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De Gruyter, Germany, 2012. Hardback. Condition: New. Reprint 2012 ed.. Language: Latvian . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.Das ganze 19. Jahrhundert hindurch war das vollstndige
historische Lexikon des antiken Lateins ein Wunschtraum. Seine Realisierung begann 1893 mit dem
Entschluss der damaligen fnf deutschsprachigen Akademien, gemeinsam den Thesaurus linguae
Latinae zu schaffen - wesentlichen Anteil daran hatten Eduard Wlfflin und Theodor Mommsen; 1949
erfolgte die Grndung der Internationalen Thesaurus-Kommission. Inzwischen tragen 29 in- und
auslndische Akademien sowie wissenschaftliche Gesellschaften aus drei Kontinenten die in der
Bayerischen Akademie (Thesaurusbro Mnchen) geleistete Arbeit. Inzwischen sind mehr als zwei
Drittel des Wrterbuches erschienen. Der Thesaurus linguae Latinae ist nicht nur das grte lateinische
Wrterbuch der Welt, sondern zugleich das erste, das alle aus der Antike enthaltenen lateinischen
Texte bercksichtigt. Er bietet zu jedem lateinischen Wort eine umfassende, reich dokumentierte
Darstellung seiner Mglichkeiten und seiner Geschichte - fr Altertumswissenschaftler der
verschiedenen Sparten ebenso wie fr die Nachbardisziplinen. Die aus diesen Texten angefhrten
Belege werden meist mit so viel Kontext geboten, dass sich fr den Benutzer ein Heranziehen der
Editionen erbrigt; auf jeden Fall sind sie so genau bezeichnet, dass sie mhelos verifiziert werden
knnen - zuverlssiges Hilfsmittel dafr ist der Index librorum....
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This created book is wonderful. This is for all those who statte that there was not a worth reading. Your way of life span will likely be enhance as soon as
you comprehensive looking at this publication.
-- Jesse Yundt-- Jesse Yundt

It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Eva n Spor er-- Eva n Spor er
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