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Magnes: Der Magnetstein und der Magnetismus in den
Wissenschaften der Frühen Neuzeit - Christoph Sander 2020-08-17
In Magnes Christoph Sander explores the research on magnetism in the
early modern period and draws a comprehensive panorama of all fields of
study investigating this surprising phenomenon.
Das Papsttum und das vielgestaltige Italien - Klaus Herbers 2009-12-23
In the Middle Ages Italy was one of the most diversified regions in
Europe. The Italian and German authors of this volume look at the
integrating and des-integrating role of the Papacy in the heterogeneous
Italy of the Early and High Middle Ages. Their main source is the Italia
Pontificia, the first volume of which was published in 1906. They draw a
balance of what has been achieved so far, outline requirements for future
research and offer exemplary, novel methods and questions that can be
applied to the extensive material of the Italia Pontificia.
Frau im Dunkeln - Elena Ferrante 2019-02-11
Was bedeutet es, eine Frau und Mutter zu sein – und dabei eigene Wege
gehen zu wollen? Mit frappierender Ehrlichkeit ergründet Elena
Ferrante die widersprüchlichen Gefühle, die uns an unsere Kinder
binden. Und zeigt uns die rätselhafte Schönheit und Brutalität dessen,
was unser Leben ist. Ein heißer Sommer an der süditalienischen Küste,
Leda – knapp fünfzig, allein lebend, Mutter zweier erwachsener Töchter
– verbringt unbeschwerte Tage am Strand. Sie vertreibt sich die Zeit
damit, eine junge Mutter und deren kleines Mädchen zu beobachten, die
innig vor sich hin spielen. Doch plötzlich verdüstert sich das Idyll und die
sonst so beherrschte Leda lässt sich zu einer unbegreiflichen Tat
hinreißen ...
Komparatistische Perspektiven auf Dantes 'Divina Commedia' Stephanie Heimgartner 2017-03-06
Das Werk Dantes erfährt im deutschen Sprachraum und darüber hinaus
mit mehreren neuen Übersetzungen, mit Lesungen, wissenschaftlichen
und populären Veranstaltungen aus Anlass des 750. Geburtstags des
Autors große Aufmerksamkeit. Die Beiträge dieses Bandes möchten die
Bandbreite der Dante-Forschung über die Disziplinen hinweg sichtbar
machen: Dabei finden sich sowohl die kulturhistorisch bedeutsame Form
der Lectura Dantis als auch thematisch orientierte Beiträge zum
Zusammenhang zwischen Exilerfahrung und Werk, zur Leserrolle und
Lektüreerfahrung, zum parodisierenden Umgang der Commedia mit
antiken Mythen, sowie zu Tanz und Theologie. Der Band bietet Einblicke
in die historische und zeitgenössische künstlerische und literarische
Dante-Rezeption neben Beiträgen zur Odysseus-Motivik, zur DanteRezeption in Chile und in Dan Browns Inferno steuern komparatistische
Aspekte bei. Dante als ein Monument des kulturellen Gedächtnisses ist
ebenfalls ein Aufsatz gewidmet. Mit Beiträgen von H.-J. Backe, M.
Baumbach, U. Ernst, B. Full, A. Gipper, P. Goßens, St. Heimgartner, K.
Maurer, U. Rehm, M. Schmitz-Emans, L. Simonis, K. Stierle, R. Weidle
International Christian Literature Documentation Project: Authoreditor index, corporate name index - 1993
Bibliografía española - 1901
Each number contains: I. Bibliografía. II. Crónica. III. Anúncios.
Das Lebendige Wort - Karlheinz Stierle 2020-09-17
Europa lebt aus dem Bewusstsein seiner Herkunft. Diese bezeugt sich
noch immer in der Lebendigkeit seiner Kunst, Philosophie und Dichtung,
aber auch in den Instanzen der Vermittlung, die unsere Gegenwart mit
der Vergangenheit unaufloslich verknupft. Die vorgelegten Studien
wollen dies veranschaulichen.
Mittelalterliche Hermeneutik - Hennig Brinkmann 1980-01-01
Contra Symmachum - Aurelius Prudentius Clemens 2008
Polemisch pamflet in dichtvorm tegen de Romeinse prefect Symmachus,
die in de senaat het beeld van de godin Victoria wilde laten staan.
Reconhecimento Pessoal - Pedro Zucchetti Filho 2022-03-07
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O reconhecimento pessoal é um dos meios de prova previstos em nosso
CPP. A disciplina atual manteve-se intacta desde a promulgação do
Codex, muito embora os últimos anos tenham se caracterizado por
diversas alterações legislativas noutros institutos. Esse espírito de
aperfeiçoamento de institutos processuais ainda não abarcou
satisfatoriamente o reconhecimento pessoal, fonte de, juntamente com
outros meios de prova, críticas doutrinárias e jurisprudenciais, em
virtude das carências que permeiam sua normatização. Por essas razões,
aponta-se para a precariedade da regulamentação legal, assinalando
omissões. Se conceitos como "formalidade" mostram-se aplicáveis ao
reconhecimento pessoal, a ele agregam-se outros, a exemplo do de
"irrepetibilidade". Questiona-se o senso comum teórico que chancela o
emprego da condução coercitiva do sujeito passivo para fins de
identificação. O reconhecimento facial e o PL 8.045/10 são também
temáticas abordadas, além de alguns precedentes jurisprudenciais.
Apontamos ainda para a imperiosidade de um estudo interdisciplinar que
possibilite aos atores jurídicos a consideração das recentes descobertas
no campo da psicologia. Outras temáticas, a exemplo do papel exercido
pela mídia e sua (in)devida publicação de determinados conteúdos
jornalísticos, também são exploradas, tudo sem a pretensão de exaurir a
análise do assunto, mas de demonstrar o quanto o reconhecimento
pessoal é uma prova penal cuja compreensão demanda um inevitável
olhar global.
Codices liturgici Latini antiquiores - Klaus Gamber 1988
Byzanz 565-1453 - Peter Schreiner 2011
Das Byzantinische Reich hat in seiner knapp tausendjährigen Geschichte
die Entwicklung Europas wesentlich bestimmt und bis heute
tiefgreifende kulturelle Spuren hinterlassen. Peter Schreiner betont die
Rolle Byzanz' als Vermittler und Bewahrer antiker und christlicher
Traditionen des Ostens und die Fähigkeit dieses Staates, sich immer
wieder dem Wandel zu stellen und neuen Gegebenheiten anzupassen.
Wer die Grundzüge der Geschichte des Byzantinischen Reiches kennt,
kann die bis heute andauernden Spannungen zwischen östlichem und
westlichem Denken besser verstehen.
Războiul din Afghanistan, 1979-1989 - Ion Xenofontov 2010
Roberto Bolaños wilde Bibliothek - Benjamin Loy 2019-07-22
Die vorliegende Arbeit untersucht erstmals systematisch das
Gesamtwerk Roberto Bolaños mit Blick auf die vielfältigen
intertextuellen Bezüge des chilenischen Autors. Posthum vor allem
wegen seines Romans 2666 von der globalen Literaturkritik zum ersten
Klassiker der Weltliteratur des 21. Jahrhunderts stilisiert, fungieren in
Bolaños Texten intertextuelle Verweise als ein zentrales Formverfahren,
das bislang von der Kritik kaum eingehender untersucht worden ist. Die
Werk-Studie situiert Bolaño dabei nicht nur dezidiert innerhalb einer
lateinamerikanischen Genealogie eines «wilden Lesens», sondern legt
über eine Lektüre, die zugleich philologisch-detailliert und
panoramatisch-ideengeschichtlich operiert, die Auseinandersetzungen
von Bolaños Texten über die gescheiterten Revolutionen in
Lateinamerika oder die Verheerungen des globalen Kapitalismus mit
dem literarischen Kanon der (Post-)Moderne frei. Diese umfassen neben
der lateinamerikanischen Literatur um Autoren wie Neruda, Borges und
Parra insbesondere Bezüge auf die spanische und französische Literatur
von Góngora und Pascal über Baudelaire bis zu Perec sowie auf weitere
Klassiker der Moderne in Gestalt von Schriftstellern wie Ernst Jünger
oder William Carlos Williams.
Semantische und pragmatische Aspekte des Übersetzens lateinischer
Texte - Rainer Nickel 2021
Papst Alexander vi - Bohumil Němec 1879
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auch fiktionale Elemente aufweist. Der Begriff der Autofiktion, der seit
Serge Doubrovskys Neuschöpfung in den 1970er Jahren vielgestaltig
weiterentwickelt wurde, erscheint in diesem Zusammenhang als
adäquates Interpretationsinstrument, um dem beschriebenen Phänomen
des Ichs in antiken Texten differenzierter Rechnung tragen zu können.
Denn ‚Autofiktion‘ hinterfragt, zugespitzt formuliert, die Trennung von
historischer Realität und fiktionaler Textwelt in ihrer Undurchlässigkeit.
Daher wird in diesem Band in exemplarischen Fallstudien eine
Anwendung des vielgestaltigen Begriffs der Autofiktion auf antike Texte
kritisch reflektierend erprobt.
Die Gärten der Finzi-Contini - Giorgio Bassani 2005

Historia animalium, Buch V - 2019-05-20
Der vorliegende Band bietet die erste deutsche Übersetzung, Einleitung
und Kommentierung von Aristoteles, Historia animalium, Buch V seit H.
Aubert und F. Wimmers Ausgabe aus dem Jahr 1868. Aristoteles
behandelt darin die Fortpflanzung der Lebewesen, insbesondere der
Schaltiere, Schwämme, Seeanemonen, Krebse, Kopffüßer, Insekten und
Reptilien. Die Fortpflanzung der übrigen Lebewesen wird in den Büchern
VI und VII besprochen (in Vorbereitung). In der Einleitung und dem
Kommentar wird Buch V unter philologischen, historischen,
philosophischen und biologischen Gesichtspunkten analysiert. Leitende
Fragestellungen sind: Wie arbeitete Aristoteles als Biologe und als
Autor? Wie gestaltet sich das Verhältnis zur späteren Schrift De
generatione animalium (Über die Entstehung der Lebewesen) und zu den
übrigen zoologischen Schriften? Großzügige Indices und ein Verzeichnis
der antiken und modernen Tiernamen erleichtern die Benutzung.
Ad usum scholarum - Niklas Holzberg 2021

Handbook of Latin American Studies - 1937
Zwiesprache - Ulrich Stadler 2016-12-12

Die Bibliothek – The Library – La Bibliothèque - Andreas Speer
2020-10-26
Eine Bibliothek ist nicht bloß eine Ansammlung von Büchern, die auf ihre
Nutzer warten. Bibliotheken sind Räume des Denkens und Institutionen
geordneten Wissens. Sie spiegeln die Fragen ihrer Zeit und bewahren sie
für künftige Zeiten. Sie sind demnach privilegierte Orte der Teilhabe an
jenem Wissen, zu dem wir mit unseren Büchern selbst etwas beitragen.
Im Begriff der Bibliothek zeigt sich somit die Interdependenz von ideeller
und materieller Kultur, die Verflechtung von Wissensgeschichte und
institutionellen Kontextbedingungen. Zum Verständnis einer Bibliothek
gehören auch die Klassifizierung, der Lektüreleitfaden, die Leseordnung,
das Ausbilden von Systemen. Hierbei lassen sich Bibliothekstypen in
disziplinärer Hinsicht sowohl getrennt als auch in möglicher Verbindung
betrachten. Nicht zuletzt sind Bibliotheken von alters her Orte des
Medientransfers: von der Schriftrolle zum Pergament zum Papier, vom
Manuskript zum Buchdruck zum digitalen Speichermedium. Dieser Band
behandelt Bibliotheken in einem langen Jahrtausend, das wir gewöhnlich
Mittelalter nennen. Der historische Blick zeigt uns wie in einem
Laboratorium zugleich zentrale ideelle und materielle Bedingungen
unserer heutigen Bibliotheken.
Martials 'epigrammatischer Kanon' - Nina Mindt 2013-12-05
Die ZETEMATA sind eine altertumswissenschaftliche
Monographienreihe. Sie wurde 1951 von Erich Burck und Hans Diller
mit der Arbeit Sueton und die antike Biographie von Wolf Steidle
begründet. Seit ihren Anfängen erscheint die Reihe im Verlag C.H.Beck,
München. Heute wird die Reihe von Jonas Grethlein (Heidelberg), Martin
Korenjak (Innsbruck) und Hans-Ulrich Wiemer (Erlangen) in Verbindung
mit Thomas Baier (Würzburg) und Dieter Timpe (Würzburg)
herausgeben. Das Themenspektrum der ZETEMTATA umfasst
Geschichte und Literatur des griechisch-römischen Altertums. Die
Publikationssprachen in den ZETEMATA sind neben dem Deutschen
auch Englisch, Französisch und Italienisch. Bislang sind 151 Bände in
der Reihe erschienen, weitere sind in Vorbreitung; der größte Teil der
Bände ist noch lieferbar.
Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters Heinrich Otte 1884
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints - Library of
Congress 1969
Historia general del Reino de Mallorca - Juan B. Dameto 1840
B. F. Sorani Thesaurus eruditionis scholasticae: sive supellex ... vocum,
verborum ac locutionum ... quae ... ad intelligendos ... Latinos auctores ...
magno adjumento esse possunt ... per A. Buchnerum recencitus ... et
doctorum observationibus auctus. Novam hanc editionem post binas suas
priores C. Cellarius ... correxit, et ... locupletavit - Basilius FABER 1696

Pia desideria - Hermann Hugo 1659
Neue Texte und Studien zu den antiken und frühmittelalterlichen
Glaubensbekenntnissen - Wolfram Kinzig 2017-02-20
Die Forschung zu den antiken und frühmittelalterlichen
Glaubensbekenntnissen (Symbolen) hat sich in den letzten Jahren zu
einem der aufregendsten Felder der Kirchengeschichte entwickelt. Alte
Gewissheiten etwa bezüglich des Alters des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses und seiner Entstehungsgeschichte wurden im
Lichte neuer Entdeckungen in Frage gestellt. Der Verfasser ist seit
vielen Jahren an dieser Forschung maßgeblich beteiligt. Im vorliegenden
Band sind neue Editionen bisher nicht oder nur unvollständig bekannter
lateinischer und griechischer Texte enthalten. Darüber hinaus
versammelt er eine Reihe von Studien, in denen der Verfasser
unbekannten Aspekten der Geschichte der Symbole nachgeht und zu
überraschenden Erkenntnissen kommt, die die Glaubensbekenntnisse in
neuem Licht erscheinen lassen.
Der Geistige Widerstand Gegen Rom in der Antiken Welt - Harald
Fuchs 1964
Tintenfass und Teleskop - Andrea Albrecht 2014-10-10
Die Figur Galileo Galilei ist für die europäische Wissenschaftsgeschichte,
für die Kulturwissenschaften und für eine wissensgeschichtlich
orientierte Literatur- und Kunstwissenschaft von großem Interesse. In
diesem Band werden die Überschneidungen, Wechselwirkungen und
Transferprozesse zwischen den wissenschaftlichen und kulturellen
Dimensionen untersucht, die für Galileis Profilierung als
frühneuzeitlicher Wissenschaftler ebenso wichtig sind wie für die im
weiteren Sinn kulturelle Wahrnehmung seiner Entdeckungen und seiner
Schriften – vor allem in Literatur und Kunst. Der Band ist interdisziplinär
konzipiert, um die fachlichen Einzelperspektiven von Literatur-, Kunstund Kulturwissenschaftlern sowie Wissenschaftshistorikern
zusammenzuführen. Analysiert werden Formen und Funktionen der
Produktion, Konzeptualisierung und Repräsentation von Wissen sowie
Aspekte der Diskussion und Diffusion von Galileis Wissensansprüchen im
Kontext der Frühen Neuzeit. Mit dieser Fokussierung auf die im
Schnittbereich verschiedener kultureller Formationen angesiedelte
Etablierung Galileis liefert der Band somit einen Beitrag zur
interdisziplinären Erforschung von Galileis Rolle und Rezeption in der
europäischen Kultur- und Wissensgeschichte des 17. Jahrhunderts.
Donum dedit - Ulrike Ehmig 2017
Der Horazkommentar des Porphyrio im Rahmen der
kaiserzeitlichen Schul- und Bildungstradition - Silke Diederich 1999
In der 1968 gegründeten Reihe erscheinen Monographien aus den
Gebieten der Griechischen und Lateinischen Philologie sowie der Alten
Geschichte. Die Bände weisen eine große Vielzahl von Themen auf:
neben sprachlichen, textkritischen oder gattungsgeschichtlichen
philologischen Untersuchungen stehen sozial-, politik-, finanz- und
kulturgeschichtliche Arbeiten aus der Klassischen Antike und der
Spätantike. Entscheidend für die Aufnahme ist die Qualität einer Arbeit;
besonderen Wert legen die Herausgeber auf eine umfassende
Heranziehung der einschlägigen Texte und Quellen und deren sorgfältige
kritische Auswertung.
The Catholic Periodical and Literature Index - 1992

Auf der Suche nach Autofiktion in der antiken Literatur - Gregor
Bitto 2021-05-10
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war der traditionelle Auslegemodus
der Klassischen Philologie biographisch orientiert. Jedoch sahen sich die
Interpreten antiker Texte durch den proklamierten „Tod des Autors“
(Roland Barthes) zu diametral entgegengesetzten Reaktionen provoziert:
dem bewussten Festhalten an der biographischen Deutung bzw. der
völligen Aufgabe der Interpretationskategorie des Autors. Problematisch
bleibt bei beiden Ansätzen aber, dass das ‚Ich‘ antiker Texte in der Regel
sowohl Bezugspunkte zum historischen Autor und seiner Umwelt wie
lumen-la-memoria-vol-879

Romulus in der lateinischen Literatur von Ennius bis Ovid - Merryl
Rebello 2019
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Sonne, Mord und Sterne - James Patterson 2003-04-04
Ein Mörderpaar hat es auf die High Society Washingtons abgesehen. Die
beiden treiben ein grausames Spiel mit Leben und Tod: Am Ort ihrer
Verbrechen hinterlassen sie gereimte Botschaften, in denen weitere
Morde angekündigt werden. Alex Cross muss sich der Jagd nach den
unheimlichen Mördern widmen, während ganz in der Nähe der Schule,
die sein Sohn besucht, mehrere Kinder erschlagen aufgefunden werden
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...
Spanische Sprachlehre - Foerster 1880
Boletim de bibliografia portuguesa - Biblioteca Nacional de Lisboa 1960
Mein Familien-Lexikon - Natalia Ginzburg 1983
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