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Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander - Mittelalter, Fruhe Neuzeit, Note: 2,0, Universitat Rostock (Historisches Institut), Veranstaltung: Bild und Herrschaft. Frankische und deutsche Konige und Kaiser in Abbildern ihrer Zeit (751-1190), 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung Diese Arbeit beschaftigt sich mit den Grunden, die Otto den III. dazu bewegten, seine Urkunden mit dem Thronsiegel zu beglaubigen. Dazu mussen wir das Wirkungsfeld des Siegels genauer betrachten und auch die Bedeutung, die den Siegeln im fruhen Mittelalter zukam. Ausserdem muss ein
Blick auf die Biographie der Ottonen geworfen und das Kaiserverstandnis genauer beleuchtet werden. Die Frage lasst sich also nur durch eine Verknupfung von historischem Hintergrund, biographischen Informationen und heraldischen Gesichtspunkten klaren. [...]"
Die deutschen Herrscher des Mittelalters
The Apocalyptic Year 1000
Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntnis bis auf unsere Zeiten...
Historisch-geographisch-statistisch-topographisches Handbuch vom Regierungsbezirke Magdeburg
Wissenschafterinnen in und aus Österreich
Warum führte Kaiser Otto III. das Thronsiegel ein?
Gerhard Koblers einzigartiges und inzwischen beruhmtes Lexikon wurde fur die neue Auflage grundlich uberarbeitet, auf den neuesten Stand gebracht und um uber funfhundert Artikel erweitert. ES klart in alphabetischer Ordnung uber mehr als 5000 Herrschaften auf - Kurfurstentumer, Herzogtumer, Grafschaften, Erzstifte, Hochstifte, Abteien, Reichsstadte und Reichsdorfer - kurzum: uber"historische Einheiten"aller Art. DIeses Nachschlagewerk ist allen unentbehrlich, die sich mit deutscher Landesgeschichte und mit der Geschichte einzelner Gebiete beschaftigen.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander - Mittelalter, Fruhe Neuzeit, Note: 1,1, Universitat Leipzig (Historisches Seminar), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht ein recht kleines und ausserlich unscheinbares Buchlein von unschatzbarem Wert. Es handelt sich hierbei um das einzige erhaltene Gebetbuch der Ottonenzeit, welches dem Konig, Otto III. selbst, gehorte. Auf dieses einzigartige Zeugnis ottonischer Buchkunst soll naher eingegangen werden. Grundlegend fur diese Bachelorarbeit soll die Frage sein, ob das
Gebetbuch einen Leitfadencharakter fur Otto III. gehabt haben konnte. Von besonderem Interesse sind dabei nicht ausschliesslich die religiosen Aspekte eines Gebetbuches, sondern vielmehr was der Aussteller des Buchleins dem Konig vermitteln wollte und damit verbunden, was er von Otto III. als Konig des ostfrankischen Reiches erwartete. Um dem Leser dieser Arbeit einen allgemeinen Einblick auf das Objekt der Untersuchung und dessen Substanz zu liefern, wird das Gebetbuch in einer kodikologischen Analyse naher betrachtet. Nachdem das Gebetbuch in die Tradition der
fruhmittelalterlichen illuminierten Gebetbucher eingeordnet wird, folgt die inhaltliche Analyse des Buches, sowohl im Bild als auch im Text. Der Zugang zu diesem speziellen Thema erschliesst sich daruber, dass das Gebetbuch nach Aussagen herrschaftlichen Handelns durchsucht werden soll. Da dazu leider noch keine entsprechenden Forschungsleistungen zu finden waren, ist in diesem wissenschaftlichen Aufsatz Basisarbeit direkt am Gebetbuch zu leisten, daraus begrundet sich der lange inhaltliche Abschnitt zum Gebetbuch und die starke Textbezogenheit dieser Arbeit. Um eine Art
Gebrauchsprofil des Gebetbuches zu erstellen, ist es von Noten, das Gebetbuch im Leben Ottos III. zu verorten. Dem schliesst sich ein erstes Resumee an, in dem die Erwartungshaltung des Autors kurz zusammengefasst wird, um so ein Raster zu erstellen, das mit der Gedankenw"
Rache
Die Erziehung Ottos III. in Hinblick auf seinen Lehrer Bernward von Hildesheim
The Gniezno Summit
Ottonian Imperial Art and Portraiture
Otto III
Ideal und praxis im fruehen mittelalter

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander - Mittelalter, Fruhe Neuzeit, Note: 2,3, Bergische Universitat Wuppertal (Mittelalterliche Geschichte), Veranstaltung: Kaiserin Theophanu, Sprache: Deutsch, Abstract: Otto III. wird von vielen Seiten als einer der erstaunlichsten und ungewohnlichsten Herrscher des Mittelalters"1 gesehen. Schon kurz nach seinem Tode wurde er als Die Wunder der Welt" (Mirabilia mundi)
bezeichnet2. Denn Otto III. war der erste hochgebildete Kaiser des Mittelalters. Erst mit Friedrich II. von Hohenstaufen sollte ihm im Hochmittelalter ein Nachfolger erwachsen."3 Wird diese besondere Eigenschaft Ottos III. erfasst, stellen sich folgende Fragen: Was beinhaltete Ottos herausragende Bildung? Wer waren die Lehrer und Erzieher, die Otto III. zu dieser hohen Bildung verhalfen? Was machte seine Bildung so herausragend gegenuber anderen
Herrschern oder gebildeten adeligen Zeitgenossen? Und auch: Wie wirkte sich diese Bildung auf seine Herrschaft aus?"
The essays in this book challenge prevailing views on the way in which apocalyptic concerns contributed to larger processes of social change at the first millennium. Several basic questions unify the essays: What chronological and theological assumptions underlay apocalyptic and millennial speculations around the Year 1000? How broadly disseminated were those speculations? Can we speak of a mentality of apocalyptic hopes and anxieties on the eve of
the millennium? If so, how did authorities respond to or even contribute to the formation of this mentality? What were the social ramifications of apocalyptic hopes and anxieties, and of any efforts to suppress or redirect the more radical impulses that bred them? How did contemporaries conceptualize and then historicize the passing of the millennial date of 1000? Including the work of British, French, German, Dutch, and American scholars, this book will
be the definitive resource on this fascinating topic, and should at the same time provoke new interest in and debate on the nature and causes of social change in early medieval Europe.
Markgraf Otto III. von Brandenburg
Statistisch-topographisch-historische Uebersicht des preussischen Staats
Kaiser Otto III. und die staatliche Umgestaltung Polens und Ungarns
Otto III. - Heinrich II.
Tradition als historische Kraft : interdisziplinaere Forschungen zur Geschichte des frueheren Mittelalters
Das Deutsche Staatsrecht und die Deutsche Reichsverfassung. Erster Theil: Historische Entwicklung seit Karls des Großen Kaiserkrönung bis auf das zwölfte Jahrhundert
Ein spannender historischer Roman um Kaiser Otto III., den ersten deutschen Papst Gregor V. und einen jungen Boten, der einen Mord aufklären will und dabei die Liebe seines Lebens findet. Im Jahre des Herrn 996: König Otto III. zieht mit seinem Hofstaat über die Alpen, um in Rom die Kaiserkrone zu empfangen. Die Vorfreude auf die großen Ereignisse wird jäh unterbrochen, als ein Höfling des Königs in Verona von Unbekannten ermordet wird. Ottos Freund, der Königsbote Alexius, beginnt mit Nachforschungen, die ihn bald nach Rom führen, in die Hauptstadt der
Christenheit. Dort besteigt gerade ein neuer Papst den Thron: Gregor V., der erste deutsche Papst der Geschichte.
Kaiser Otto III. - Trauerspiel in fünf Aufzügen ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1863. 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.
Historischer Roman
Kaiser Otto III.
Historisch-antiquarische Nachrichten von der ehemaligen kaiserl. Pfalzstadt Dornburg an der Saale; ein Beitrag zu den Deutschen Alterthümern, und zur Geschichte des Mittelalters
Fallstudien zu einem ungeklärten Verhältnis
das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der "Akt von Gnesen" und das frühe polnische und ungarische Königtum
ein gedenkblatt zum 9. october 1887. Vortrag, gehalten im Historischen verein zu Brandenburg a.H. bei der einweihung der steinthorthurmes
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,1, Universität Leipzig (Historisches Seminar), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht ein recht kleines und äußerlich unscheinbares Büchlein von unschätzbarem Wert. Es handelt sich hierbei um das einzige erhaltene Gebetbuch der Ottonenzeit, welches dem König, Otto III. selbst, gehörte. Auf dieses einzigartige Zeugnis ottonischer Buchkunst soll näher eingegangen werden. Grundlegend für diese Bachelorarbeit soll
die Frage sein, ob das Gebetbuch einen Leitfadencharakter für Otto III. gehabt haben könnte. Von besonderem Interesse sind dabei nicht ausschließlich die religiösen Aspekte eines Gebetbuches, sondern vielmehr was der Aussteller des Büchleins dem König vermitteln wollte und damit verbunden, was er von Otto III. als König des ostfränkischen Reiches erwartete. Um dem Leser dieser Arbeit einen allgemeinen Einblick auf das Objekt der Untersuchung und dessen Substanz zu liefern, wird das Gebetbuch in einer kodikologischen Analyse näher betrachtet.
Nachdem das Gebetbuch in die Tradition der frühmittelalterlichen illuminierten Gebetbücher eingeordnet wird, folgt die inhaltliche Analyse des Buches, sowohl im Bild als auch im Text. Der Zugang zu diesem speziellen Thema erschließt sich darüber, dass das Gebetbuch nach Aussagen herrschaftlichen Handelns durchsucht werden soll. Da dazu leider noch keine entsprechenden Forschungsleistungen zu finden waren, ist in diesem wissenschaftlichen Aufsatz Basisarbeit direkt am Gebetbuch zu leisten, daraus begründet sich der lange inhaltliche Abschnitt zum
Gebetbuch und die starke Textbezogenheit dieser Arbeit. Um eine Art Gebrauchsprofil des Gebetbuches zu erstellen, ist es von Nöten, das Gebetbuch im Leben Ottos III. zu verorten. Dem schließt sich ein erstes Resümee an, in dem die Erwartungshaltung des Autors kurz zusammengefasst wird, um so ein Raster zu erstellen, das mit der Gedankenwelt Ottos III. zu vergleichen ist. Der Abgleich des erarbeiteten Rasters orientiert sich an den Diplomen, Siegeln und Briefen Ottos III., um dadurch eine etwaige Prägung der Gebetstexte und Miniaturen festzustellen bzw.
auszuschließen.
Die Handlung spielt im Jahre 1002 im Ostfränkischen Reich, wie das spätere Deutschland damals hieß. Nach der Kaiserkrönung Ottos I. sprach man aber auch schon vom Heiligen Römischen Reich. Kaiser Otto III. ist auf einem Italien-Feldzug jung gestorben. Er hat keine Nachkommen. Es gibt vier Anwärter auf die Nachfolge. Einer davon ist der Markgraf Ekkehard von Meißen, ein erfolgreicher Heerführer im Dienste des Kaisers. Er hat einflussreiche Freunde, aber auch persönliche Feinde. Letztere macht er sich unter anderem durch sein anmaßendes Auftreten.
Als er sich das bei zwei Schwestern des gestorbenen Kaisers erlaubt, überschreitet er die Grenze des Zumutbaren und legt den Grundstein für sein eigenes Verderben. Der folgenreiche Fehltritt geschieht auf der Kaiserpfalz Werla bei Schladen südlich von Wolfenbüttel. Der Roman knüpft an den historischen Roman "Werla" an, dessen Handlung etwa achtzig Jahre vorher spielt.
Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III.
999 - 1899
999-1899, Stadt Villingen
Historischer Festzug am dreizehnten 13. August achtzehnhundertneunundneunzig 1899 zur 900jährigen Feier der Verleihung des Markt-, Münz- und Zollrechtes und des Gerichtsbannes durch Kaiser Otto III. an Villingen
Neu-angelegter historisch genealogischer Palm-Wald, worinnen die itzo in Teutschland Ruhm-blühende Kaiser- Churfürstliche, Erz- und Herzog- auch Fürstliche Stamm-Bäume ... untersuchet ... beschrieben und ... bis auf unsere Zeiten fürstellig gemacht werden; ... neben dazu gehörigen Land-Charten, etc
Otto III. und Boleslaw Chrobry

Durch eine semiotische Analyse und drei Fallstudien wird das Verhältnis von fotografischem Vorbild und Abbild und der historisch, sozial und kulturell geprägten Wirklichkeitsauffassung näher bestimmt.
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Geschichte - Sonstiges, Note: 2,3, FernUniversität Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Thema dieser Arbeit ist das Verhältnis zwischen Kaisertum und Papsttum im Spannungsfeld des Themas „Königsherrschaft und Gottes Gnade“. Die Sakralität des Königtums gehörte zu den Kernelementen der ottonisch-frühsalischen Zeit, und war das eindeutige Merkmal dieser Epoche. Dieses Merkmal ist bis zum Investiturstreit verloren gegangen. Mit der Idee des sakralen Königtums sahen sich die Ottonen als Herrscher von Gottes
Gnaden und damit als frei von Kontrollansprüchen der Geistlichkeit. Ich möchte nun untersuchen, ob es diese Religiosität war oder andere Faktoren in der Biographie Ottos III., zum Beispiel der Einfluss von Mutter und Großmutter, oder die Begegnung mit Adalbert von Prag, und/oder seine enge Bindung an Gerbert von Aurillac, welche uns Ottos III. Verhältnis zum Papst verstehen helfen können.
Das Königsgebetbuch Von Otto Iii. - Ein Leitfaden Für Die Königs- und Kaiserherrschaft?
historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. (919-1519)
Durchkonzipiertes Herrschaftsprogramm oder situationsbedingte, christliche Erneuerung?
Auf Veranlassung seiner Majestät des Königs von Bayern, hrsg. durch die historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften
Fotografie und Realität
Das Königsgebetbuch von Otto III. - Ein Leitfaden für die Königs- und Kaiserherrschaft?
Ottonian Imperial Art and Portraiture represents the first art historical consideration of the patronage of the Ottonian Emperors Otto III (983-1002) and Henry II (1002-1024). Author Eliza Garrison analyzes liturgical artworks created for both rulers with the larger goal of addressing the ways in which individual art objects and the collections to which they belonged were perceived as
elements of a material historical narrative and as portraits. Since these objects and images had the capacity to stand in for the ruler in his physical absence, she argues, they also performed political functions that were bound to their ritualized use in the liturgy not only during the ruler's lifetime, but even after his death. Garrison investigates how treasury objects could relay
officially sanctioned information in a manner that texts alone could not, offering the first full length exploration of this central phenomenon of the Ottonian era.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,7, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Historisches Institut), Veranstaltung: Proseminar „Otto III. und Rom“, Sprache: Deutsch, Abstract: Otto III. hat als einflussreicher Herrscher, König und Kaiser in seinem kurzen Leben viel erreicht und verändert.
Diesbezüglich scheint es in der heutigen Zeit besonders erstaunlich, dass Quellen über seine Tränenausbrüche berichten. Ein Mann, zu dem viele Menschen aufsahen, der bewundert und verehrt wurde, zeigt sowohl in der Öffentlichkeit, als auch im Verborgenen Anfälligkeit für emotionale Ausbrüche. Das, was heutzutage als Schwäche angesehen wird, nämlich Gefühle nach außen zu tragen und somit
Verletzlichkeit zu zeigen, schien im Mittelalter an der Tagesordnung zu stehen und einen anderen Stellenwert zu haben, als in der heutigen Gesellschaft. Diesbezüglich müssen in dieser Ausarbeitung ebenfalls die divergenten gesellschaftlichen Normen und Werte des Mittelalters bei der Beantwortung der Fragestellung berücksichtigt werden. Aber sind die Tränenausbrüche Ottos III. wirklich
emotionale Entladungen, die seinen Gefühlszustand widerspiegeln? Oder sind sie vielmehr zweckbedingt und somit ein Mit-tel der symbolischen Kommunikation? Dies gilt es im Folgenden zu begründen und soll anhand strukturgeschichtlicher Untersuchungen und Quellen belegt werden.
Religious Expectation and Social Change, 950-1050
Otto III. - Renovatio imperii Romanorum
die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Das Siegel der Macht
The Religious Premises of the Founding of the Archbishopric of Gniezno
Allgemeine Geschichte von den Anfängen der historischen Kenntnisse bis auf unsere Zeiten
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander - Mittelalter, Fruhe Neuzeit, Note: 1,7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 28 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit ist so aufgebaut, dass im ersten Teil mit den historischen Grundlagen in das Thema dieser Arbeit eingefuhrt werden soll. Neben der
Entstehung und der Entwicklung des Romischen Erneuerungsgedankens" wird auch auf ein paar wichtige Lebensdaten Ottos III. hingewiesen werden, die fur das weitere Verstandnis dieser Arbeit hilfreich sein werden. Dabei wird im dritten Abschnitt explizit auf die Berater Ottos III. eingegangen und damit eine Verbindung zwischen Otto III. und dem moglicherweise durch seine Berater an ihn
herangetragenen Romischen Erneuerungsgedanken hergestellt. Wahrend sich der zweite Teil der Seminararbeit hauptsachlich mit der oben erwahnten Quellenanalyse und der Darstellung der verschiedenen Interpretationen beschaftigt, soll im dritten Teil konkret nach Indizien fur eine politische Programmatik gesucht werden. Die Forschungskontroverse, die Gorich mit seinem Buch 1993 ausloste und
die auch heute noch nicht beigelegt ist, soll im letzten Teil der Arbeit kurz aufgearbeitet werden. Dabei sollen auch allgemeine Probleme der Mittelalter-Forschung aufgezeigt werden. In der anschliessenden Schlussbetrachtung sollen die Ergebnisse des Hauptteils noch einmal zusammengefasst, aufgeworfene Fragen beantwortet und ein Fazit gezogen werden. [...
In The Gniezno Summit Roman Michałowski points to the significance of the relics, kept in Gniezno, of St. Adalbert, regarded as an apostle, and to Emperor Otto III’s profoundly ascetic spirituality.
Historisches Lexikon der Deutschen Länder
"Königsherrschaft und Gottes Gnade" unter den ottonischen Herrschern. Das Verhältnis von Papst und Otto III.
The Artistic Patronage of Otto III and Henry II
Bulletin of the Public Library of the City of Boston
ein Beitrag zu den Deutschen Alterthümern, und zur Geschichte des Mittelalters : Aus Urkunden, Chroniken und anderen zuverlässigen Quellen gesammelt und mitgetheilt ; Mit 2 Kupfern und Beilagen
eine Wende?

Eines der bekanntesten Herrscherbilder des Hochmittelalters, das Widmungsbild des Aachener Ottonen-Evangeliars, wird als Zeugnis der Renovatio-Idee Kaiser Ottos III. interpretiert, das wie kein zweites in der Lage ist, das imperiale Selbstverstndnis des Kaisers in ueberraschender Weise zu erhellen. Das Ergebnis wirft neues Licht auf eine der umstrittensten Phasen der deutsch-polnischen Geschichte: auf Ottos III. eigenartige Pilgerfahrt zu den Reliquien des heiligen Adalbert von Prag, auf die Gruendung des Erzbistums Gnesen im Jahre 1000 und auf die jahrelangen Kriege zwischen Kaiser Heinrich II. und
Boleslaw Chrobry. Eine eindringliche Analyse der verfuegbaren Quellen zeigt nicht nur, auf welch unsicherem Boden unser (vielfach durch nationale Prmissen geformtes) heutiges Geschichtsbild ruht, sie ntigt vor allem zu einer neuen, die bisherigen Darstellungen umstoenden Rekonstruktion des fraglichen Geschehens selbst. " eine hchst lesens- und bemerkenswerte Studie" Zeitschrift fuer bayerische Landesgeschichte Pressestimme zur 1. Auflage: Insgesamt bereichert F. die auf Grund der duerftigen Quellenlage zwangslufig an Vermutungen reiche Diskussion um Gnesen um eine weitere, hchst
anregende - und ausdruecklich als solche gekennzeichnete - Spekulation, die insbesondere die Rangerhhung Boleslaws und die Stellung Ungers von Posen in klarerem Licht erscheinen lt sowie das Aachener Widmungsbild ueberzeugend als Ausdruck der politischen Konzeption Ottos III. erklrt. Zeitschrift fuer Ostforschung Ein Buch, das mit seiner Akribie und Brillanz die Forschung neu anstoen wird. Rottenburger Jahrbuch fuer Kirchengeschichte.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Lander - Mittelalter, Fruhe Neuzeit, Note: 1,3, Universitat Leipzig (Historisches Seminar), Veranstaltung: ProS: Die Beziehungen zwischen dem liudolfingisch-ottonischen Reich und den Landern im mittleren und ostlichen Europa (919-1024), 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit der Beziehung Ottos III. gegenuber den Slawen zwischen Elbe/Saale und Oder. Mein besonderes Augenmerk gilt dabei den kriegerischen Auseinandersetzungen, die zwischen dem ostfrankischen Reich und
den slawischen Stammen in der Region zwischen Elbe/Saale und Oder stattfanden. Zunachst wird zu klaren sein, wen man sich unter den Slawen zwischen Elbe/Saale und Oder um das Jahr 1000 vorzustellen hat, zumal diese, ausser den Sorben in der Ober- und Niederlausitz, von der heutigen Landkarte verschwunden sind. Geschildert wird in diesem Zusammenhang die Situation der slawischen Stamme von ihrer Ansiedlung in der Elbregion bis zum Lutizenaufstand des Jahres 983. Im vierten Kapitel soll die Person Kaiser Ottos III. vorgestellt, und seine Begegnungen mit den slawischen Stammen aufgezeigt
werden. Ausgehend von den Nachrichten der Chronik Bischof Thietmars von Merseburg1, den Quedlinburger Annalen2 und den Hildesheimer Annalen3 uber die Geschehnisse an der Ostgrenze des ottonischen Reiches im Jahre 995, wird der von mir gewahlte Schwerpunkt, im funften Kapitel, auf dem Mecklenburgzug Ottos III. im genannten Jahr liegen. Hier wird den kritischen, zum Teil sehr differierenden Interpretationen der neuzeitlichen Historiker Raum gegeben. Ich beziehe mich vor allem auf Christian Lubke, Jurgen Petersohn und Dr. Peter-Joachim Rakow. Weiterhin soll kritisch hinterfragt werden, welchen
Wahrheitsgehalt die Quellen besitzen. Zu diesem Zweck werde ich in einem Darstellungsteil am Beginn meiner Arbeit genauer auf Thietmar von Merseburg eingehen. Die Arbeit wurde nach den Regeln der neuen deutschen"
Die Bedeutung der Tränen von Otto III. Inszenierung oder Emotionen?
Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
Historischer Festzug am 13. August 1899 zur 900-jährigen Feier der Verleihung des Markt-, Münz- und Zollrechts und des Gerichtsbannes durch Kaiser Otto III. an Villingen
Leben - Werk - Wirken
Historischer Roman um die Thronfolge Kaiser Ottos III.
2,1
In der vorliegenden bio-bibliografischen Sammlung wurden Leben und Werk von Wissenschafterinnen in und aus Österreich erforscht. Der zeitliche Schwerpunkt erstreckt sich vornehmlich von der Jahrhundertwende bis zur Nachkriegszeit. Erforscht wurde die erste Generation von Wissenschafterinnen an den Universitäten Wien, Graz und Innsbruck. Vollständig aufgenommen wurde die erste Generation von Frauen, die sich in Österreich habilitieren konnte, die
ersten Dozentinnen und Professorinnen. Es handelt sich hier um "klassische" Wissenschaftskarrieren, die sich in ihrem Ablauf mit denen von Männern vergleichen lassen. Ausführliche Berücksichtigung erhielt aber auch der ausserakademische Bereich. Von insgesamt 331 Lexikonartikel sind ca. ein Drittel aus dem medizinischen, psychologischen und therapeutischen Feld. Bedingt durch die historischen Zäsuren der beiden Weltkriege treten in zahlreichen
Beiträgen Verfolgung, Flucht, Emigration und auch Remigration ins Zentrum der einzelnen Biografien. Die Frage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu den in Österreich Verbliebenen, nach unterschiedlichen Lebensbedingungen und -chancen liegt nahe. Über den individualbiografischen Aspekt hinaus wird ein historischer Eindruck über kulturelle und politische Strömungen und ihre Einflüsse auf die wissenschaftliche Forschung und Lehre geschaffen. Vor
allem aus feministischer Perspektive stellt das Lexikon ein Desiderat dar, da in Österreich die Beteiligung von Frauen an der Wissenschaftsproduktion und -vermittlung von der Jahrhundertwende bis in die späte Nachkriegszeit erstmals umfassend recherchiert, dokumentiert und erforscht worden ist. Anliegen war es, frauenspezifisches wissenschaftliches Wirken nicht als die Geschichte einiger weniger darzustellen - die Vielzahl der hier versammelten
Beiträge spricht vielmehr für eine breite Emanzipationsbewegung im Bereich der Bildung und Wissenschaft. Deutlich gemacht wurden die vielfältigen Dimensionen, über die sich Frauen den wissenschaftlichen, Bereich als Berufs- und Wirkungsfeld erschliessen konnten. Dabei wurde nicht so sehr die Erforschung der persönlichen und privaten Lebensumstände in den Vordergrund gestellt, sondern der Schwerpunkt der Beiträge liegt auf einer umfassenden
Werkinterpretation. Die von zahlreichen Autoren und Autorinnen aus den einschlägigen Fachgebieten verfassten Beiträge gewähren damit ebenso Einblick in eine faszinierende Vielfalt von Erfahrungshorizonten und Lebensmustern wie auch in das engagierte Erkenntnisinteresse, welches die unterschiedlichen wissenschaftlichen Laufbahnen bestimmte. Dieses frauenspezifische Lexikon revidiert bisher übliche Sichtweisen auf die österreichische
Wissenschaftsgeschichte. in denen nach wie vor der weibliche Anteil unterrepräsentiert vertreten ist. Das Lexikon kann nicht zuletzt auch auf Grund seiner Interdisziplinarität und der Darstellung des Exils österreichischer Wissenschafterinnen einen Beitrag zu einem umfassenderen Verständnis der Verwobenheit österreichischer Wissenschaftstraditionen mit dem inter/nationalen Kultur- und Wissenschaftstransfer leisten
Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten : für denkende Geschichtsfreunde. 7 (1845)
Otto III. und die Slawen zwischen Elbe/Saale und Oder - Der Mecklenburgzug Ottos III. im Jahr 995
Historisch-antiquarische Nachrichten von der ehemaligen Kaiserl. Pfalzstadt Domburg an der Saale, etc
Historisch-antiquarische Nachrichten von der ehemaligen kaiserl. Pfalzstadt Dornburg an der Saale
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