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Renaus de Montauban oder die Haimonskinder
Sapphus Mel?
Magie im Mittelalter
Enciclopedia di Parma
Il Tesaur
??? ???? ?????? : ?????? ?????, ????? ??????? ??????
Angewandte Magie
Der Glaube an Hexen ist weltweit verbreitet – auch heute noch. In beinahe allen Kulturen gab oder gibt es Menschen, die glauben, daß
bestimmte Personen mit Hilfe magischer Kräfte Nutzen oder Schaden stiften und mit Geistern und Dämonen in Kontakt treten können.
Wolfgang Behringer, einer der führenden Experten zur Geschichte der Hexenverfolgung, schildert in diesem Band knapp und präzise die
Traditionen des Hexenglaubens, die Zeit der großen Prozesse und Hinrichtungen in Europa sowie die spätere Rezeption und
Vermarktung. Und auch die heutige Situation wird nicht ausgespart.

Dalle origini al quattrocento
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.

Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer
Tesaur
Scongiuri del popolo siciliano
"Fluchtafeln" (lt. defixiones) sind Primärzeugnisse eines in der griechisch-römischen Antike weitverbreiteten Schadenzauberrituals. Nach
ihrer Beschriftung wurden die dünnen Bleilamellen manipuliert und an "magischen" Orten, z.B. Gräbern oder Brunnen verborgen.
Aufgrund ihrer Entstehungsumstände halten die Zaubertexte eine historische Äußerung in unmittelbarer Rede fest. Lohnenswert ist daher
nicht nur eine Untersuchung des verwendeten "Vulgärlateins", vielmehr erlaubt gerade die pragmalinguistische Perspektivierung der
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defixiones Aussagen über Reichweite und Machtpotential des rituell geäußerten Wortes: Die Zauberformeln versprechen eine Auswirkung
auf eine andere Person in absentia. Hierbei kann die Mitwirkung eines übernatürlichen Kommunikationspartners mitgedacht sein,
daneben reflektiert sich aber auch die Vorstellung von der unmittelbaren Selbstwirksamkeit des Wortes, das die gewünschten Effekte
"automatisch" hervorbringt. Damit läuft "magische" Sprachverwendung den gängigen Konzepten von Sprache zuwider und macht ihre
Neusichtung notwendig. Die Analyse dieser Aspekte erfolgte auf der Grundlage eines elektronischen Corpus aller bekannten lateinischen
defixiones, die neu gesichtet und z.T. ediert wurden.

L'Abruzzo nel Novecento
Bibliografia nazionale italiana
Aula orientalis
Mythologie der Bäume
Die Hexe
Der Kalewala
Magia Naturalis
Magische Sprachverwendung in vulgärlateinischen Fluchtafeln (defixiones)
Tradizioni popolari d'Abruzzo
Roma antica
Christusbilder: Untersuchungen zur christlichen Legende
System der chemischen Physik
Der verbotene Wald
English summary: Sefer Shimmush Tehillim (the Book of the Magical Use of Psalms) is a popular Jewish manual in which biblical psalms
are assigned magical purposes. Its redaction began in the area of Egypt and Palestine in late antiquity, and its complex history resulted
finally in the first printing (Sabbioneta 1551) and in the Sephardic recension. Bill Rebiger has edited manuscripts from the Middle Ages
and early modern times as well as the first printing from a synoptic perspective. He has also translated the first printing and the Sephardic
recension into German. In the commentary, he discusses the relationship between the text of a psalm and its magical use as well as the
relationship between the different recensions, the history of text and tradition, magical parallels and the ritualistic aspect of its magical
practices. A general introduction, including the history of research, as well as various indexes complete this volume. German description:
Der Sefer Shimmush Tehillim (das Buch vom magischen Gebrauch der Psalmen) ist ein im Judentum teilweise bis heute populares
Handbuch, in dem den biblischen Psalmen magische Verwendungen zugeordnet werden. Die Anfange seiner Redaktion reichen bis in die
Spatantike und in den agyptisch-palastinischen Raum zuruck. Die altesten erhaltenen Textzeugen stammen aus der Kairoer Geniza, sind
in einer hebraisch-aramaischen Mischsprache verfasst und wurden in einer reprasentativen Auswahl in Magische Texte aus der Kairoer
Geniza, Bd. 3, hrsg. von Peter Schafer und Shaul Shaked, Tubingen 1999 [TSAJ 72], erstmals ediert. Das Ende der hier umfassend
dokumentierten, komplexen Redaktionsgeschichte dieses Manuals wird einerseits durch den Erstdruck Sabbioneta 1551, der zum textus
receptus wurde, und andererseits durch die sefardische Rezension, die nur handschriftlich bezeugt ist, bezeichnet. In der vorliegenden
Veroffentlichung ediert Bill Rebiger mittelalterliche und fruhneuzeitliche Handschriften sowie die editio princeps synoptisch. In einer
zweispaltigen Synopse ubersetzt er den Erstdruck und die sefardische Rezension ins Deutsche und kommentiert in Anmerkungen
Probleme der Ubersetzung. In einem separaten Einzelkommentar widmet er sich ausfuhrlich den Beziehungen zwischen dem Text eines
Psalms und seiner jeweiligen magischen Verwendung sowie zwischen den Rezensionen, den text- und traditionsgeschichtlichen
Entwicklungen, den Paralleltexten aus der magischen Literatur und der ritualtheoretischen Analyse der Handlungsanweisungen. Eine
allgemeine und forschungsgeschichtliche Einleitung und verschiedene Indices komplettieren dieses Buch.
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Mensch und Schrift im Mittelalter
Il rinnovamento
In den Satyrica, den Schelmengeschichten, diesem unverschämten, aber lustigen und liebenswürdigen Buch des Nero-Zeitgenossen
Petronius (gestorben 66 n. Chr.), steht als größtes zusammenhängendes Stück die Erzählung von einer grandiosen antiken Fresserei. Der
Gastgeber ist Trimalchio, ein neureicher Fettwanst, der eine Gesellschaft halbseidener Kostgänger mit tollen Spezialitäten abfüttert, dazu
mit fantastischen kulturellen Darbietungen: Niemand soll sagen, dass der große Trimalchio ein ungebildeter Mensch sei Die Cena
Trimalchionis, kulturhistorisch aufschlussreich und literarisch amüsant, ist für Kollegiaten an Gymnasien und Für alte Lateiner ein großes
sprachliches Vergnügen: Mit Genuss bringt der geniale Erzähler die verschiedenen Sprach-Ebenen seiner Zeit ins Spiel - wunderschöne
Wort-Verwechslungen -, und in der Übersetzung ist das auf eine oft verblüffende Weise nachgezeichnet.

Storia universale: L'oriente
La Stregoneria in Italia
Sin dai tempi più arcaici gli uomini hanno cercato di contrastare le manifestazioni più estreme della Natura attraverso un'azione magica,
che si è evoluta nei secoli generando credenze, riti e tabù. In Italia, in particolare, è sorta così una religione popolare di antica origine
pagana in grado di proteggere dalla Natura ma soprattutto di rispondere alle esigenze terrene e materiali del devoto. Il libro affronta le
espressioni di stregoneria popolari e rurali italiane, in un viaggio tra i rituali e gli scongiuri che sanciscono i momenti di passaggio della
vita umana in un attento quadro degli antichi usi e costumi della nostra penisola.

Fra stregherie possibili, santi improbabili, montagne vere
Kultur und Religion der Germanen
Althochdeutscher Sprachschatz (etc.)
Il pensiero religioso nell'India prima del Buddha
De Magia - Über die Magie
Einführung in die Migrationslinguistik
Collectio Salernitana: Ossia Documenti Inediti, E Trattati Di Medicina Appartenenti Alla Scuola
Medica Salernitana, |
Magie und Magier im Mittelalter
Fräulein Christine
Christusbilder: Untersuchungen zur christlichen Legende ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus dem
Jahr 1899. Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten wie Forschung und Wissenschaft, Reisen
und Expeditionen, Kochen und Ernährung, Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt historischer
Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt
diese Bücher neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem Wissen auch für die Zukunft bei.

Cena Trimalchionis
Hexen
Storia delle religioni
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