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R misches Zentrum und kirchliche PeripherieSep 22 2021 This volume is the first comparative study of the political tools
employed by the Popes and the perception of the Papacy in different regions, so combining the perspectives of the Roman
center and that of the churches on the periphery. The Roman view of the means by which it exerted its influence over the
Church is set against the reaction of the various regions to them. In this way the discrepancy between Roman prototypes and
actual interpretations from the mid-11th to the end of the 12th century is further enhanced by the differences revealed by
contrasting regional sketches.
G tter und menschliche WillensfreiheitFeb 13 2021 Angefacht durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wurde in den
letzten Jahren die Diskussion um die Grenzen der menschlichen Selbstbestimmung in das Bewusstsein einer breiteren
ffentlichkeit zurückgerufen. Wesentliche Parameter der modernen Debatte liegen dabei in der antiken Auseinandersetzung
mit dem Problemkreis der Willensfreiheit begründet. Ihm hat sich nicht nur die Philosophie, sondern auch die Epik des
griechisch-r mischen Altertums gewidmet. So sind Schicksal, g ttlicher Wille und menschliches Tun die Koordinaten, in deren
Spannungsfeld sich seit jeher die Handlung des antiken Erz hlepos entwickelte. Jeder Autor hat ihr Verh ltnis dem
politischen, literarischen und philosophischen Horizont seiner Epoche entsprechend definiert und ausgestaltet. Im r mischen
Epos nach Vergil vollzieht sich dieser Prozess vor dem Hintergrund der Festigung des Prinzipats, einer Staatsform, welche die
Frage nach den Handlungsm glichkeiten des Einzelnen neu aufwarf. Der vorliegende Sammelband untersucht vor diesem
Hintergrund die Wechselbeziehung von Schicksal, Gott und Mensch bei Lucan, Valerius Flaccus, Statius und Silius Italicus.
Biegetragverhalten und Mindestbewehrung von Stahlbetonbauteilen Aug 02 2022
Recht (Normen, Verbreitung, Materien) Nov 05 2022 AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER R MISCHEN WELT (ANRW) ist
ein internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der
antiken r mischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenw rtigen Stand der
Forschung in Einzelbeitr gen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anf ngen Roms bis zum Ausgang
der Republik II. Principat III. Sp tantike Jeder der drei Teile umfa t sechs systematische Rubriken, zwischen denen es
vielfache berschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und
Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges bersichtswerk zu den r mischen Studien im weitesten Sinne, mit
Einschlu der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beitr gen handelt es sich entweder um
zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit
angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, franz sischer oder italienischer
Sprache. Zum Mitarbeiterstab geh ren rund 1000 Gelehrte aus 35 L ndern. Der Vielfalt der Themen entsprechend geh ren
die Autoren haupts chlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik;
Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Arch ologie
und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik.
In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen,
Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine
bersicht über den Inhalt der einzelnen B nde finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt
es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen B nde:
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
1955–56 Jun 19 2021 Das Romanistische Jahrbuch (RJb) ist die einzige Fachzeitschrift, die regelm
ig über die Vertretung

der romanistischen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft an den Universit ten Deutschlands und sterreichs informiert
und neben den angenommenen Dissertationen und Habilitationen auch die an deutschsprachigen Universit ten in
Bearbeitung befindlichen Dissertationsprojekte systematisch erfasst. Im wissenschaftlichen Teil werden im ersten Abschnitt –
neben aktuellen Rezensionen – regelm
ig Aufs tze zu zentralen linguistischen und literaturwissenschaftlichen Fragen mit
romanisch-vergleichender und/oder einzelsprachlicher Thematik ver ffentlicht; die zweite H lfte des RJb ist aktuellen
Problemen der Iberoromanistik (Spanisch/Portugiesisch in und au erhalb Europas, Katalanisch) gewidmet.
Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. 3. Teilband Jul 09 2020 The series Handbooks of
Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the
study of linguistics as applied to specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the
increasing body of research into the manifold forms of communicative action and interaction.
Nietzsches pers nliche BibliothekJul 01 2022 Der Band verzeichnet erstmals s mtliche Werke und Noten aus Nietzsches
pers nlicher Bibliothek (BN) bis Anfang Januar 1889. Er listet sowohl die Best nde der Herzogin Anna Amalia Bibliothek als
auch die des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar auf. Die kritische Analyse anderer Bestandslisten ermittelte zudem
zahlreiche heute nicht mehr vorhandene Titel. Ferner wurden s mtliche Bücherrechnungen und -quittungen von Buchh ndlern
und Buchbindern ausgewertet, die im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrt werden. Neben den ca. 2.200 Titeln aus
Nietzsches rekonstruierter Bibliothek enth lt der Band auch ein Verzeichnis s mtlicher 'Lesespuren' Nietzsches (ca. 20.000),
z.B. Anmerkungen, Unterstreichungen und Eselsohren. Erg nzt durch zahlreiche Faksimile-Reproduktionen sowie durch
philosophische, historische und bibliographische Einführungen, stellt der Band ein unverzichtbares Arbeitsinstrument jeder
zukünftigen Nietzsche-Forschung dar.
Arch ologischer Anzeiger. Heft 1/1969Feb 25 2022
Close Reading Oct 31 2019 Close Reading puts the artwork in the center of concentrated art-historical interpretations
programmatically. Seventy-two international authors each analyze one work of architecture, sculpture, painting, drawing, or
graphic work, from Albrecht Dürer and Matthias Grünewald, to Titian, Artemisia Gentileschi, Michelangelo, and Nicolas
Poussin, Francesco Borromini, and Fischer von Erlach, to Oskar Kokoschka and Shirin Neshat. They pursue various
methodological approaches, address the creation context or questions regarding dating and attribution, the history of a
collection, provenance, and restoration, or dedicate themselves to relationships between picture and text as well as to
iconographic, iconological, and image-theory aspects.
Stadt – Gemeinde – Genossenschaft Jul 21 2021
Der identit re RauschOct 24 2021 Grenzregionen sind ein fruchtbares Gebiet für Rechtsextremismus, wo nationale
Auseinandersetzungen zuerst geschürt und dann politisch ausgeschlachtet werden. Südtirol ist hierfür ein Paradebeispiel.
Noch marschieren der deutsche und der italienische Rechtsextremismus getrennt, weil diesen der jeweils eigene
Nationalismus entgegensteht. Gemeinsam ist beiden Bewegungen, dass sie erstarken: Mit CasaPound ist der "Faschismus
des Dritten Jahrtausends" bereits in den Bozner Gemeinderat gezogen. Auf deutscher Seite spielen Neonazis und
rechtsgerichtete Organisationen mit der Südtiroler Urangst des Identit tsverlustes. Au erdem sind Südtirols Rechtsextreme
nicht allein, erhalten sie doch aus Deutschland, sterreich und aus Italien st ndig ideologischen Nachschub. Le regioni di
confine, dove i conflitti nazionali vengono prima scatenati e poi sfruttati politicamente, sono un'area fertile per l'estremismo di
destra. L'Alto Adige ne è un esempio paradigmatico. L'estremismo tedesco e quello italiano di destra marciano ancora
separatamente, perché contrapposti dal proprio nazionalismo. Ma entrambi si rafforzano. Con CasaPound il fascismo del terzo
millennio si è già insediato nel Comune di Bolzano. Sul versante tedesco, organizzazioni neonaziste e di destra giocano con la
paura primigenia dei sudtirolesi di perdere l'identità. In Alto Adige gli estremisti di destra non sono soli, ricevono costanti
rifornimenti ideologici dalla Germania, dall'Austria e dall'Italia.
Arch ologischer Anzeiger. Heft 1/1967Aug 10 2020
Usurpationen in der Sp tantikeDec 14 2020 Aus dem Inhalt: E. Flaig: Fuer eine Konzeptionalisierung der Usurpation im
Sp tr mischen Reich F. Kolb: Die Gestalt des sp tantiken Kaisertums unter besonderer Beruecksichtigung der Tetrarchie
J. Martin: Das Kaisertum in der Sp tantike
J. Szidat: Die Usurpation Iulians. Ein Sonderfall? V. Neri: Usurpatore come
tiranno nel lessico politico della tarda antichit F. Paschoud: Le tyran fantasm : variations de l'Histoire Auguste sur le
th me de l'usurpation T. D. Barnes: Christentum und dynastische Politik (300-325) R. Delmaire: Les usurpateurs du BasEmpire et le recrutement des fonctionnaires (Essai de r flexion sur les assises du pouvoir et leurs limites) N. Duval: Les
r sidences imp riales: leur rapport avec les probl mes de l gitimit , les partages de l'Empire et la chronologie des
combinaisons dynastiques
A. Demandt: Grenzen sp tr mischer Staatsgewalt E. Zimmermann: Der Staatsstreich und
seine politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Italienisch, Korsisch, Sardisch Aug 22 2021 Das LRL (8 B nde mit Halbb nden, 1988 2005) beschreibt zum ersten Mal in
einem einzigen, einheitlich konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre Dialekte und die von ihnen
abgeleiteten Kreolsprachen in der Gesamtheit ihrer Aspekte: Darstellung des Sprachsystems in Gegenwart und Geschichte,
Funktionieren des Systems in den Texten und in der Gesellschaft. Hinzu kommen die historisch-vergleichenden, die
kontrastiven und die sprachtypologischen, also einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verst ndnis des
Faches Romanistik, aber auch für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie und die Ethnologie von
besonderer Bedeutung sind. hnlich fachübergreifende Bedeutung haben die B nde I,1 und I,2 mit der Darstellung
vergangener und heutiger sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung der verschiedenen Bereiche einer Sprache
im allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen Bereich eine erste inhaltliche terminologische und bibliographische
Orientierung und weist zugleich auf m gliche Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen Schlu kapitel

"Desiderata") hin.
Appunti di storia della letteratura Apr 05 2020 La realizzazione di un progetto: dare alle dispense scolastiche un contenuto più
esauriente, mantenendo, però, le premesse estetiche e i parametri critico-storiografici che ne discendono. Ne sono risultati
questi appunti per una STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, che speriamo saranno trovati, benché molto più estesi,
ancora chiari e studiabili.
Carlo Donato Cossoni (1623-1700) May 07 2020 "Di Carlo Donato Cossoni (1623-1700) sono conservate diverse migliaia di
pagine autografe. Questa eccezionale circostanza rappresenta il punto di partenza di questo catalogo, pensato come uno
strumento per studiare più a fondo i contesti nei quali il musicista è stato attivo: in particolare, la cappella del Duomo di Como,
quella di S. Petronio a Bologna, quella del Duomo di Milano. Oltre a un catalogo delle composizioni e delle fonti che le
trasmettono, il volume comprende una scheda biografica e un'ampia introduzione nella quale sono raccolti i frutti di
un'indagine sul repertorio, sulla sua trasmissione e ricezione, sul sistema dei generi e degli stili adottati, su alcune questioni di
prassi esecutiva. An English summary of the introduction and bilingual instructions on how to use the catalogue are
provided."--Publisher's website.
Geschichte des Faches Romanistik. Methodologie (Das Sprachsystem) Aug 29 2019 Nach der Publikation der B nde zum
Verh ltnis von Latein und Romanisch und zur historisch-vergleichenden Grammatik der romanischen Sprachen (Bd. II/1), zu
den einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebieten vom Mittelalter bis zur Renaissance (Bd. II,2) und von der
Renaissance bis zur Gegenwart (Bde. III, IV, V/1, V/2, VI/1, VI/2) sowie zu den Themen Kontakt, Migration und Kunstsprachen
sowie Kontrastivit t, Klassifikation und Typologie (Bd. VII) wird nun Band I des seit 1988 erscheinenden LRL in zwei
Teilb nden zur Geschichte und Methodologie des Faches Romanistik vorgelegt. Der erste Halbband (Artikel 1-38) befa t sich
mit der Geschichte des Faches Romanistik und der Methodologie ( Das Sprachsystem ), der zweite Halbband (Artikel 39-90)
mit den methodologischen Bereichen Sprache in der Gesellschaft , Sprache und Klassifikation , Datensammlung und
-verarbeitung . Das Gesamtwerk wird in den kommenden Jahren mit den Indices und dem Literaturverzeichnis (Bd. VIII)
abgeschlossen werden.
Dynastische Politik und Legitimationsstrategien der della Rovere Jan 03 2020 Seit dem 19. Jahrhundert herrscht in der
Historiographie die These vor, dass mit dem Aussterben der da Montefeltro 1508 auch der kulturelle und politische
Niedergang des Herzogtums Urbino einherging. Tats chlich bestand selbiges aber unter der Herrschaft des Hauses della
Rovere noch bis 1631 weiter und blieb in dieser Zeit sowohl politisch als auch kulturell bedeutend. Die Arbeit verortet die della
Rovere, eine erst wenige Jahre zuvor durch p pstlichen Nepotismus zu Territorialherren aufgestiegene kleine Dynastie, im
politischen und kulturellen Koordinatensystem der italienischen Halbinsel und fragt nach den M glichkeiten, die die Herz ge
nutzten, um die ihnen eigenen Grenzen in Politik und Selbstdarstellung zu überwinden. Der Schwerpunkt der Untersuchung
liegt dabei einerseits auf der dynastischen Politik Herzog Guidobaldos II. della Rovere (1514–1574) sowie andererseits auf
den Legitimationsstrategien, mittels derer zwischen 1508 und 1631 der Makel des nur wenige Jahre vor Herrschaftsantritt
erfolgten Aufstiegs zu Territorialherren überdeckt und ein glanzvolles Selbstbild der Dynastie entworfen wurde.
“L’Italia unita – le unità d’Italia”
Jan 27 2022
Cum verbis ut Italici solent ornatissimis Dec 26 2021 Zahlreiche Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts, die die italienischen
Stadtkommunen beschreiben, dokumentieren eine besonders ausgepr gte Wertsch tzung der Eloquenz. Angesichts jüngerer
Forschungen zum Einfluss der Rhetorik auf das Selbstverst ndnis der Aristokratie im antiken Rom liegt ein analoger Blick auf
Funktionen der Eloquenz in den Kommunen zwar nahe, steht aber noch aus. Dieser Band widmet sich erstmals dieser
Forschungslücke, um politische ebenso wie religi se Formen ffentlicher Rhetorik in ihren Entstehungsbedingungen und
Funktionalisierungen zu untersuchen. Dabei werden ffentliche Rede und briefliche Rhetorik in den italienischen Kommunen
sowohl im Rahmen der zeitgen ssischen theoretischen Traktate als auch in ihrer praktischen Umsetzung analysiert. Diese im
Einzelnen definierten Auspr gungen der Eloquenz in den Kommunen werden jeweils in besonderem Ma auf ihre spezifische
sozialen Funktionen überprüft und mit vergleichbaren Formen der Rhetorik an der Kurie, am Staufischen Hof und in Byzanz
kontrastiert.Numerose fonti, sia comunali che extracomunali, dei secoli XII e XIII sui comuni italiani dimostrano la particolare
importanza dell'eloquenza. Dato che delle recenti ricerche storiche hanno dimostrato l'influenza della retorica
sull'autocoscienza dell'aristocrazia nell'antica Roma, sembra utile svolgere lo sguardo anche sulle funzioni dell'eloquenza nella
società comunale. Questo volume analizza le diverse forme del discorso pubblico, della retorica religiosa e dell'eloquenza
scritta, indagando sia la teoria contemporanea della retorica. sia la performance pratica. I contributi del volume descrivono da
diversi punti di vista le funzioni delle diverse forme dell'eloquenza nella società comunale, comparandole con le forme della
retorica alla curia papale, nella cancelleria imperiale degli Staufer e, infine, nel mondo bizantino.
Preventing Corporate Corruption Jun 07 2020 This book presents the results of a two-year international research project
conducted for the United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC) to investigate and provide solutions for reducing
bribery and corruption in corporations and institutions. It starts with an empirical case study on the effectiveness of a set of selfregulation rules adopted by multinational companies in the energy sector. Second, it explores the context and factors leading
to corruption internationally (and the relationships between domestic criminal law and self-regulation). Third, it examines
guidelines for the adoption of compliance programs developed by international institutions, to serve as models for the future.
The principle result of the book is a three-pronged Anti-Bribery Corruption Model (so called ABC Model), endorsed by the
United Nations, intended as a corruption prevention tool intended to be adopted by private corporations. This work provides a
common, research-based standard for anti-bribery compliance programs, with international applications. This work will be of
interest to researchers studying Criminology and Criminal Justice, particularly in the areas of organized crime and corruption,
as well as related areas like Business Ethics and Comparative International Law.

Geschichte des Buchhandels in Italien Oct 12 2020 In den vergangenen Jahren ist das Interesse an buchwissenschaftlichen
Studien bemerkenswert gestiegen. Diese Entwicklung kann damit begrundet werden, dass bessere Kenntnisse uber die
Protagonisten der Branche - Autoren, Verleger, Buchhandler und naturlich vor allem das lesende Publikum - dazu beitragen,
die Geschichte der Kultur in ihren unterschiedlichen Aspekten besser zu verstehen und zu dokumentieren.Marco Santoro gibt
mit seiner Arbeit einen grundlichen Abriss des italienischen Buchhandels vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Sein Ziel ist es,
nicht nur die Rolle von Schlusselfiguren des Buchhandels zu beleuchten, sondern vielmehr auch eine zeitgemasse
Interpretation der sozialen und kulturellenFunktion des Buches durch die Jahrhunderte zu leisten
Geschichte des Fremdsprachenstudiums in der Romania May 31 2022 Die Beitr ge des XXXI. Romanistischen Kolloquiums
beleuchten verschiedene Aspekte der Geschichte des Fremdsprachenstudiums in den romanischen L ndern. Neben den auf
einzelne romanische L nder fokussierten Darstellungen allgemeinen Charakters zur Geschichte des Fremdsprachenstudiums
enth lt der Band auch eine Reihe von Beitr gen, in denen Einzelaspekte des Fremdsprachenstudiums in den romanischen
L ndern aus einem historischen Blickwinkel untersucht werden. Am Rande wird auch der Geschichte des Studiums der
romanischen Sprachen im deutschsprachigen Raum sowie der Fremdsprachendidaktik in der Romania Beachtung geschenkt,
wodurch das Gesamtbild vervollst ndigt wird.
Sprache und Literatur (Literatur der augusteischen Zeit: Einzelne Autoren, Forts. [Vergil, Horaz, Ovid]) May 19 2021
AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER R MISCHEN WELT (ANRW) ist ein internationales Gemeinschaftswerk historischer
Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken r mischen Welt sowie ihres Fortwirkens und
Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenw rtigen Stand der Forschung in Einzelbeitr gen zu behandeln. Das
Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anf ngen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III. Sp tantike Jeder der
drei Teile umfa t sechs systematische Rubriken, zwischen denen es vielfache berschneidungen gibt: 1. Politische
Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein
handbuchartiges bersichtswerk zu den r mischen Studien im weitesten Sinne, mit Einschlu der Rezeptions- und
Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beitr gen handelt es sich entweder um zusammenfassende Darstellungen
mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit angelegte exemplarische Untersuchungen.
Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, franz sischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab geh ren rund
1000 Gelehrte aus 35 L ndern. Der Vielfalt der Themen entsprechend geh ren die Autoren haupts chlich folgenden
Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische,
Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Arch ologie und Kunstgeschichte;
Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind:
Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen, Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4:
Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine bersicht über den Inhalt der
einzelnen B nde finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine Suchmaschine für die
Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen B nde:
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento,
Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E IngleseJun 27 2019 This volume proposes a rich corpus of papers about
the 'Other City', a subject only few times dealt with, but worthy of all our attention: it imposes itself on the scene of international
modern and contemporary historiography for its undeniable topicality. Throughout history, the city has always had to deal with
social 'otherness', i.e. with class privileges and, consequently, with discrimination and marginalization of minorities, of the less
well-off, of foreigners, in short, with the differences in status, culture, religion. So that the urban fabric has ended up structuring
itself also in function of those inequalities, as well as of the strategic places for the exercise of power, of the political, military or
social control, of the spaces for imprisonment, for the sanitary isolation or for the 'temporary' remedy to the catastrophes. From
the first portraits of cities, made and diffused at the beginning of the fifteenth century for political exaltation purposes or for
religious propaganda and for devotional purposes, which often, through increasingly refined graphic techniques, distort or even
deny the true urban image, we reach, at the dawn of contemporary history, the new meaning given by scientific topography
and new methods of representation; these latter aimed at revealing the structure and the urban landscape in their objectivity,
often unexpected for who had known the city through the filter of 'regime' iconography. The representation of the urban image
still shows the contradictions of a community that sometimes includes and even exalts the diversities, other times rejects them,
showing the unease of a difficult integration.
Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts Feb 02 2020 Die
Emigration aus politischen, wirtschaftlichen oder beruflichen Gründen und Auslandsaufenthalte aufgrund von Studienreisen
oder aus Abenteuerlust bilden einen breiten, bis heute von vielen Intellektuellen geteilten Erfahrungsschatz, der zu Anfang der
Frühen Neuzeit in vielf ltiger und oft paradigmatischer Weise reflektiert wurde. Der vorliegende Band konzentriert sich daher
auf Autoren der frühen Renaissance von Petrarca bis um ca. 1530, wobei weniger die historisch-biographische Rekonstruktion
individueller Schicksale im Vordergrund stehen soll, sondern die literarische Vorstellungswelt und die verschiedenen Formen,
in denen Exil und Heimatferne im Spannungsfeld zwischen Realit t, selffashioning und antiker Tradition thematisiert wurden.
Mathematical modeling in energy homeostasis, appetite control and food intake with a special attention to ghrelin Mar 05 2020
The elegant ‘interconnected mechanisms’ by which the gastrointestinal (GI) tract regulates food intake are a marvel of biology,
but the redundancy (e.g., several hormones seem to have effects in food intake) of both GI (by means of hormones) and
central nervous system (CNS, by means of satiety/satiation signals) pathways governing energy homeostasis poses
formidable challenges for scientists trying to take a clear glimpse of this machinery, e.g. for designing anti-obesity and alike

pharmaceuticals. In essence, notwithstanding the astonishing advancements made over the past few decades in unscrambling
many of the molecular pathways involved in energy (homeostasis) regulation, a rather cloudy understanding of “how all the
pieces fit together to function as an integrated system” is what can be found for the most part in the scientific community; we
discuss that in part II of the work, in a single chapter divided in several sections for numerous imperative hormones, e.g.
cholecystokinin. The current work is divided into three parts: part I is regarding fundamentals of physiology and mathematical
modeling employed all over the work; part II is more generic and concerns several hormones (what we have called a “web of
hormones”) and part III (divided into three chapters) is more specific, concerning a single hormone (i.e., ghrelin). The core of
the work is part III, and to a certain extent part II, bearing mind we provide a literature review based on papers
scattered/dispersed all over the medical science literature. The main objective of this work is proposing a mathematical model
for ghrelin dynamics (Figure 70), a model centered on the gastrointestinal tract (stomach + small intestine, a two-compartment
model), with daily-like dynamics, short-term dynamics; and, simultaneously, proposing a prototype for a systems biology like
model (igure 40), a model based on numerous hormones, for understanding mathematically food intake/bodyweight control.
Ghrelin is a quite powerful orexigenic hormone discovered in the late 1990s that controls appetite and energy homeostasis,
alongside leptin and other hormones still to be investigated in depth by the medical sciences literature. Accordingly, we provide
a (simple) mathematical model, consisting of a set of ordinary differential equations detailing ghrelin dynamics combined to
gastrointestinal signals due to meals. Numerical simulations are able to replicate in silico available data from the literature;
additionally, we were able to fit a reduced version of the basal model to experimental data. The model is developed as a
module for a bigger potential multi-compartmental structure, detailing food and energy homeostasis within a sort of "a web of
hormones" (see part II and the last chapter of part III). The present contribute is to recommend a primary mathematical model
for ghrelin dynamics centered in the gastrointestinal tract, with potentiality to be applied also for postabsorptive states, left
mainly as future works. We go on with the model by presenting mainly two variations, further unfolding is left as future
endeavor: tastants and stochastic version. We test several optimization routines for the parameter estimation procedure,
hybrid algorithms (global + local search), for parameter estimation, based on data published for humans (three meals a day).
For all the routines, the best is a hybrid composed of simulating annealing as global search and pattern search as local search.
In the objective function (sum of the squared errors, SSE), we apply artificial neural networks (a two-layer feedforward neural
network) for generating new data from the data already published, a strategy adopted to increase the data set. In the last part
of the chapter about ghrelin modeling (part III), we propose several prototypes for future works based on the basal models; the
model used for parameter estimation is a “minimal/reduced” model; we also provide discussions and future works for the
minimal model and parameter estimation. Key-words. Ghrelin; leptin; mathematical modelling; food intake; appetite; parameter
estimation.
Francesco Bianchini (1662-1729) und die europ ische gelehrte Welt um 1700Apr 29 2022 Francesco Bianchini geh rt zu den
herausragenden Gestalten der europ ischen gelehrten Welt am Beginn des 18. Jahrhunderts. Sein wissenschaftliches Werk
reicht von astronomischen Schriften über eine unvollendete Istoria universale bis zur aufwendigen Publikation arch ologischer
Ausgrabungen. Als Ehrenmitglied der k niglichen Akademien in Paris und London korrespondierte er mit den führenden
Gelehrten seiner Zeit, so mit Leibniz und Newton. Die weitverzweigten Forschungsinteressen Bianchinis er ffnen ein
Panorama frühneuzeitlicher Bildungs-, Wissenschafts- und Institutionengeschichte. Sein Leben und Werk fügen sich in die
erkenntnis-, wahrnehmungs- und wissenschaftstheoretischen Kontroversen und forschungspraktischen Errungenschaften
seiner Zeit ein. Er propagierte die berlegenheit der Bild- über die Schriftquellen sowohl im Sinne der historischen
Wahrheitsfindung als auch hinsichtlich der aus der Antike abgeleiteten Ged chtnis- und Wahrnehmungstheorien. Neben der
Forschung galt seine Aufmerksamkeit der Vermittlung von Wissen, bei der das Bild sowohl als eigenst ndiger Beleg wie als
mnemotechnische Stütze von zentraler Bedeutung ist. Trotz dieses ungew hnlich breit gef cherten Lebenswerkes, seiner
weitreichenden Anerkennung zu Lebzeiten und einer hervorragenden archivalischen berlieferung blieb Bianchini bisher in
den jüngeren Forschungen zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte des frühen 18. Jahrhunderts weitgehend ausgespart.
Diese Lücke sollte ein international und überdisziplin r konzipiertes Kolloquium zumindest teilweise schlie en, das im
September 2003 am Institut für Europ ische Kulturgeschichte in Augsburg stattfand und dessen Beitr ge in dem vorgestellten
Band dokumentiert werden. Mit Beitr gen von Valentin Kockel, Brigitte S lch, Irene Favaretto, Werner Oechslin, Fran ois de
Polignac, Meinrad von Engelberg, Susan Dixon, John L. Heilbron, Christopher Johns, Paolo Liverani, Petra Thomas.
Integration oder Desintegration? Nov 12 2020 Der Sammelband untersucht ausgew hlte Entwicklungen, die den Prozess der
europ ischen Integration in den vergangenen Jahren begleitet haben: Zentralisierungsbestrebungen einerseits und
Dezentralisierungstendenzen andererseits. Die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Spannungsfelder
betreffen sowohl die europ ische als auch die nationale Ebene. Auf europ ischer Ebene geht es in erster Linie um die
vertikale Kompetenzverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten. Auf mitgliedstaatlicher Ebene spannt sich der
Bogen vom Sezessionismus auf der einen Seite bis zu intensiver transnationaler Kooperation von Regionen auf der anderen
Seite. Diese Entwicklungen werden im Allgemeinen und am Beispiel der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino im Besonderen
aus historischer, rechtlicher, konomischer und politikwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Die einzelnen Beitr ge sind in
deutscher oder italienischer Sprache verfasst; ein Abstract in der jeweils anderen Sprache fasst die wesentlichen Ergebnisse
und Inhalte zusammen. Mit Beitr gen von Michael Gehler, Anna Gamper, Esther Happacher, Matthias Niedobitek, Peter
Bu j ger, Jens Woelk, Reiner Eichenberger, David Stadelmann, Gianfranco Cerea, Sergio Fabbrini und Günther Pallaver
Winckelmann und die Mythologie der Klassik Jan 15 2021 The contributions from a German-Italian conference on the subject
of descriptions of art at the time of Winckelmann and his successors are collected in these bilingual proceedings.They deal
with the theoretical foundations as well as the literary-aesthetic effects of a radically new approach to classical ancient art and

its mythological context. The development from descriptive to narrative forms, in which the autonomous status of the work of
art characteristic of the Modern Age can be recognised, is apparent.
Recht (Materien [Forts.]) Mar 29 2022 AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER R MISCHEN WELT (ANRW) ist ein
internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe besteht darin, alle wichtigen Aspekte der
antiken r mischen Welt sowie ihres Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenw rtigen Stand der
Forschung in Einzelbeitr gen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I. Von den Anf ngen Roms bis zum Ausgang
der Republik II. Principat III. Sp tantike Jeder der drei Teile umfa t sechs systematische Rubriken, zwischen denen es
vielfache berschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4. Sprache und Literatur, 5. Philosophie und
Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein handbuchartiges bersichtswerk zu den r mischen Studien im weitesten Sinne, mit
Einschlu der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den Beitr gen handelt es sich entweder um
zusammenfassende Darstellungen mit Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit
angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher, englischer, franz sischer oder italienischer
Sprache. Zum Mitarbeiterstab geh ren rund 1000 Gelehrte aus 35 L ndern. Der Vielfalt der Themen entsprechend geh ren
die Autoren haupts chlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue Geschichte; Byzantinistik, Slavistik;
Klassische, Mittellateinische, Romanische und Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Arch ologie
und Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie, besonders Kirchengeschichte und Patristik.
In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4: Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen,
Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung. Informationen zum Projekt und eine
bersicht über den Inhalt der einzelnen B nde finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt
es eine Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen B nde:
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Dantes Convivio Sep 10 2020 Das Studien- und Handbuch macht ausführlich mit Dante Alighieris Convivio, seinem
zweitwichtigsten Werk, bekannt. Geboten wird zuerst eine inhaltliche Einführung in dieses philosophische und
allgemeinwissenschaftliche Prosimetrum, das aus einem Prolog, drei Kanzonen sowie Kommentierungen dazu besteht.
Hierauf werden alle philologischen Probleme und Ergebnisse beschrieben. Drittens und erstmals überhaupt wird dann eine
Skizze der frühen Rezeptionsgeschichte entworfen (Giovanni Boccaccio, Geoffrey Chaucer, Cecco d'Ascoli, Francesco da
Barberino und Fiore di virtù). Soweit der Darstellungsteil. Der zweite Hauptteil ist ein Studienführer in 33 Sektionen zur seit
1490 weltweit entstandenen Convivio-Forschung: Auf über 200 Seiten findet man zu Untersuchungen, Ausgaben und
bersetzungen alles so vollst ndig erfa t und ausführlich beschrieben, da man über s mtliche jemals gedruckten und im
Internet verfügbaren Materialien genau informiert wird.
Norm und Hybridit t / Ibridità e norma
Mar 17 2021 Kommunikation bedarf einerseits einer gewissen Systematizit t,
andererseits aber führen neue Ausdrucksbedürfnisse und/oder Kommunikationssituationen auch zu Ver nderungen. In
diesem Kontext richtet sich das Interesse in den Bereichen der historischen Einzelsprachen und der Diskurstraditionen
zunehmend auf das komplexe Zusammenspiel von Stabilit t und Innovation sowie auf die sich daraus ergebenden
Wandelprozesse. Diesem Spannungsverh ltnis von Norm“ und Hybridit t“, die in einem dialektischen Verh ltnis zueinander
stehen und einander bedingen, sind die hier versammelten Beitr ge gewidmet. Die vielf ltig perspektivierten Betrachtungen
beziehen sich auf die Felder der Sprachgeschichte, des Sprachsystems sowie der Sprachvariation im Italienischen. Se è vero
che le attività comunicative richiedono una certa sistematicità, è altrettanto vero che nuovi bisogni espressivi e/o nuove
situazioni comunicative comportano spesso alterazioni o mutamenti. Su questo sfondo, l’attenzione, tanto nell’ambito delle
lingue storiche quanto in quello delle tradizioni discorsive, è sempre più diretta allo studio della complessa interazione tra
stabilità e innovazione nonché dei processi di mutamento che ne risultano. I contributi raccolti in questo volume, che
riguardano gli ambiti della storia della lingua, del sistema linguistico e della variazione linguistica, sono dedicati proprio a tale
rapporto dinámico tra “norma” e “ibridità” che intrattengono tra loro una relazione dialettica e di condizionamento reciproco.
Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. 2. Teilband Sep 30 2019 The series Handbooks of
Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the
study of linguistics as applied to specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the
increasing body of research into the manifold forms of communicative action and interaction.
Was bleibt von kommunikativer N he und Distanz?Dec 02 2019 Der Band versammelt romanistische und germanistische
Beitr ge, die Ans tze zur theoretischen Weiterentwicklung und zur empirischen Anwendung des variet tenlinguistischen
Modells von Peter Koch und Wulf Oesterreicher diskutieren. Aktuelle Tendenzen im Bereich der digitalen Schriftlichkeit
werden ebenso beleuchtet wie sprachtheoretische und sprachhistorische Fragestellungen. Ein besonderes Interesse gilt der
diskurstraditionellen Bedingtheit sprachlicher Variation - einschlie lich der dabei wirksamen medialen Faktoren.
Jahresbericht des K.K. Ober-Gymnasiums in G rz über die Schuljahre ...
Jul 29 2019
Ratis Omnia Vincet Sep 03 2022
Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. 1. Teilband Oct 04 2022 The series Handbooks of
Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the
study of linguistics as applied to specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the
increasing body of research into the manifold forms of communicative action and interaction.
Rapporto generale della Pubblica Esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana, fatta in Firenze ... nel 1854 Apr
17 2021
Atti della Fondazione Giorgio Ronchi Nov 24 2021
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