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MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures
Modern Language Association of America 2002 Vols. for 1969- include ACTFL annual bibliography of books
and articles on pedagogy in foreign languages 1969Publishers' International ISBN Directory International ISBN Agency 1998 PIID is conveniently divided into
three easy-access sections: Geographical and ISBN sections provide complete contact information for each
publisher, while an Alphabetical Index identifies the publisher's location. (Handbook of International
Documentation and Information, Vol. 7)
British Esperantist 1933
Saxonia vetus et magna in parvo oder Beschreibung des alten Sachsen-Landes ... mit Anmerckungen (etc.)
Caspar I Schneider 1727
COMPENDIUM GEOGRAPHIAE CLUVERIANAE Friedrich Hildebrand 1675
Komisio pri komuna vortaro. Oficiala parto. Lingva komitato : unua oficiala aldono al universala vortaro
Esperantista centra oficejo 1909
TOMVS PRIMVS IVRIS PVBLICI IMPERII ROMANOGERMANICI Johannes Limnäus 1657
An English and Swedish dictionary ... Jacob Serenius 1757
Radikoj proponitaj al la akcepto de la Lingva Komitato Théophile Cart 1908
Unpartheyische Gedanken Von der Alt- und Neuen Gelehrsamkeit Johann C. Vetter 1712
Catalogus Bibliothecae Bunavianae 1752
東京都立中央図書館洋書目錄 東京都立中央図書館 1986
Mvlti Integri Loci Sacrae Doctrinae Veteris Et Novi Testamenti 1566
Saxonia inferior antiqua gentilis et Christiana Caspar Calvör 1714
Saxonia inferior antiqua gentilis et christiana: das ist: das alte Heydnische und Christliche Nieder-Sachsen.
etc Caspar Calvör 1714
A Complete Grammar of Esperanto (illustrated) IVY KELLERMAN Illustrated with 10 images. This book will
be a descriptive grammar of the Esperanto language invented by L. L. Zamenhof, which will be complete
and comprehensive in regards to a) the grammar of Esperanto as first outlined by Zamenhof in Fundamento
de Esperanto and other foundational documents, and b) Esperanto as it is spoken today by the most
committed Esperantists. (Proposed reforms to the Esperanto language will be discussed if they have serious
support from a significant fraction of Esperanto enthusiasts). This book was started practically on a dare
from the August 2006 issue of Bob's Poetry Magazine, in which Robert Happelberg boasted that he could
print a complete and comprehensive grammar of Esperanto in just one 6 by 7 inch page. While this is
obviously wrong, it's not too far off the mark. When completed, this book will require several standard size
(8.5 by 11 in the USA) pages, but will still be much shorter than a complete grammar of a natural language
like English or Slovene. In view of this goal, the number of examples provided for each concept will be kept
to a bare minimum. Those wishing to build their Esperanto vocabularies are also referred to the Esperanto
textbooks. It is acceptable in the beginning to word the text in an accessible manner like in a textbook, but
the goal should be for all the text to be technical with a full command of linguistic jargon.
D. Nicol. Hieron. Gundlings, Weyl. Königl. Preußl. Geheimden und Consistorial-Raths, auch Prof. Publ. zu
Halle, Vollständige Historie der Gelahrheit, Oder Ausführliche Discourse, So er in verschiedenen Collegiis
Literariis, so wohl über seine eigenen Positiones, als auch vornehmlich über Tit. Herrn Inspectoris D.
Christophori Augvsti Hevmanni Conspectum Reipublicae Literariae gehalten 1735
Schweigender Tullius, und redender Tacitus, von Nepomuck, stätts Joannes in eodem, eben zur
Zeit, da dessen glorwürdigstes Heilig-Sprechungs-und Ehren-Fest, ... begangen (etc.) Erembert
Schweiger 1729
Sinceri catholici aufrichtige Vorstellung & Abbildung der Passions- & Fasten-Andacht in der
Römisch-Cathol. Kirche ... Nicolaus Haas 1710
Gottlieb Stolles Philos. Civil. Profes. P. O. In Acad. Ienensi Anleitung Zur Historie der Gelahrtheit Gottlieb
Stolle 1724
Forma Vernacvla Lingva Copvlandi Rite Desponsatos, Et Legitime Proclamatos, Secvndvm
Catholicae & verè Apostolicae Ecclesiae ritum Johann Leisentritt 1590
Die Merkwürdigkeiten der königl. Bibliotheck zu Dresden Johann Christian Götze 1744
Nicol. Hieron. Gundlings ... Vollständige Historie der Gelahrtheit oder ausführliche Discourse, so
er in verschiedenen Collegiis Literariis Nicolaus Hieronymus Gundling 1735
TOMVS TERTIVS IVRIS PVBLICI IMPERII ROMANOGERMANICI Johannes Limnäus 1657
Concordantiae Bibliorum Hebraico & Graeco-Germanicae Friedrich Lanckisch 1680
Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubtsprache Justus Georg Schottel 1663
Syntax. 1. Halbband Joachim Jacobs 1993-01-01 Die Syntax als die Disziplin der Linguistik, die den Satzbau
zum Gegenstand hat, ist heute in eine Vielfalt einzelner Schulen zerfallen, die sich oft radikal in ihren
Zielen und Methoden unterscheiden. Diese Schulenvielfalt ist z.T. darauf zurückzuführen, daß traditionelle,
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strukturalistische und dependenzgrammatische Ansätze den in den sechziger Jahren einsetzenden
Siegeszug der Generativen Grammatik überlebt haben, unter anderem, weil sie sich bei der Erstellung von
nicht rein theoretisch orientierten Sprachbeschreibungen als handlicher erwiesen. Aber auch die interne
Entwicklung der Generativen Grammatik trug zur Schulenvermehrung bei, insbesondere die schon früh
beginnende Propagierung von Modellen, die sich mehr oder weniger weit von dem an den Arbeiten
Chomskys orientierten Standard-Modell entfernten. Hinzu kamen neue Schulen, die sich durch Methoden
und Ergebnisse der Logik, der Pragmatik oder der Universalienforschung inspirieren ließen und denen
gemeinsam ist, daß sie dem generativen Ideal einer autonomen Syntax die Forderung nach einer inhaltlichfunktionalen Fundierung entgegensetzten. Das Handbuch versucht, diese verschiedenen Auffassungen
darüber, was die Syntax zu tun hat und wie sie es zu tun hat, möglichst vollständig zu dokumentieren, und
zwar sowohl unter systematischen Gesichtspunkten als auch im Hinblick auf die wissenschaftshistorische
Entwicklung, die von der Sprachforschung der Antike bis zu den aktuellsten Ausprägungen der erwähnten
Theoriemodelle dargestellt wird, wobei auch Ausblicke in die indische und arabische Grammatiktradition
gegeben werden. So werden zahlreiche Konvergenzen sichtbar, und so kann sich der Leser ein Urteil
darüber bilden, ob und wo die Schulendiversifikation mit wissenschaftlichen Fortschritten verbunden war. Dabei wurde jedoch die Aufgabe einer umfassenden Dokumentation der syntaktischen Theorienbildung
nicht so interpretiert, daß alle Richtungen in gleichem Umfang vertreten sein sollen. Vielmehr waren
bestimmte Gewichtungen unumgänglich. So wurde der Generativen Grammatik in ihren verschiedenen
Spielarten besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da von ihr die meisten Impulse ausgingen. Neben der
Dokumentation der syntaktischen Schulen ist es Hauptaufgabe des Handbuchs, Materialien über die
variierenden Ausprägungen syntaktischer Phänomene in den Sprachen der Welt sowie über Tendenzen der
sprachhistorischen Veränderung des Satzbaus zur Verfügung zu stellen. Die Autoren haben sich bemüht,
ihre Beiträge auch für nicht eingearbeitete Leser verständlich und instruktiv zu gestalten. Damit spricht
das Handbuch nicht nur Sprachwissenschaftler, sondern auch andere Berufsgruppen an, die in ihrer
Tätigkeit mit syntaktischen Fragen in Berührung kommen, etwa Psychologen, Lehrer, EDV-Fachleute,
Übersetzer, Lektoren u.a.m.
Parnassi Silesiaci Sive Recensionis Poëtarum Silesiacorum Johann Siegmund John 1728
Vitae clarissimorum in re literaria virorum. Das ist: Lebens-Beschreibung etlicher Hauptgelehrten Männer,
so von der Literatur profess gemacht Johann Christoph Rüdiger 1704
The Esperanto-English Dictionary 1924
Die Merckwürdigkeiten Der Königlichen Bibliotheck zu Dreßden Johann Christian Götze 1744
Neue Reise Um die Welt Worinnen umständlich beschrieben wird, Die Erd-Enge oder Isthmus von
America, vielerley Küsten und Insuln in West-Indien, die Insuln des grünen Vorgebürges, die
Durchfahrt an dem Lande del Fuego, die Mittägigen Küsten von Chili, Peru und Mexico; die
Insuln Guam, Mindanao und andere von den Philippinen; die Ostlichen nahe an Cambodia und
China gelgenene, insonderheit Formosa, Lusson, Celebes &c. Neu Holland, die Insuln Sumatra,
Nicobar und S. Helena, wie auch das Vorgebürge der guten Hoffnung. Dabey gehandelt wird Von
der unterschiedenen Beschaffenheit des Erdbodens aller dieser Länder, von ihren See-Häfen,
Pflantzen, Früchten udn Thieren: Ingleichen von ihren Einwohnern, deren Sitten und
Gewohnheiten, Gottesdienst, Regiments-Arth und Handelschafft etc William Dampier 1702
Zamenhof Aleksander Korzhenkov 2010 Released to the public for the first time in in 1887, Esperanto had
its specific origins in the fertile brain of a single individual, Zamenhof, and in the particular circum-stan-ces
into which he was born and came of age. It is the story of these origins that Aleksander Korzhenkov's
biography sets out to tell. -- That biography was originally published in Esperanto; the present version, in
Ian Richmond's excellent translation, is an abridged version of the original text, prepared for English
readers by the author. -- Zamenhof was a child of his times - buffeted by the social upheavals of Eastern
Europe in the late nineteenth century, eager to find solutions to social ills, but alive to new ways of thinking
that accompanied this change. Seeking to solve the specific problems of his own day, he created a language
equally well suited to addressing those of ours. (Humphrey Tonkin)
Catalog of the George Alan Connor Esperanto Collection University of Oregon. Library. Special
Collections Division 1978
Monatliche Unterredungen Einiger Guten Freunde Von Allerhand Büchern und andern annemlichen
Geschichten Wilhelm Ernst Tentzel 1691
Steph. Blancardi Lexicon Medicvm Renovatvm Steven Blankaart 1739
Saxonia vetus et magna in parvo oder, Beschreibung des alten Sachsen-Landes Caspar Schneider
1727
Catalogus Bibliothecae Bunavianae Johannes Michael Francke 1752
Janua linguarum reserata aurea: sive seminarium linguarum et scientiarum omnium (etc.) J. A. C.
1669
Der teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs, oder Teutscher Sprachschatz, Kaspar von
Stieler 1691
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