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Studien zur hellenistischen Biographie und Historiographie Stefan Schorn 2018-01-22 Die hellenistische Biographie ist eine Gattung, die noch immer unter einem schlechten Ruf zu leiden hat.
Man betont ihren fiktiven, bisweilen unernsten Charakter und sieht in ihr eine Form der Unterhaltungsliteratur mit allenfalls ethisch-pädagogischer Zielsetzung. Die Aufsätze in diesem Band
entwerfen ein differenzierteres Bild von der Gattung und sehen sie als eine besondere Form der Historiographie. Zu diesem Zweck rekonstruiert der Autor in Detailstudien auf der Grundlage der
erhaltenen Fragmente die Arbeitsweise wichtiger hellenistischer Biographen und die Charakteristika ihrer Werke. Er untersucht die Überlieferung der Fragmente, zeigt die Konsequenzen auf, die
für ihre Interpretation daraus zu ziehen sind, und erhellt das Verhältnis der Biographie zu anderen Gattungen. Seine Analysen zeigen insbesondere den Wert der Gattung als bisher
vernachlässigte Quellen für die Kulturgeschichte und verdeutlichen ihre Positionierung im Rahmen der historiographischen Literatur. Der Band enthält aktualisierte Fassungen von zwölf
Beiträgen der Jahre 2003–2014 sowie zwei neue Aufsätze. Zusammengenommen entwerfen sie ein vielfach neues Bild von der Gattung, das für Philologen und Historiker gleichermaßen von
Interesse ist.
Griechische Metrik Bruno Snell 1962
Sport in der griechischen Antike Wolfgang Decker 2012
Catalogus und Centurien Arno Mentzel-Reuters 2008 English summary: This volume presents the results of an interdisciplinary symposium on the Magdeburg Centuries and the Croatian scholar
Matthias Flacius Illyricus. The papers were given by medievalists, experts in early modern history, scholars of medieval German literature and philologists of medieval Latin. In addition, the book
includes a central chapter of Ronald Diener's 1978 dissertation, which has been translated into German. The first part of the volume deals with Flacius' text edition of Otfrid of Weissenburg and
the Varia doctorum poemata, his years in Regensburg and the nature of his research. The second part is dedicated to the Centuriators of Magdeburg, their methodology, their search for sources
and the way in which they dealt with these sources. German description: Der Band prasentiert die Ergebnisse einer interdisziplinaren Tagung zu den Magdeburger Centurien und ihrem spiritus
rector Matthias Flacius Illyricus (1520-1575). Die vollstandige Digitalisierung der 13 gedruckten Bande der ersten protestantischen Kirchengeschichte, der sogenannten Magdeburger Centurien,
in den Webseiten der Monumenta Germaniae Historica war der Anlass fur ein Munchner Symposion von Mediavisten, Fruhneuzeitlern, Altgermanisten, Altphilologen und Theologen, das einen
deutlich quellenbezogenen Schwerpunkt hatte: Nach einfuhrenden Bemerkungen von Martina Hartmann uber die Beziehung zwischen Flacius und den Centuriatoren steht zunachst der
kroatische Gelehrte im Mittelpunkt, dessen wissenschaftliche Einordnung Matthias Pohlig untersucht; Franz Fuchs beschaftigt sich unter Benutzung ungedruckter Archivalien mit Flacius'
Regensburger Jahren von 1562 bis 1566; Ernst Hellgardt und Norbert Kossinger analysieren seine Edition des Evangelienbuches Otfrids von Weissenburg aus dem 9. Jahrhundert und Peter
Orth Flacius' Ausgabe von papstfeindlichen Spottgedichten, die Varia doctorum poemata. Der zweite Teil des Bandes gilt dann den Magdeburger Centurien: Hier steht am Anfang die
Ubersetzung eines zentralen Kapitels der Harvarder theologischen Dissertation von Ronald Diener; dann untersucht Arno Mentzel-Reuters zunachst allgemein den Umgang der Centuriatoren
mit ihren Quellen und exemplifiziert dies anschliessend am Beispiel der apokryphen Clemensbriefe; aus den Arbeitshandschriften der Magdeburger Gelehrten konnte Martina Hartmann noch
eine bislang ubersehene Schrift des Reimser Erzbischofs Hinkmar aus dem 9. Jahrhundert wiedergewinnen.
Griechische Töpferkunst Ingeborg Scheibler 1995-01
Der Eid des Hippokrates Otto Körner 1921
Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst 2002
Altaramäische Grammatik Stanislav Segert 1986
Kampanien als geistige Landschaft Ekkehard Stärk 1995
Ausgrabungen auf dem Castellier von Villanova am Quieto in Istrien Moritz Hoernes 1894
Römaische geschichte bis zum beginn der punischen kriege Julius Beloch 1926
Catalogo Alfa delle monete antiche. Magna Grecia Alberto Boasso 2012
Zur Entwicklung der historischen Dichtung bei den Angelsachsen Daniel Abegg 1894
La Tomba Del Guerriero Di Tarquinia Andrea Babbi 2013 English summary: This volume brings together recent archaeological and multidisciplinary work on Tarquinia to examine circles of
identity and strategies of cultural negotiation and resistance, as well as codes of power representation and forms of exchange in central Italy during the eighth century BCE. Italian description: Il
volume raccoglie i risultati di un'analisi sistematica e multidisciplinare.I numerosi dettagli formali, stilistici e tecnologici illuminano le dinamiche di formazione dei "circle(s) of identity," le strategie
di negoziazione e resistenza culturale, e i codici di rappresentazione del potere e le forme di scambio, esistenti in area medio-tirrenica nel corso dell'VIII sec. a. C.
Forschungen zur Villa Albani Herbert Beck 1982
Prosopographia Attica Johannes Kirchner 2019-08-19
Po - Rh Peter Mortzfeld 2011-07-20
Sikelismos Andreas Willi 2008 Bibliotheca Helvetica Romana (BHR) Herausgegeben von Christoph Riedweg und Philippe Mudry. Mit der BHR will das Schweizerische Institut in Rom (SIR) die
traditionsreiche, seit 1954 bestehende Publikationsreihe unter einem zeitgemass sowie einheitlich gestalteten Erscheinungsbild fortfuhren. Inhaltlich handelt es sich vornehmlich um von
Institutsmitgliedern verfasste Monographien sowie um Publikationen zu den im SIR veranstalteten wissenschaftlichen Tagungen und Seminaren. BHR BAND 29: Das griechische Sizilien erlebte
bereits kurz nach der Grundung der ersten Kolonien wahrend der archaischen und klassischen Epoche eine kulturelle und literarische Blute, die derjenigen im Mutterland in nichts nachstand. Auf
ganz verschiedenen Gebieten wurden der Lyriker Stesichoros, der Komiker Epicharm, der Philosoph Empedokles und der Redner Gorgias zu wegweisenden Gestalten, deren gemeinsame
Verwurzelung in der fruhkolonialen Welt hier erstmals umfassend und unter Einbeziehung nichtliterarischer Quellen dargestellt wird. Dabei entsteht das Bild einer lebendigen Kulturlandschaft,
deren Eigenart wesentlich durch das fur eine (post-) koloniale Gesellschaft typische Bewusstsein fur Sprache und Identitat gepragt ist und die ihrerseits die gesamtgriechische Geistesgeschichte
in vielfaltiger Weise beeinflusst hat. INHALTSVERZEICHNIS: 1. Einleitung 2. Die Insel der Sprachen (Zur Soziolinguistik des antiken Sizilien) 3. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache
(Stesichoros' neue Chorlyrik) 4. Die Wahrheit der Fiktion (Zu Stesichoros' Umgang mit dem Mythos) 5. Die Literarisierung des Alltags (Epicharms Komodie als paradigmatische Gattung) 6.
Raffinierte Redner und feige Heroen (Themen und Parodien bei Epicharm) 7. Ein Epos der Verfremdung (Empedokles als Sprachschopfer) 8. Dichtung zwischen Menschensprache und
Gottersprache (Zur Sprachphilosophie des Empedokles) 9. Die Entdeckung der Kommunikation (Gorgias und die Erfindung der Rhetorik) 10. Eine sizilische Aufklarung (Rhetorik, Magie und
Gesetzgebung im kolonialen Raum) 11. Schlussbetrachtung Appendix: Die vorgriechischen Sprachen Siziliens
Die Anfänge der Renaissance in Ungarn Jolán Balogh 1975
Fasti Archaeologici International Association for Classical Archaeology 1961 Annual bulletin of classical archaeology.
Das Palaische Onofrio Carruba 1970 Onofrio Carruba gibt dem Leser in diesem Werk zunachst eine Ubersicht uber die Forschungsgeschichte des Palaischen, das Anfang des 20. Jahrhunderts
erstmals als indogermanische Sprache erkannt wurde und sich zusammen mit Hethitisch und Luwisch in die anatolische Sprachgruppe einordnen lasst. Die grammatische Skizze gibt dafur das
Material an die Hand. Die Texte in Umschrift sowie das ausfuhrliche Lexikon bilden die Grundlage fur die weitere sprachwissenschaftliche Untersuchung.
Von der Ordnung zur Norm Gisela Drossbach 2010 "Ergebnis einer internationalen Tagung, die vom 12. bis zum 14. Oktober 2006 an der Ludwig-Maximilians-Universitèat in Mèunchen
stattfand"-- p. [9].
Holländische Möbel Und Raumkunst Von 1650-1780 Vogelsang Willem 2019-02-09 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.
Abhandlung von den Sonnenuhren der Alten Georg Heinrich Martini 1777
Das Justizwesen der Ptolemäer Hans Julius Wolff 1970
Atlantis, Die Urheimat Der Arier Zchaetzsch Karl Georg 2018-08-02 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 Fragmente der Historiker: Ephoros von Kyme (FGrHist 70) und Timaios von Tauromenion (FGrHist 566) 2015
Die Malweiber Katja Behling 2013 Großes Selbstbewusstsein und erhebliche Widerstandskraft musste eine junge Frau um 1900 aufbringen, wollte sie ihren künstlerischen Ambitionen folgen.
Die Akademien waren ihr verschlossen und private Malschulen kostspielig. Dennoch wählten zahlreiche Frauen den beschwerlichen Weg und hielten, wenn auch oft als "Malweiber" verspottet,
unbeirrt an ihren künstlerischen Zielen fest. Dieses Buch stellt die großartigen Kunstwerke und mutigen Lebenswege berühmter Künstlerinnen wie Paula Modersohn-Becker, Clara RilkeWesthoff, Gabriele Münter oder Käthe Kollwitz und vieler anderer, gänzlich unbekannter "Malweiber" vor, die bislang von Kunsthistorikern gerne "übersehen" wurden.
Archeologia della moneta Federico Barello 2006
Antike Plastik 1962
Numismatik des Mittelalters Bernd Kluge 2007 This volume provides a clearly arranged overall description of European medieval numismatics, including the coinage of Byzantium and the Islamic
regions. It also contains a discussion of basic numismatic principles and methodology, a history of coins and money as well as a comprehensive bibliography. As a Thesaurus Nummorum, a total
of 1,500 coins from the fifth to the fifteenth centuries held in the collection of the Berlin Munzkabinett are described and reproduced in colour. The book is the result of many years of work in the

museum as well as teaching at the university. It can be used as text book, handbook or reference work, and may be of use to the numismatist, historian, student or coin collector.
Bergsüchtig Hans Kammerlander 2009
Die Ebstorfer Weltkarte Birgit Hahn-Woernle 1993
Bibliografia nazionale italiana 2006
Die aiolischen Dialekte Wolfgang Blümel 1982
Sicilianische märchen Laura Gonzenbach 1870
Der Fuchs und die Kamelie Ignazio Silone 2018-07-20 Die 30er Jahre. Eine Schweizer Kleinstadt im Tessin. Die Grenze zum Italien Mussolinis ist nicht weit. Daniele, der Besitzer eines kleinen
Landguts, führt ein gefährliches Doppelleben. Einesteils ist er Bauer und Familienvater, andernteils beteiligt er sich im Untergrund am Kampf gegen den Faschismus jenseits der Grenze – ein
gefährliches Unternehmen, da der italienische Geheimdienst in der offiziell neutralen Schweiz wirkungsvolle Arme hat.
Römische Marmorkratere Dagmar Grassinger 1991
Zaumzeug in Griechenland und Cypern Helga Donder 1980
Pia desideria Hermann Hugo 1657
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