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Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer Johann Christian von Engel 1798
Delitiae Neapolitanae Hieronymus Megiser 1605
Regenten-Spiegel Thomas Birck 1607
Peking-Paris im Automobil Luigi Barzini 1908
Michaelis Ettmulleri Opera medica theoretico-practica Michael Ettmüller 1708
Architectura von Vestungen Daniel Specklin 1589
Die Leipziger Mundart Karl Albrecht 2019-08-06 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 MassenBuchdrucks 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.
Corpus juris civilis in IIII. partes dixtinctum... His accesserunt commentarii... Authore Dionysio Gothofredo I. C.
Adiecti sunt Indices duo... auctore P. C. B. (Petrus Cornelius Bredeborus) 1586
Die großen Revolutionen und die Kulturen der Moderne Shmuel N. Eisenstadt 2006-10-26 Dieses Buch gibt
einen erstklassigen Überblick über die Forschungen von Shmuel N. Eisenstadt. Anschaulich stellt Eisenstadt
dabei seine Positionen über den sozialen Wandel, über die Einheit und die Vielfalt der Moderne vor. Im
Mittelpunkt stehen dabei in diesem Buch die "großen Revolutionen".
Dispensatorium medicum Giuseppe Santini 1606
Thesaurus linguae Latinae: M 1960
Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892 Adalbert Toth 1973
Ulrici Huberi supremæ frisiorum curiæ ex-senatoris prælectiones juris civilis secundum institutiones & digesta
justiniani, ex principiis doctrinæ veteris & humanioris ad usum feculi adtemperatæ, & juxta pandectas crebris
rerum apud frisios noviter judicatarum exemplis illustratæ. Accedunt scholia præcipua D. Christiani Thomasii JCti
lipsiensis ad positiones auctoris & ad pleraque responsiones. Tomi tres, cum indicibus necessariis Ulricus Huber
1711
Militia et Litterae Wilhelm Kühlmann 2009-01-01 Miklos Zrínyi the Elder (died 1566) and his great-grandson and
namesake (died 1664), the general, politician, poet and educated man of the world, are the topics of this work,
not only as great names in Hungarian history but also as European figures of inestimable charisma. Numerous
texts from the culture of the Old Reich bear witness to this ? reports, poems, flyers, sermons, stories, novels and also dramas such as Theodor Körner’s tragedy. These proceedings of an international conference document
the exact state of research and provide a wide-reaching reconstruction of the foundations, forms, stages and

perspectives of this reputation, concentrating on accessing known and unknown works from German literature.
Jahrbuch der deutschen Bibliotheken 1966 Beginning with the 15. Jahrg., 1922, Austrian libraries are also
included.
D. Io. Augusti Hellfeld ... Iurisprudentia forensis secundum pandectarum ordinem in vsum auditorii proposta
Johann August Hellfeld 1787
Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert) Josef Pauser 2004
Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen Samuel Friedrich Wilhelm Hoffmann 1839
Concordantiae Bibliorum vtriusque Testamenti, veteris et noui, perfectae et integrae; quas re vera maiores
appellare possis Robert Estienne 1581
Corpus juris canonici Gregorii XIII Just Henning Boehmer 1747
Der Königinn 1830
Der römische Katechismus Catholic Church 1867
Bible de Luther de 1534, réimpression intégral Stephan Fu?ssel 1534 Thefirst Bible for the people Martin
Luther's Bible, first printed in 1534, was not only the first complete German publication of the Bible but also a
major eventin the history of Christianity. Luther's revolutionary translation, very modernin vernacular and
interpretation, made the Bible accessible to laypeople for the first time in history and gave life to a new religion:
Protestantism. The Luther Bible remains the most widely used version in the Germanic world today. In
commemoration of Year of the Bible (2003), TASCHEN is publishing a sumptuous reprint of this seminal book.
Including both the Old and New Testaments, separated into two volumes totaling over 1800 pages, TASCHEN's
complete Luther Bible has been meticulously reproduced from a rare colored copy of the original. Careful
attention has been paid to Lucas Cranach's woodcuts and elaborate ornaments, which are printed in color and
gold so as to be perfectly faithful to the original. Contained in a third volume is Stephan F]ssel's introduction,
providing an overviewof Luther's life, a discussion of the significance of his bible, and detailed descriptions of the
illustrations. The author: Stephan F]ssel is Director of the Institute of the History of the Book at the Johannes
Gutenberg University of Mainz, and holder of the Gutenberg Chair at the same university. He is Presidentof the
Willibald Pirckheimer Society for Renaissance and Humanist Studies, member of the board of the International

Gutenberg Society and editor of the annual Gutenberg Jahrbuch and Pirckheimer Jahrbuch. He has published
widely on early printing, on bookselling and publishing from the 18th to the 20th century, and on the future of c
Opusculorum theologicorum r.p. Nicolai Serarii Ramberuillani Societatis Jesu theologi, tomi tres Nikolaus
Serarius 1611
Bibelkommentare spanischer Autoren (1500-1700): Autoren A-Ll Klaus Reinhardt 1990
Apis Libani circumvolitans flores in horto Salomonis, condiendis virtutum dapibus mellificans, fraudum saeculi
folia pungens sive Commentaria in capu decimum Proverbiorum, ... Cum quinque indicibus ad calce operis
rejectis; ... Authore R.P.D. Fr. Antonio a Dei Matre Olyssiponensi .. Antonio : de la Madre de Dios 1685
Totius latinitatis lexicon Egidio Forcellini 1835
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03 Dylan hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle
und engagiert sich deshalb in den verschiedensten Protestbewegungen. Bis sie auf einer Demonstration
festgenommen wird und für ein paar Stunden im Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen, der ganz
eigene Probleme hat. Eigentlich ist Silas überhaupt nicht ihr Typ, und doch fasziniert er sie. Als Silas seine
Position im Footballteam der Rusk University zu verlieren droht, bietet Dylan ihm ihre Hilfe an. Und die beiden
stellen fest, dass sich Gegensätze durchaus anziehen können.
Vom Patriarchat zur Partnerschaft Michael Mitterauer 1977 Antwort auf Fragen nach der historischen
Entwicklung der Familie und ein Nachweis, das der Strukturwandel vorallem die Beziehung zwischen den
Ehepartnern und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern betrifft.
Europae arcana medica Johann Heinrich Cohausen 1757
Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung: Bd. Arten. Bestandtelle. Altargrab. Weihe. Symbolik
Joseph Braun 1924
Europae arcana medica id est: Collectanea physico-medica-practica ex Ephemeridum Germaniae naturae
curiosorum vastis voluminibus studiose in compendium redactata Cohausen 1757
Missionskirche im Orient Josef Wicki 1976
BARTOLI, INTERPRETVM IVRIS CIVILIS CORYPHAEI, IN IVS VNIVERSVM CIVILE, COMMENTARIA Bartolus

de Sassoferrato 1562
Thesaurus linguae Latinae 1966
Papsturkunden in Portugal Carl Erdmann 1927
Hamasae carmina: Latin version, commentary and indexes. 2 v G. W. Freytag 1847
Paul Flemings Kußgedichte und ihr Kontext Beate Hintzen 2015-07-15 Unter dem Titel »Küsse« publizierte der
deutsche Barocklyriker Paul Fleming (1609–1640) im Jahr 1631 einen Zyklus von lateinischen Liebesgedichten,
den er einem Mitstudenten als Hochzeitsgabe dedizierte. Der Titel fokussiert nicht nur einen Teilaspekt der
Liebesthematik, sondern stellt den Zyklus in die Tradition der frühneuzeitlichen Kussdichtung, die ihrerseits an
antike Gedichte anknüpft. Gerahmt wird der Zyklus von Hochzeitsgedichten im engeren Sinne. So interferieren
in Flemings »Küssen« Diskurse erotischer Literatur sowie Diskurse der antiken und frühneuzeitlichen
Hochzeitsdichtung. Auch verschränken sich erotisches und religiöses, an jesuitischer Andachtslyrik orientiertes
Sprechen. Dieser Band enthält eine Neuedition mit Kommentar und Übersetzung der Texte, die bisher nur in
einer Ausgabe des 19. Jahrhunderts vorlagen, sowie eine Studie zur Kuss- und Hochzeitsdichtung der Antike
und der Frühen Neuzeit, die das Ziel hat, die verschiedenen (Liebes-)Diskurse sichtbar zu machen.
Ciceros Korrespondenz als Medium literarischen und gesellschaftlichen Handelns Meike Rühl 2018-11-08 Die
Monographie Ciceros Korrespondenz als Medium literarischen und gesellschaftlichen Handelns von Meike Rühl
untersucht sowohl die Eigenheiten der Briefe als einer schriftlich geführten Konversation wie auch die vielfältige
Semantisierung des Raumes, die in den Briefen auf die Distanz zwischen Absender und Adressat
zurückzuführen ist. In Ciceros Korrespondenz als Medium literarischen und gesellschaftlichen Handelns Meike
Rühl deals with the specificities of Cicero’s letters as a written conversation between two distant correspondents
and the semantics of social and imaginary space created by the letters.
Lelio Sozini und die antitrinitarier seiner zeit Friedrich Trechsel 1844
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