
Zur Syntax Des Verbs Im Altenglischen Gedicht Eule Und Nachtigall: Inaugural-Dissertation (Classic... < Kindle » PJJYIH0BAY

Zur Syn tax  Des V erbs Im  A l ten gl i sch en  Gedi ch tZur Syn tax  Des V erbs Im  A l ten gl i sch en  Gedi ch t
Eul e U n d Nach ti gal l : In augural -Di ssertati onEul e U n d Nach ti gal l : In augural -Di ssertati on
(Cl assi c Rep ri n t)  (Pap erback)(Cl assi c Rep ri n t)  (Pap erback)

By Walther Ebisch

Forgotten Books, 2018. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book *****
Print on Demand *****. Excerpt from Zur Syntax des Verbs im Altenglischen Gedicht Eule und
Nachtigall: Inaugural-Dissertation Das altenglische Gedicht eule und N achtigall das dieser
syntaktischen Untersuchung zugrunde liegt, ist uns in zwei Handschriften uberliefert. Die eine
befindet sich jetzt im British Museum in London, Cotton. Calig. A. IX., die andere in Ox ford ih der
Bibliothek des J csus-college, Arch. I. 29. Nach der Gott. Handschrift wurde das Gedicht von
Stevenson 1838 fur den roxburgh-club und von Th. Wright 1843 fur die percy-society abgedruckt.
Eine kritische Ausgabe hat dann F. H. Stratmann besorgt: an Old English Poem of the Owl and the
Nightingale, Krefeld 1868. Er hat die Lesarten beider Handschriften verglichen und Abweichungen
unter dem d104e angegeben. Die beiden Handschriften weisen fast nur Verschiedenheiten in der
Orthographie auf, wahrend groe extliche Unterschiede nicht vorhanden sind. Abweichungen
syntaktischer Art, die fur meine Arbeit von Wichtigkeit waren, habe ich angefuhrt. Im ubrigen liegt
meinen Citaten der d104 von Stratmann zugrunde dessen spater veroffentlichte Les arten und
Abweichungen (englische Studien, ed. Von Dr. Eugen Kolbing, 1. Bd. S. 212 ff.) ich berucksichtigt
habe. About the Publisher Forgotten...
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The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir  Ma nn-- Dr . B la ir  Ma nn

This pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jer a m ie Da vis-- Jer a m ie Da vis
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