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Die Reihe Texte und Textgeschichte, begründet von der Würzburger Forschergruppe Prosa des deutschen
Mittelalters unter ihrem Leiter Kurt Ruh, enthält Ausgaben und Untersuchungen zu breitüberlieferten und
wirkungsmächtigen Gebrauchstexten des deutschen Spätmittelalters, dargeboten und aufbereitet unter
Betonung der kommunikativen Funktion von Literatur, dem Wechselverhältnis von Autor, Schreiber und
Publikum. Das bedeutet die primäre Berücksichtigung der Textmutationen im Verlaufe der Überlieferung; wie
diese editorisch optimal darzustellen sind, ist das methodische Ziel jeder der Ausgaben
(überlieferungsgeschichtliche Methode). Die Untersuchungen sind auf die je besonderen Gegebenheiten der
Überlieferung ausgerichtet‐ textgeographisch, textchronologisch und textsoziologisch ‐, erarbeiten die Quellen
und verfolgen die Wirkung.
Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg
Elemens de l'Histoire d'Allemagne
Matériaux pour l'histoire des mathématiques au XXe siècle
Publications of the European Court of Human Rights. Series B, Pleadings, Oral Arguments, and Documents.
Mémoires, plaidoiries et documents. Série B
Publications de la Cour Européenne Des Droits de L'homme
Mémoire sur le catarrhe de l'oreille moyenne et sur la surdité qui en est la suite, avec l'indication d'un nouveau
mode de traitement

Johann Wolfgang von Goethes Leiden des jungen Werther wurden zu einem Welterfolg. Für Madame de Staël war Werther der Repräsentant der einzig
wahren Liebe, Charles de Villers bewunderte dessen "Sehnsucht, Ahndung, Schwärmerei", Stendhal benannte das Phänomen der deutschen Liebe erstmals
konkret als "Amour à la Werther qui ouvre l'âme à tous les arts". In dem Wunsch, ihrer Heimat Frankreich ein Modell der Ergänzung oder gar, wie Villers,
des Ersatzes vorzuführen, übertrugen diese Autoren das "romantische" Liebeskonzept des Werther auf seinen Schöpfer und die Deutschen. Susanne
Mildner richtet den Blick auf ein bisher kaum wahrgenommenes Phänomen der Liebeskonzeptionen um 1800: Diese wurden jeweils mit Blick auf den
Anderen entwickelt. Die Darstellung und Deutung der Liebe wird zu einer Art Streitpunkt im Austausch deutscher und französischer Autoren. Die bei
diesem "geistigen Handelsverkehr" auftretenden, aus Stereotypen der Fremdwahrnehmung resultierenden Missverständnisse sind wesentlicher Teil der
Interaktion. Indem Goethe, Villers, de Staël und Stendhal die Images zwar aufnehmen, aber unterlaufen, stellen sie Liebe viel komplexer dar, als eine
oberflächliche Betrachtung des Nationalitätendiskurses vermuten lässt. Liebe geht in nationalen Stereotypen nicht auf. Zwar stellen sie eine Möglichkeit der
Wahrnehmung von Identität dar, stoßen vor diesem Phänomen jedoch an ihre Grenzen.
Annales de L'Institut Pasteur
Bulletin de L'Institut Du Désert D'Egypte
Probabilités et statistiques
Bulletin de la Classe historico-philologique de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg
Liebeskonzeptionen bei Goethe, Villers, de Staël und Stendhal - Blickwechsel auf einen deutsch-französischen Mythos
Bulletin Trimestriel de Statistiques de L'acier Pour L'Europe

Die Geschichte der mittelalterlichen Astronomie ist trotz der Arbeiten von Sarton, Carmody,
Duhem und Thorndike nicht ausreichend erforscht. So sind bislang für den französischen Bereich
nur "Le commencement de sapience" (1273) von Levy und die ersten drei Bücher der "Compilacions
de le science des estoiles" (ca. 1320) von Carmody bearbeitet worden. Vorliegende Arbeit ediert
und analysiert den "Introductoire d'astronomie", den ältesten Astronomietraktat in französischer
Sprache, der auf ca. 1270 zu datieren ist. Erster Schwerpunkt ist die inhaltliche Analyse des
Textes, der im ersten hier edierten Buch die philosophischen Voraussetzungen der Astronomie,
kosmologische Fragen, Elemente der sphärischen Astronomie, Sternbilder, die Klimata und
astrologische Grundlagen behandelt. Als Quellen konnten Werke von Ptolemäus, Martianus Capella
und Albumasar ausgemacht werden. So werden der Wissenschaftsgeschichte anhand der textkritischen
Edition neue Erkenntnisse geliefert. Der zweite Schwerpunkt ist die lexikalische Analyse des
Traktates. Sie gibt der historischen französischen Lexikographie neue, gesicherte Materialien an
die Hand. Mittels kritischer Benutzung der Wörterbücher mit historischen Informationen werden
diese in die Geschichte des französischen Wortschatzes integriert. Die Analyse erschloß 73
Fälle, bei denen das Wort oder die Bedeutung bislang noch nicht erfaßt waren, und 142
Erstbelege. Zudem ergaben sich Hunderte von Korrekturen der Wörterbücher, die sowohl kleinere
Mängel wie falsche Datierungen als auch methodische Fehler wie Fragen der Definition betreffen.
sciences mathématiques et naturelles
Base de Données STAN de L'OCDE Pour L'analyse de L'industrie, 1975-1994
Chronika ... Annales de l'Institut phytopathologique Benaki
Bulletin de L'Academie Polonaise Des Science
Restructuration de L'industrie Canadienne
L-sorbose 1-phosphate Reductase from Aerobacte Aerogenes

Volume for 1953/65 includes a special supplement: Commodity production statistics, 1953-1964.
Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences
Bulletin de L'AEN Sur Les Déchets Nucléaires
Série des sciences techniques
Jüdische Selbstwahrnehmung - La prise de conscience de l'identité juïve
Sciences de la vie. Série III
VIIe série
The general purpose of this study is to examine how restructuring has affected company performance in
Canada. The following matters are studied: the general and specific factors that have fuelled
restructuring in Canadian firms; the general pattern of restructuring practices and the forms of
restructuring; reasons for successful restructuring in some companies, and whether Canadian firms can
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learn from such experience; and the effects of restructuring on company profitability, productivity, and
employment. Basic data for the study were compiled from an interview survey of individual companies.
Types of restructuring examined include downsizing, total quality management, re- engineering, and
outsourcing. The concluding section discusses whether corporate restructuring is successful and why, and
shows what role government programs have played in corporate restructuring in Canada.
Microbiologie
texte trilingue : français, anglais, espagnol
Wartime Report L
Tables numériques permettant l'intégration des constantes de vitesse par rapport à la température
Publications de l'Institut historique et archéologique néerlandais de Stamboul
Its Purification, Characterization, and Role in the Metabolism of L-sorbose and D-fructose

This volume presents many of the talks given at the Jean Dieudonne memorial conference
held in Nice (France). These papers make a valuable contribution to the history of
mathematics in the 20th century. Text is in French. Contributors include: P. Deligne, B.
Eckmann, L. Garding, T. Hawkins, C. Houzel, J.-P. Kahane, Yu. I. Manin, G. Pisier, R.
Remmert, N. Schappacher
Text L–P
Rōngrīan tāi lǣo
L'État, modes de production et la carte politique du monde
Bilans Du Lait Et Des Produits Laitiers Dans Les Pays de L'OCDE
Annales de L'Institut Océanographique
The articles in this volume originated from an international and interdisciplinary symposium
organized in October 1994 by the Bibliothèque Nationale Luxembourg in collaboration with the Leo
Baeck Institute (London), the Division of German-Jewish Literary History at the RWTH Technical
University in Aachen and the Department of Hebrew and Comparative Literature of Haifa
University. Common to all of them is the question of the various available modes of individual
and collective Jewish self-awareness and self-definition existing in Central Europe in the
period between 1870 and the Third Reich/Second World War.
Bulletin scientifique publie par l'academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg
Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg
Moscou, 24 Février - 4 Mars 1922
Compte-rendu Du Symposium Sur L'analyse de la Sûreté Des Dépôts de Déchets Radioactifs
Paris, 9-13 Octobre 1989
Geschichte — Gegenwart — Zukunft
Dictionnaire de l'Académie françaiseMit deutscher ÜbersetzungBulletin scientifique publie par
l'academie imperiale des sciences de Saint-PetersbourgText L–PWalter de Gruyter GmbH & Co KG
Dictionnaire de l'Académie française
Bulletin de L'Académie Polonaise Des Sciences
Mit deutscher Übersetzung
Edition und lexikalische Analyse
Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle
Annales de L'I.H.P.

Page 2/2

Copyright : scheepvaartmuseum.nl

