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Ritual landscapes and borders are recurring themes
running through Professor Kalle Sognnes' long
research career. This anthology contains 13 articles
written by colleagues from his broad network in
appreciation of his many contributions to the field of
rock art research.
Quarterly accession lists; beginning with Apr. 1893,
the bulletin is limited to "subject lists, special
bibliographies, and reprints or facsimiles of original
documents, prints and manuscripts in the Library,"
the accessions being recorded in a separate
classified list, Jan.-Apr. 1893, a weekly bulletin Apr.
1893-Apr. 1894, as well as a classified list of later
accessions in the last number published of the
bulletin itself (Jan. 1896)
"In der Nacht zog ein schweres Gewitter über die Stadt. Wind
und Regen hielten die meisten Bewohner in ihren Häusern,
und nur wenige Menschen eilten durch die Straßen, dicht an
den Hauswänden entlang und den Pfützen und Wasserläufen
ausweichend, die sich überall dort bildeten, wo die
Kanalisation die Wassermengen nicht schnell genug
aufnehmen konnte. Ein einzelner Mann stand im Dunkeln auf
dem Podest des Provinzaltars, eingehüllt in einen Mantel, die
große Kapuze über den Kopf gezogen, und schaute über den
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Hafeninsel hinweg nach Osten.
Jenseits des Flusses und jenseits des Kastells zeichneten
Blitze ein sich ständig veränderndes Bild in den dunklen
Nachthimmel über der Wildnis, wie gezackte grelle Linien
einer fremden Schrift, die immer nur für einen Moment aus
dem Dunkeln in die Sichtbarkeit zuckten und eine Botschaft
an den schwarzen Himmel schrieben. Als das Gewitter
nachließ und die Blitze aufhörten, verließ der Mann
durchnässt den Platz und verschwand in den Straßen der
Stadt." Kaiser und Reich stehen auf dem Höhepunkt ihrer
Macht. Doch an den Grenzen brodelt es. Im Norden drängen
barbarische Stämme gegen den Grenzwall; im Osten streben
ehemalige Fürstentümer nach alter Unabhängigkeit. Jeder
erfolgreiche kaiserliche Kommandeur kann der nächste
Usurpator sein, der den Thron und die kaiserliche Göttlichkeit
für sich selbst beansprucht. Und Nachrichten von
unerklärlichen Erscheinungen erreichen die Hauptstadt. Ein
geheimnisvoller Händler, unterwegs mit seinem
bodenständigen Diener, sucht nach Antworten. Ein
herkunftsloser Schmied betrauert seine verlorene Liebe. Eine
junge Jägerin macht einen unerwarteten Fund. Ein
lebenslustiger Spieler versucht erfolglos allen Gefahren und
Abenteuern aus dem Weg zu gehen. Und ein skrupelloser
Priester trachtet nach Macht und Erkenntnis. "Moritex" ist ein
Ancient-Fantasy-Roman in zwei Bänden. Die Welt, in der die
Geschichte spielt, ist inspiriert von der Welt der Antike: Götter
und ältere Mächte, Priester und Politiker, Händler und
Soldaten, Politik und Intrige, Helden und normale Menschen.
Parallel verlaufende Handlungen verbinden sich, Antworten
auf Fragen führen zu neuen Rätseln, bis hin zum großen
Finale. Die Moritex-Reihe: (ancient fantasy) Band 1: Das Erz
der Götter Band 2: Die Töchter der Zeit Die Spiele des
Apuleius (Ergänzungsband)
Vols. 13-25 each contain 2 parts: I. bibliographie; II. Text und
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Das Deutsche Literatur-Lexikon ist eines der bekanntesten,
umfangreichsten und zuverlässigsten Nachschlagewerke zur
deutschen Literatur. Es ist einzigartig in seiner umfassenden
Darstellung: Zeitlich reicht es vom frühen Mittelalter bis zur
jüngsten Gegenwart. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus
der BRD, der ehemaligen DDR, der Schweiz und Österreich
sowie zahlreiche deutsch schreibende Autorinnen und
Autoren aus anderen europäischen Ländern werden
aufgenommen. Die Artikel enthalten den vollständigen
Namen, das Geburts- und Sterbedatum sowie eine
Kurzbiographie. Der bibliographische Teil enthält Angaben zu
Schriften, Übersetzungen, Herausgebertätigkeit, Ausgaben,
Briefen, Nachlass, Sammelbänden, Bibliographien,
Forschungsberichten, allgemeinen Darstellungen und
Würdigungen wie auch Sekundärliteratur zu einzelnen
Werken.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer
Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des
Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit
diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils
im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser
Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner
zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.

Reprint of the original, first published in 1895.
A classic of early modernism, Capital combines vivid
historical detail with economic analysis to produce a
bitter denunciation of mid-Victorian capitalist society.
It has also proved to be the most influential work in
social science in the twentieth century; Marx did for
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social science what Darwin had done for biology.
Millions of readers this century have treated Capital
as a sacred text, subjecting it to as many different
interpretations as the Bible itself. No mere work of
dry economics, Marx's great work depicts the
unfolding of industrial capitalism as a tragic drama with a message which has lost none of its relevance
today. This is the only abridged edition to take
account of the whole of Capital. It offers virtually all
of Volume 1, which Marx himself published in 1867,
excerpts from a new translation of 'The Result of the
Immediate Process of Production', and a selection of
key chapters from Volume 3, which Engels published
in 1895.
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