eduard
Hoffmann-Krayer 1927-01-01

Ueber die alten und neuen
Mysterien - Johann August von
Starck 1782
Island am Beginn des 20.
Jahrhunderts - Valtyr
Gudmundsson 2015-01-12
Valtyr Gudmundsson bietet im
vorliegenden Band eine
umfangreiche Untersuchung
über Island am Beginn des 20.
Jahrhunderts. Natur, Geologie,
Geschichte, Kunst, Kultur und
Gemeinwesen, Wirtschaft und
Handel sowie das Staatswesen
sind u. a. Gegenstand der
Betrachtungen. Umfangreich
illustriert. Nachdruck der
deutschsprachigen
Originalausgabe aus dem Jahr
1904.
Pantschatantra - 1859
Ein Sommer auf Island Bernhard Kahle 1900
Chymia universa in nuce Theophilus Neander 1731
Antrum naturae et artis
reclusum - Johannes Hiskias
Cardilucius 1710
Die Erde und unsere Ahnen -
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Ernst Betha 2014-08-05
Theozoologie - Georg Jörg
Lanz von Liebenfels 2001
Bilder aus Island - Andreas
Heusler 1896
Die Entwicklung Der
Deutschen Kultur Im Spiegel
Des Deutschen Lehnworts Friedrich Seiler 2018-07-25
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
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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.
Chymische Schriften Basilius Valentinus 1976
Arnulf. Der Herr der Elbe Robert Focken 2021-11-15
Die Fortschritte Islands im 19.
Jahrhundert - Valtýr
Guðmundsson 1902
Die Flurnamen der
schaffhauserischen Enklave
Stein am Rhein - Hanns
Bächtold-Stäubli 1916
Alles eine Frage der Sterne Silvia Zucca 2016-10-17
Zeit, die Sterne vom Himmel zu
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holen Alice ist 36 Jahre alt und
wurde nicht nur von ihrer
großen Liebe verlassen,
sondern ist auch drauf und
dran, ihren Job zu verlieren.
Als würde das nicht schon
genügen, blamiert sie sich
rettungslos vor Davide, dem
gutaussehenden
Unternehmensberater, der
ihrem maroden TV-Sender
wieder auf die Beine helfen
soll. Erst ihre Begegnung mit
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Tio, einem Experten in Sachen
Sterne, bringt die
entscheidende Wendung: Die
beiden entwickeln ein neues
Sendekonzept, eine
astrologische
Gebrauchsanweisung für
gebrochene Herzen. Das
Format wird ein Riesenhit und
beschert Alice auch privat
großes Glück ...
Das Buch von deutschen
Glocken - Paul Sartori 1932
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