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Romische Geschichte Von Den Anfangen Bis Zum Unte
Darstellung der griechischen Geschichte von den Anfängen (2. Jahrtausend v. Chr.) bis in die Römische Kaiserzeit. Standardwerk.
Geschichte der classischen Philologie in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart
von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit Mit vier Karten in Text und acht Karten auf Beiblättern
von den Anfängen bis Augustus
Geschichte der christlich-lateinischen Literatur von ihren Anfängen bis zum Zeitalter Karls des Großen
Geschichte der rheinischen Städtekultur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart

Unter dem Titel Römische Geschichte veröffentlichte der deutsche Historiker Theodor Mommsen von 1854 bis 1885 eine mehrbändige Darstellung der Geschichte des Römischen Reichs. Für dieses Werk erhielt Mommsen 1902 als erster
Deutscher den Nobelpreis für Literatur. Für die Alte Geschichte ist es bis heute ein bedeutsames Werk. Ursprünglich waren fünf Bände geplant, die die Geschichte Roms von den Anfängen bis zur Zeit Diokletians abdecken sollten. Die
ersten drei Bände erschienen jährlich von 1854 bis 1856 und decken die Zeit bis Gaius Iulius Caesar ab. Zur Veröffentlichung eines vierten Bandes kam es nicht; 1885 erschien als fünfter Band eine Darstellung über Die Provinzen von
Caesar bis Diocletian. Die ersten drei Bände wurden von Mommsen in fünf Bücher unterteilt, der fünfte Band stellt in dieser Zählung das achte Buch dar. Theodor Mommsen (1817-1903) war ein deutscher Historiker und gilt als einer der
bedeutendsten Altertumswissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Seine Werke und Editionen zur römischen Geschichte sind noch für die heutige Forschung von grundlegender Bedeutung.
Herodotus: Volume 2
Geschichte der deutschen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gagenwart
Recensione a Hermann Bengston, Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit
Griechische Geschichte : von der Anfängen bis in die römischen Kaiserzeit
Review of Bengtson: Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit

Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Die Ausgabe ist mit interaktiven Inhalt und Begleitinformationen versehen, einfach zu navigieren und gut
gegliedert. Titus Livius (59 v. Chr. -17 n. Chr.) war ein römischer Geschichtsschreiber zur Zeit des Augustus. Livius verfasste mit seinem Werk Ab urbe condita libri CXLII "Von der Gründung
der Stadt an - 142 Bücher" eine umfassende römische Geschichte von den Anfängen mit der Gründung Roms (der Legende nach im Jahr 753 v. Chr.) bis zum Tode des Drusus im Jahre 9 v. Chr. Von
den ursprünglich 142 Büchern sind heute nur die Bücher 1-10 (Zeit von 753 v. Chr. bis 293 v. Chr.) und 21-45 (218 v. Chr. bis 167 v. Chr.) erhalten. Das Übrige - mehr als drei Viertel des
Werkes - ist nur durch Inhaltsangaben, Auszüge oder Bruchstücke bekannt. Welche gigantische Arbeit hinter dem Werk steckt und mit welcher Geschwindigkeit Livius gearbeitet haben muss,
beweist eine einfache Rechnung, die einen Durchschnitt von drei bis vier Büchern im Jahr ergibt. Die erhaltenen Teile des Werkes gliedern sich in Gruppen zu je fünf Büchern, die sich
wiederum zu übergeordneten Zehner- oder Fünfzehnergruppen zusammenschließen. Die ersten 45 Bücher teilen sich wie folgt auf: 1-15: Frühgeschichte bis zum Vorabend des ersten Punischen
Krieges (265 v. Chr.), davon 1-5: Von der Königszeit bis zum Ende des Galliersturms 16-30: Das Zeitalter der ersten beiden punischen Kriege (264-202 v. Chr.), davon 21-30: der zweite
Punische Krieg 31-45: Das Zeitalter der Kriege im Osten (201-167 v. Chr.), dargestellt in dreimal fünf Büchern Die verlorenen Teile waren sehr wahrscheinlich nach den Epochen dominierender
Persönlichkeiten gegliedert, wobei immer fünf Bücher eine Einheit bildeten. Nicht vollständig geklärt werden kann, ob Livius sein Werk bewusst mit dem 142. Buch, das heißt mit dem Tode des
Drusus, beendet hat, oder ob er es bis zum 150. Band und dem Tod des Augustus fortsetzen wollte.
Griechische Geschichte von den Anfangen bis in die römische Kaiserzeit
Die römische Annalistik von ihren ersten Anfängen bis auf Valerius Antias kritische Untersuchungen zur Geschichte der alteren Republik von K.W. Nitzsch
mit besonderer Berücksichtigung der Stadt Worms
Westfälische Geschichte: Von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches
Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit

A History of the Pyrrhic War explores the multi-polar nature of a conflict that involved the Romans, peoples of Italy, western Greeks, and Carthaginians during Pyrrhus’ western campaign in the early third century BCE. The war occurred nearly a
century before the first historical writings in Rome, resulting in a malleable narrative that emphasized the moral virtues of the Romans, transformed Pyrrhus into a figure that resembled Alexander the Great, disparaged the degeneracy of the Greeks,
and demonstrated the malicious intent of the Carthaginians. Kent demonstrates the way events were shaped by later Roman generations to transform the complex geopolitical realities of the Pyrrhic War into a one-dimensional duel between
themselves and Pyrrhus that anticipated their rise to greatness. This book analyses the Pyrrhic War through consideration of geopolitical context as well as how later Roman writers remembered the conflict. The focus of the war is taken off Pyrrhus
as an individual and shifted towards evaluating the multifaceted interactions of the peoples of Italy and Sicily. A History of the Pyrrhic War is a fundamental resource for academic and learned general readers who have an interest in the interaction of
developing imperial powers with their neighbors and how those events shaped the perceptions of later generations. It will be of interest not only to students of Roman history, but also to anyone working on historiography in any period.
Allgemeine geschichte der litteratur von ihren anf ngen bis auf die gegenwart
von den Anf ngen bis zur Sp tantike
R mische Geschichte
von den Anf ngen bis in die r mische Kaiserzeit
Ab urbe condita libri (R mische Geschichte von den Anf ngen mit der Gr ndung Roms im Jahr 753 v. Chr. bis zum Tode des Drusus im Jahre 9 v. Chr.)
Ausgehend von den beiden ikonischen Daten 753 v. Chr. (der Legende nach die Gründung Roms) und 476 n. Chr. (die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus) umfasst die Geschichte des Römischen Reiches
mehr als 1200 Jahre. Das war nicht nur ein langer Zeitraum, sondern auch ein ereignisreicher - immerhin eroberten die Bewohner der Stadt am Tiber ein Reich, das bei seiner größten Ausdehnung 116 n. Chr. den Großteil
Europas sowie Teile Nordafrikas und Kleinasiens umfasste. Es wäre nicht schwierig, hunderte Seiten mit Namen und Daten aus der Geschichte des Römischen Reiches zu füllen, und selbstverständlich existieren solche
umfassenden Darstellungen bereits. Aber keine Sorge, das ist nicht, was Sie hier erwartet. Dieses Buch gibt Ihnen eine kurzweilige Einführung in die Geschichte des Römischen Reiches. Sie werden hier nur die Informationen
finden, die Sie brauchen, um zu verstehen, warum die 1200-jährige Entwicklung so abgelaufen ist, wie es uns die Quellen berichten. Und weil unumstößliche Fakten häufig spärlicher gesät sind, als man erwartet oder sich
wünschen würde, werden Sie auch erfahren, was wir heute nicht (mehr) wissen und warum das so ist. Das erwartet Sie: -Nebulöse Anfänge -Die Legenden -Die Republik -Die Kaiserzeit -Das späte Reich -und vieles mehr ...
Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit / Hermann Bengtson
Geschichte der französischen Nationallitteratur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit
Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit
Palmyra
Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit ; Mit e. Kt. im Text u. elf Kt. auf Beiblättern

Palmyra: A History examines Palmyra, the city in the Syrian oasis of Tadmur, from its beginnings in the Bronze Age, through the classical period and its discovery and excavation, to the
present day. It aims at reconstructing Palmyra’s past from literary accounts – classical and post-classical – as well as material evidence of all kinds: inscriptions, coins, art and of
course the remains of Palmyra’s monumental architecture. After exploring the earliest inhabitation of Tadmur, the volume moves through the Persian and Hellenistic periods, to the city’s
zenith. Under the Romans, Palmyra was unique among the cities of the empire because it became a political factor in its own right in the third century AD, when the Roman military was
overpowered by Sassanian invaders and Palmyrene troops stepped in. Sommer’s assessment of Palmyra under Rome therefore considers how Palmyra achieved such an exceptional role in the Roman
Near East, before its demise under the Umayyad Empire. The volume also examines the century-long history of archaeological and historical research at Palmyra, from its beginnings under
Ottoman rule and the French mandate in the 1920s to the recent satellite based prospection carried out by German archaeologists. A closing chapter examines the occupation of the site by
ISIS during the Syrian conflict, and the implications of the destruction there on the ruins, the archaeological finds and future investigations, and heritage in Syria more broadly. Palmyra
offers academics, students and the interested reader alike the first full treatment in English of this fascinating site, providing a comprehensive account of the city’s origins, rise and
fall.
Handbuch der Altertumswissenschaft
A History of the Pyrrhic War
Römische Geschichte (Alle 6 Bände)
Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht
kritische Untersuchungen zur Geschichte der älteren Republik
Roms Aufstieg zur Weltmacht verlief über viele Stationen auf einem langen, wechselvollen Weg aus kleinen bäuerlich-landstädtischen Anfängen bis hin zum antiken Großreich. Die entscheidenden Weichenstellungen in diesem historischen Prozess erfolgten
in der Zeit der römischen Republik, die in dieser großen Darstellung wieder lebendig wird. Anschaulich beschreibt Klaus Bringmann die entscheidenden Weg- und Wendemarken in mehr als 500 Jahren römischer Geschichte. Überblicksdarstellungen
längerer Zeitspannen wechseln sich ab mit der Schilderung bedeutender, folgenreicher Ereignisse der inneren und äußeren Geschichte – wie etwa des Krieges gegen Karthago oder der Auseinandersetzung um die Reformbemühungen der Gracchen. In
‚Nahaufnahmen‘ werden die Protagonisten der römischen Republik vorgestellt: der sagenumwobene Brutus, der den letzten der römischen Könige vertrieben haben soll, der sprichwörtlich gestrenge Cato, aber natürlich auch Marius und Sulla, Caesar und
Pompeius und schließlich Augustus, der die Republik zur Monarchie transformierte.
Geschichte der deutschen National-Literatur von ihren ersten Anfängen bis auf unsere Tage
Die römische Annalistik von ihren ersten Anfängen bis auf Valerius Antias
Griechische Geschichte Von Den Anfängen Bis in Die Römische Kaiserzeit ... Mit Einer Karte Im Text und 11 Karten Auf Beiblättern
Könige und Konsuln : Von d. Anfängen bis zum Untergang d. Republik
In Mist Apparelled
This second volume's selected essays look at the principles of Herodotus' research concerning the physical world in the light of traditional myth and the science of his times, and deal with the connections between travelling and storytelling, culture and gender, Hellenic and barbarian religions, and memory and
ethnicity.
Von den Anfängen bis Augustus
Griechische Geschichte
A History
Caesar
Herodotus and the World
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