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Mathematische Unterhaltungen und Spiele Wilhelm Ahrens 2019-07-09 Bücher zählen bis heute zu den wichtigsten
kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Ihre Erfindung war mit der Einführung des Buchdrucks ähnlich bedeutsam
wie des Internets: Erstmals wurde eine massenweise Weitergabe von Informationen möglich. Bildung, Wissenschaft,
Forschung, aber auch die Unterhaltung wurde auf neuartige, technisch wie inhaltlich revolutionäre Basis gestellt. Bücher
verändern die Gesellschaft bei heute. Die technischen Möglichkeiten des Massen-Buchdrucks führten zu einem radikalen
Zuwachs an Titeln im 18. Und 19 Jahrhundert. Dennoch waren die Rahmenbedingungen immer noch ganz andere als
heute: Wer damals ein Buch schrieb, verfasste oftmals ein Lebenswerk. Dies spiegelt sich in der hohen Qualität alter
Bücher wider. Leider altern Bücher. Papier ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Daher haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, das zu Buch gebrachte Wissen der Menschheit zu konservieren und alte Bücher in möglichst hoher Qualität zu
niedrigen Preisen verfügbar zu machen.
Die Päpste und ihr Amt zwischen Einheit und Vielheit der Kirche Volker Leppin 2017-01-18 Wissenschaftliche
Publikationen zur Ausstellung "Die Papste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike - Mittelalter - Renaissance" Im
Mai 2017 eroffnet in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim die grosse kulturhistorische Ausstellung, die unter dem
Titel "Die Papste und die Einheit der lateinischen Welt. Antike - Mittelalter - Renaissance" steht. Zum ersten Mal wird
dieses Thema in Deutschland in einer solch umfassenden Weise dargestellt werden. Es wird gezeigt werden, wie aus
einer kleinen Glaubensgemeinschaft die christlichen Gemeinden rund um das Mittelmeer entstanden sind, wie sich Rom
schon fruh auf die Apostelfursten Petrus und Paulus zuruckfuhrte und daraus den ersten Rang unter den
Patriarchalsitzen ableitete. Es wird zu sehen sein, wie in den folgenden Jahrhunderten Schritt um Schritt das Papsttum in
den Norden und Westen Europas ausgriff und zum Bezugspunkt und zur zentralen Deutungsmacht heranwuchs.
Schliesslich umspannte die Kirche von Rom in einzigartiger Weise das gesamte lateinische Europa und schuf verbindliche
Werte und Orientierung. Die Vermittlung antiker Rechtsvorstellungen und antiker Bildung in die europaische Welt
erfolgte massgeblich durch die Papste und ihre Mitarbeiter, und seit dem hohen Mittelalter wurde die Kurie in Rom zum
obersten europaischen Gerichtshof. Mit der Erneuerung Roms im 15. Jahrhundert ging ein einzigartiger Ausbau einher,
die Stadt wurde zum Mittelpunkt europaischer Bau-, Bild- und Skulpturkunst.
Braunschweig-Lüneburgische Chronica Henricus Bunting 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.
Über Natur und Kunst Bessarion 2015-12-09 Die in ihrem Umfang knappe, in ihrer gedanklichen Dichte anspruchsvolle
Schrift Über Natur und Kunst ist in gleicher Weise für Philosophiehistoriker des Altertums wie auch für Byzantinisten und
Historiker der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Philosophie von höchstem Interesse. In seinem Werk "Über
Natur und Kunst" beschäftigt sich Bessarion mit der Frage, ob Natur und Kunst ihre Produkte mit Überlegung
hervorbringen oder nicht. Seine Schrift steht im Kontext der Aristoteles-Kritik, die Georgios Gemistos (Plethon) während
des Konzils von Ferrara / Florenz (1438/9) in Über die Unterschiede zwischen Platon und Aristoteles formulierte. Dort
betont er, dass kein zweckbestimmtes Erzeugen ohne Überlegen möglich sei. Den Kern von Bessarions Traktat bildet eine
Stellungnahme gegen Georg von Trapezunt, der die hitzige Diskussion um Aristoteles und Platon dazu genutzt hatte, in
einem Pamphlet Bessarion als Intellektuellen und möglichen Kandidaten für den Papstthron zu diskreditieren. In seiner
Antwort auf die Frage, ob Natur und Kunst überlegten, versucht Bessarion, Platon und Aristoteles unter Anerkennung der
vorrangigen Stellung Platons zu harmonisieren. Gleichzeitig zeigt er, dass die Lehre Platons und der Platoniker mit der
christlichen Theologie des Ostens und Westens völlig übereinstimme. Eben dieser Versuch macht Bessarion zu einer

zentralen Figur im Prozess der Übertragung der platonischen Philosophie aus dem byzantinischen Osten in die Welt der
Renaissance und Über Natur und Kunst zu einem der wichtigsten Rezeptionszeugnisse der byzantinischen Philosophie
dieser Zeit. Die Ausgabe enthält eine Neuedition des griechischen Textes, die editio princeps der bis jetzt
unveröffentlichten, von Bessarion selbst erstellten lateinischen Übersetzung sowie eine neue Edition der von Niccolò
Perotti überarbeiteten lateinischen Fassung dieses Textes.
Science Citation Index 1994 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Romeo und Julia William Shakespeare 1859
Historikerkommissionen und historische Konfliktbewältigung Christoph Cornelißen 2017-12-18 Die zuletzt stark
gestiegene Zahl von Historikerkommissionen auf nationaler, regionaler und lokaler wie auch auf bilateraler Ebene
(Deutschland-Polen, Deutschland-Frankreich, Deutschland-Tschechien, Deutschland-Italien u.a.) zur Aufarbeitung der
verbrecherischen Aspekte des „Dritten Reiches" und des Zweiten Weltkriegs können insgesamt als Teil einer neuen
Geschichtspolitik sowie einer Erinnerungslandschaft begriffen werden, die die politische Kultur in Deutschland, aber
auch in vielen anderen Ländern mit geprägt haben. Die Berichte der Kommissionen und ihrer Forschungsergebnisse
werden regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; zuweilen bildeten sie sogar – so im Fall der Veröffentlichung
über „Das Amt" – den Anlass für langwierige öffentliche Kontroversen. Angesichts dieser Konstellationen waren eine
systematische Bestandsaufnahme der jüngsten Entwicklungen sowie eine kritische Debatte der Tätigkeit der neu
eingerichteten Historikerkommissionen überfällig. Die Einzelbeiträge des Tagungsbandes folgen einer gleichförmigen
Struktur: Erstens geben sie Auskunft über den Modus der Beauftragung, die Form der Mitgliedschaft und generelle
Arbeitsweisen. Zweitens geht es darum, die weiteren historischen Entstehungsbedingungen sowie die Arbeitsaufträge
ausgewählter Kommissionen zu beleuchten. Drittens werden die hierbei aufgetretenen Probleme und auch die Grenzen
ihrer Tätigkeit kritisch reflektiert. Darüber hinaus unterstreicht der Tagungsband die Notwendigkeit,
Historikerkommissionen breite Handlungsspielräume zu gewähren, denn nur sie vermögen zur Überwindung nationaler
und ideologischer Grenzen historischer Erkenntnisbildung einen substanziellen Beitrag zu leisten.
Informatik Wolfgang Reisig 2006-09-07 Die Informatik ist eine junge Wissenschaft, die sich durch einen rasanten
technischen Fortschritt auszeichnet. Dadurch wird häufig übersehen, dass aktuelle Themen eine teilweise lange
Entwicklungsgeschichte durchlaufen haben. Informatikprofessoren der Humboldt-Universität zu Berlin haben zu einigen
ihrer aktuellen Arbeitsgebiete die Entwicklungslinien von den Anfängen bis Gegenwart mit einem Ausblick auf die
mögliche Zukunft aufgezeichnet. Dieser spannende und lehrreiche Einblick in die Informatik öffnet die Tür zu einem
umfassenden und nicht nur technologisch geprägten Verständnis.
Höfe und Experten Marian Füssel 2018-03-26 Der Hof bildete in vormodernen Gesellschaften einen komplexen Machtund Wissensraum. Expertise war dort auf mehreren Ebenen von Bedeutung. Zunächst nahm der Adel die Rolle von
Experten der eigenen Lebenswelt ein, die durch den Hof, seine Spielregeln und die europaweite Vernetzung der
höfischen Gesellschaft geprägt war, was u.a. in den Praktiken der Kavalierstour oder Bildungsinstitutionen wie den
Ritterakademien Ausdruck fand. Der Fürst selbst konnte als Experte auftreten, wenn er sich als Feldherr, Sammler,
Literat oder Komponist inszenierte. Als Zentrum kultureller Hegemonie und höfischer Patronage war der Hof ferner
Anziehungspunkt für nichtadeliger Experten wie Ärzte, gelehrte Räten, Hofkünstlern oder Alchemisten. Anwesenheit,
Anzahl und Qualität der Experten bei Hof wurden zu Ressourcen einer Prestigeökonommie, die im Wettstreit
untereinander eine wichtige Rolle spielten. Für die Experten bei Hof eröffneten sich damit die Chancen, sich zu
erfolgreichen Wissensunternehmern zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund tritt der Hof als dynamischer Raum der
Produktion, Konsumtion und Ökonomisierung von Wissen sowohl in der Perspektive der longue durée als auch räumlicher
Ausdehnung in den Blick. Wie wandelten sich höfische Expertenkulturen vom 12. bis 18. Jahrhundert? Wie und wo
entstanden neue Varianten der Expertenrolle? Der vorliegende Band leistet ebenso einen Beitrag zum höfischen Kontext
von vormodernen Expertenkulturen wie zur Präzisierung der Relation von Hof und Wissen.
Die Achsenmächte, Japan und die Sowjetunion Peter Herde 2017-12-18 Die von den Amerikanern abgefangenen
Telegramme („Magic“) zwischen dem Außenministerium in Tokyo und den japanischen Botschaften in Berlin, Rom und
Moskau sind eine wichtige, von der bisherigen Forschung bislang nur selten beachtete Aktengruppe. Es handelt sich um
Hunderttausende in den National Archives of the U.S. in College Park, Maryland, verwahrte Akten, die vielfältige neue
Erkenntnisse in sich bergen. Peter Herde wertet diese aus und ediert die wichtigsten davon in der englischen
Übersetzung der US-Nachrichtendienste. Es ergibt sich ein differenziertes Bild der Beziehungen zwischen den
Mitgliedern des Dreimächtepakts untereinander sowie zwischen Japan und der Sowjetunion von 1941–1945. Detailliert
wird das langsame Abrücken der Sowjetunion vom japanisch-sowjetischen Neutralitätspakt von 1941 und das
Täuschungsmanöver Stalins bezüglich des geplanten Angriffs auf Japan zur Teilung der Beute dargestellt.
Vernetzung im Kraftfahrzeug 2007
Historische Landschaften Italiens Arnold Esch 2018-09-18 Ob auf den Spuren der letzten Bewohner von Ostia, auf der
Suche nach der Sibylle am Zauberberg des Apennin oder auf Streifzügen zu Wasser durch die Lagunenlandschaft
Venetiens – Arnold Esch taucht auf seinen Wanderungen quer durch die vielfältigen Landschaften Italiens tief in die
Geschichte des Landes ein und lässt den Leser lebendig daran teilhaben. Auf verlassenen römischen Straßen, auf alten
Pilgerpfaden, durch etruskische Schluchtwege und auf den Bahnen des Viehtriebs durchstreift Arnold Esch sein Gelände
– von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Die Ergebnisse historischer und archäologischer Forschung, die
unterschiedliche Wahrnehmung italienischer Landschaft in der Malerei und in der Literatur werden in das
Landschaftserlebnis einbezogen und geben dem Historiker auf seiner Spurensuche entscheidende Hinweise: Geschichte,

die in der Landschaft vor Augen ist. Arnold Esch versteht es meisterhaft, den Wandel der Landschaft von der
Vergangenheit in die Gegenwart nachzuvollziehen, und nimmt uns mit auf eine faszinierende Reise in oftmals unbekannte
Gegenden. So kommen viele, ganz unterschiedliche Landschaftsbilder zusammen, die einen stimmungsvollen Eindruck
von früheren Zeiten vermitteln und zu eigenen Erkundungen einladen.
Des Publius Virgilius Maro Virgil 1800
Casa di Paquius Proculus Wolfgang Ehrhardt 1998 Comprehensive account of the architecture of the house, and of its
ornamentation and wallpaintings; numerous illustrations in black and white and colour.
De machinis Mariano Taccola 1984
Internationale verständigung 1912
Il bollettino della Camera di commercio italiana per le Americhe 1945
Das Leben des Michelangelo Giorgio Vasari 2009
Allgemeine Weltbeschreibung Giovanni Botero 1596
CAN - Controller-Area-Network Konrad Etschberger 1994
Römische Strassen in ihrer Landschaft Arnold Esch 1997
Das römische Epos Erich Burck 1979
Der liebe Augustin Leo Fall 1912
Wiener Ausgabe Studien Texte L. Wittgenstein 1999-09-08 "The most important book edition of the century" is how Sir
Karl Popper praised the publication of the writings of Ludwig Wittgenstein in the Wiener Ausgabe. With all its original
interconnections, criss-crossing and variants, Wittgensteins meandering flow of thought is revealed here in full for the
first time: a network-like tapestry of thought in which readers can explore their own paths of discovery. These softcover
Study Texts are published in a handy format of 165 x 242 mm, yet correspond page for page to the complete edition. They
are thus fully compatible with the Wiener Ausgabe and its Apparatus, as well as the forthcoming Commentary volumes,
and will be developed in line with the expansion of the Wiener Ausgabe. In short, a complete and faithful edition of the
writings of Wittgenstein at a reasonable price.
Bakunins Sohn Sergio Atzeni 2004 Ein Journalist begibt sich auf die Suche nach den Spuren einer Biographie: Wer war
Bakunins Sohn? Sohn des sardischen Schuhmachers mit dem Spitznamen Bakunin, Anarchist, Frauenheld,
Gewerkschaftsführer, Poet, Dandy, Straßenmusikant, heroischer Antifaschist? Atzeni verwebt Wahrheit und Legenden zu
einem spannenden Roman über Sardinien.
Das Lied der Novizin Sarah Dunant 2015-07-16 Gegen ihren Willen wird Serafina von ihrer Familie ins Kloster gegeben.
Sie ist wütend und terrorisiert den ganzen Konvent. Um die widerspenstige Novizin zu zügeln, übergibt die Äbtissin
Serafina sie in die Obhut der Klosterapothekerin. Schwester Zuana kennt Serafinas Seelenpein wie keine andere. Sie ging
ebenfalls nicht aus freien Stücken ins Kloster. Inzwischen aber hat sie in der Sorge um die Kranken ihre Bestimmung
gefunden. Sie stellt ihre Heilmittel selbst her und kümmert sich liebevoll um die Gebrechen und Leiden ihrer
Mitschwestern. Auch Serafinas Seele scheint durch Zuanas Hilfe zu heilen. Oder träumt sie doch noch immer von der
Freiheit - und der Liebe ihres Lebens?
FME Desktop 2015-09
Segenswünsche zum Geburtstag! Gabriele Hartl 2021-09
Tokio-Killer - die Rache Barry Eisler 2004
Sex ist verboten Tim Parks 2014-03-17
Rivista delle corse notizie ippiche e varietà di sport 1896
Raketenfahrt Max Valier 2019-06-04
Venezianische Geheimnisse Sarah Dunant 2015-07-16 Rom, 1527. Die Stadt steht in Flammen. Während spanische und
deutsche Truppen Angst und Schrecken verbreiten, gelingt es zwei wagemutigen Bewohnern, ihre Haut zu retten. Die
schöne Kurtisane Fiammetta und ihr Begleiter, der Zwerg Bucino, können dank einer List entkommen und fliehen nach
Venedig, das verheißungsvoll in der Lagune schimmert. Die Serenissima bietet die perfekte Kulisse für die
unternehmungslustige Kurtisane und ihren erfinderischen Zwerg. Bald stoßen die beiden auf eine junge blinde Frau, die
über geheimnisvolle Kräfte verfügt - und auf ein düsteres Geheimnis der Lagunenstadt
Immer Elmar! David McKee 2001-01
Das Universelle, das Einförmige, das Gemeinsame und der Dialog zwischen den Kulturen François Jullien 2009
Tokio-Killer Barry Eisler 2008-01 Vor der Kulisse der Mega-Metropole Tokio betreibt John Rain sein Geschäft als
Auftragskiller. Als er einen hohen Regierungsbeamten ermordet, gerät er zwischen die Fronten des amerikanischen
Geheimdienstes und der japanischen Mafia. Aber das ist nicht sein einziges Problem: Er verliebt sich auch noch in die
Tochter seines letzten Opfers... (Quelle: Buchdeckel verso).
Die Handelsschiffe Österreich-Ungarns im Weltkrieg, 1914-1918 Wladimir Aichelburg 1988
Rivista nautica rowing, yachting, Marina militare e mercantile 1895
Johannes Haller Benjamin Hasselhorn 2015-08-19 Johannes Haller war der wohl meistgelesene deutsche Historiker
seiner Zeit. Allgemeinverständliche Darstellungen zur deutschen Geschichte und mediävistische Arbeiten zur Kirchenund vor allem zur Papsttumsgeschichte begründeten seinen öffentlichen und wissenschaftlichen Ruhm. Der Deutschbalte
und Wahl-Römer gehörte aber trotzdem zeitlebens eher zu den Außenseitern innerhalb der Geschichtswissenschaft.
Dafür dürften vor allem Hallers von vielen als »schwierig« wahrgenommener Charakter und seine ausgesprochene
Neigung zur Polemik ausschlaggebend gewesen sein. Ein anhaltender Nachruhm blieb ihm außerdem aufgrund seiner

politischen Positionierung nach 1918 versagt: Zuerst deutschnationaler Kritiker der Weimarer Republik, zeigte er Anfang
der 1930er Jahre Sympathien für die nationalsozialistische Bewegung, die ihn zu einer »angewiderten Bewunderung«
(Heribert Müller) des NS-Regimes führten. Die politische Gelehrtenbiographie von Benjamin Hasselhorn analysiert
Hallers Lebensweg und rekonstruiert dessen wissenschaftliche, politische und weltanschauliche Entwicklung im Kontext
der deutschen Geschichte zwischen 1865 und 1947. Sie zeigt: Haller ist keineswegs ein wissenschaftlich »erledigter« und
politisch »belasteter« Historiker von vorgestern, sondern als »vir sui generis« (Fritz Ernst) ein äußerst reizvoller
Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Forschung, der vielfältige Einblicke in Politik, Religion und Wissenschaft im 19.
und 20. Jahrhundert bietet.
Alloys Index 1985
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