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English German Finnish Bible
Manchmal dauert ein Weg ein Leben lang
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Amerikanischer Turner-kalender
This publication contains Webster's Bible (1833) (The Old Testament and The New
Testament) and Lutherbibel (1912) (The Old Testament and The New Testament)
translation. It has 173,751 references and shows 2 formats of The Bible. It includes
Webster's Bible and Lutherbibel (The Old Testament and The New Testament)
formatted in a read and navigation friendly format, or the Navi-format for short.
Here you will find each verse printed in parallel in the wbt-gerlut order. It includes
a full, separate and not in parallel, copy of the Webster's Bible and Lutherbibel
(The Old Testament and The New Testament), built for text-to-speech (tts) so your
device can read The Bible out loud to you. How the general Bible-navigation works:
A Testament has an index of its books. The TTS format lists books and chapters
after the book index. The Testaments reference each other in the book index. Each
book has a reference to The Testament it belongs to. Each book has a reference to
the previous and or next book. Each book has an index of its chapters. Each
chapter has a reference to the book it belongs to. Each chapter reference the
previous and or next chapter. Each chapter has an index of its verses. Each
chapter in TTS reference same chapter in the Navi-format. Each verse is numbered
and reference the chapter it belongs to. Each verse starts on a new line for better
readability. In the TTS format the verse numbers are not shown. Any reference in
an index brings you to the location. The Built-in table of contents reference all
books in all formats. We believe we have built one of the best if not the best
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navigation there is to be found in an ebook such as this! It puts any verse at your
fingertips and is perfect for the quick lookup. And the combination of Webster's
Bible and Lutherbibel and its navigation makes this ebook unique. Note that TextTo-Speech (TTS) support varies from device to device. Some devices do not
support it. Others support only one language and some support many languages.
The language used for TTS in this ebook is English.

Gesammelte Werke: Lutherbibel + Predigten + Traktate +
Briefe + Gedichte + Biografie
Bruchstücke radikaler Theologie heute
Griechen - Byzantiner - Semiten - Muslime
This publication contains King James Bible (1611, Pure Cambridge, Authorized
Version) and Bibelen (1930) and Lutherbibel (1912) translation. It has 210,908
references and shows 2 formats of The Bible. It includes King James Bible and
Bibelen and Lutherbibel formatted in a read and navigation friendly format, or the
Navi-format for short. Here you will find each verse printed in parallel in the kjbPage 4/24
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nor1930-gerlut order. It includes a full, separate and not in parallel, copy of the
King James Bible and Bibelen and Lutherbibel, built for text-to-speech (tts) so your
device can read The Bible out loud to you. How the general Bible-navigation works:
A Testament has an index of its books. The TTS format lists books and chapters
after the book index. The Testaments reference each other in the book index. Each
book has a reference to The Testament it belongs to. Each book has a reference to
the previous and or next book. Each book has an index of its chapters. Each
chapter has a reference to the book it belongs to. Each chapter reference the
previous and or next chapter. Each chapter has an index of its verses. Each
chapter in TTS reference same chapter in the Navi-format. Each verse is numbered
and reference the chapter it belongs to. Each verse starts on a new line for better
readability. In the TTS format the verse numbers are not shown. Any reference in
an index brings you to the location. The Built-in table of contents reference all
books in all formats. We believe we have built one of the best if not the best
navigation there is to be found in an ebook such as this! It puts any verse at your
fingertips and is perfect for the quick lookup. And the combination of King James
Bible and Bibelen and Lutherbibel and its navigation makes this ebook unique.
Note that Text-To-Speech (TTS) support varies from device to device. Some
devices do not support it. Others support only one language and some support
many languages. The language used for TTS in this ebook is English.

Die Zukunft. Herausgeber: M. Harden. Jahrg. 1-30
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Dieses eBook: "Gesammelte Werke: Lutherbibel + Predigten + Traktate + Briefe +
Gedichte + Biografie" ist mit einem detaillierten und dynamischen
Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Martin Luther
(1483-1546) war der theologische Urheber der Reformation. Inhalt: Lutherbibel
Traktate: Verteidigungsrede auf dem Reichstag zu Worms Vater Unser 95 Thesen
des Theologen Dr. Martin Luther Die Concordien-Formel An den christlichen Adel
deutscher Nation Vorrede auf das Alte Testament Von der Freiheit eines
Christenmenschen Ein Sendbrief vom Dolmetschen Wider die räuberischen und
mörderischen Rotten der Bauern Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet
Lehren: Vorrede auf die Epistel S. Paul an die Römer Der große Katechismus
Kleiner Katechismus Predigten durch ein Jahr Von der Babylonischen
Gefangenschaft der Kirche Vom unfreien Willen Vom Sterben: Sermon von der
Bereitung zum Sterben Vom Handel Von den guten Werken Über das Studium der
Theologie Ursache und Antwort, dass Jungfrauen Klöster göttlich verlassen dürfen
Artikel wider die ganze Satans-Schule und alle Pforten der Hölle Ein kleiner
Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten solle Ein Sermon von
dem Gebet und Prozession in der Kreuzwoche Eine einfältige Weise zu beten, für
einen guten Freund Ob Kriegsleute in seligem Stande sein können Ob man vor dem
Sterben fliehen möge Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam
schuldig sei Das Magnificat, verdeutscht und ausgelegt Vom ehelichen Leben Eine
Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose sollen schicken Von den Juden und
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ihren Lügen Ein Sermon von Ablaß und Gnade Eine treue Vermahnung zu allen
Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung Luther in Orlamünde Doktor
Luther in Werkheim Ach Gott vom Himmel sieh darein Kirchenlieder Luthers Leben
Briefe Fabeln Luther am Sarge seines Töchterleins Die deutsche Art in Luther

Romane
Karl Barth hat gelegentlich zwischen regulärer und irregulärer Theologie
unterschieden. Regulär ist die Theologie, die an den Universitäten gelehrt wird.
Irregulär ist dagegen die Theologie, die sich in Erzählungen, Briefen,
Bekenntnissen, Apologien, Rechenschaften, Widerrufen, Liedern und Liturgien
ausspricht. Sie gehorcht keiner Methode, die ihre Gedanken auf Kurs hält.
Irreguläre Theologie umweht ein Hauch von Anarchie. Sie greift hier an, stürzt dort
um und reißt neue Horizonte auf.Irreguläre Theologie braucht nicht radikal zu sein,
ist sie aber radikal, dann wird sie sich eine Form suchen, die Theologen in der
Regel nicht wählen: nicht voluminöse Bücher, in der sich die filigrane Architektur
eines theologischen Lehrgebäudes voll entfalten kann, sondern Fragmente, die den
Gedanken freien Lauf lassen.In diesem Sinne lässt sich von »Bruchstücken«
radikaler Theologie sprechen.Goertz lädt zum Gespräch mit Denkern wie Tillich,
Trillhaas, Gadamer oder Pannenberg über Kritik, Alltag und Geschichte,
Provisorisches Leben, oder Freiheit und Utopie als Aspekte christlicher Radikalität.
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Apollos Wiederkehr
Ein Volk sucht seinen Weg
Augustinus interpretiert als erster Denker in der zum Christentum be kehrten Welt
das Geschehen auf Erden als sinnvolle Geschichte mit der Absicht, dem zentralen
Dogma von Inkarnation und Erl6sung gerecht zu werden. Die Bibel beschreibt den
Anfang der Welt und spricht auch von ihrem Ende. Die Zeit dazwischen umfasst
nach Augustinus' Auffassung die Geschichte vom Slindenfall, von der Er- 16sung
durch Christus und vom Wachsen der christlichen Gemeinschaft bis zu Christi
erwarteter Wiederkehr. Christi Leben auf Erden ist flir Augustinus kein Symbol, kein
Mythos, sondern eine irdische Realitat, welche sich an einem bestimmten Ort zu
einer bestimmten Zeit ab spielte. Das zentrale und einmalige Geschehnis der
Inkarnation lasst die Vergangenheit als eine Vorbereitung flir dies en Moment
erscheinen und sie gibt der Zukunft Richtung. Augustinus weist die antike Auf
fassung der Geschichte als eine ewige Wiederholung und Verjlingung des Kosmos
ab und stellt dieser die Auffassung eines Ablaufs des Weltgeschehens gegenliber,
dessen einziges Ziel das Heil der Mensch heit ist. Augustinus ist der Grlinder der
Geschichtstheologie. Das mittelalterliche Denken ist ganz von Augustinus' Weltkon
zeption beherrscht. Der Glaubige weiss, dass das anscheinend will klirliche
Page 8/24

Online Library Ein Volk Auf Dem Weg Zu Sich Selbst German Edition
Geschehen auf Erden von Gott gelenkt wird. Flir ein naheres Verstandnis der
verwirrenden Welt wendet man sich im Mittelalter also der Offenbarung zu, dem
Schllissel flir jedes Verstehen der Welt. Die Interpretation der Geschichte auf Grund
der Bibel gibt mit Hilfe von biblischen Vorbildern, Priifigurationen, Allegorien und
Typolo gien, den konkreten Ereignissen einen religi6sen Sinn.

Timoleon. Tragödie [in five acts and in verse].
Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer: the Nazi Annexation of Austria
Contemporary philosopher—analytic as well as continental tend to feel uneasy
about Ernst Tugendhat, who, though he positions himself in the analytic field,
poses questions in the Heideggerian style. Tugendhat was one of Martin
Heidegger's last pupils and his least obedient, pursuing a new and controversial
critical technique. Tugendhat took Heidegger's destruction of Being as presence
and developed it in analytic philosophy, more specifically in semantics. Only formal
semantics, according to Tugendhat, could answer the questions left open by
Heidegger. Yet in doing this, Tugendhat discovered the latent "hermeneutic nature
of analytic philosophy" its post-metaphysical dimension—in which "there are no
facts, but only true propositions." What Tugendhat seeks to answer is this: What is
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the meaning of thought following the linguistic turn? Because of the rift between
analytic and continental philosophers, very few studies have been written on
Tugendhat, and he has been omitted altogether from several histories of
philosophy. Now that these two schools have begun to reconcile, Tugendhat has
become an example of a philosopher who, in the words of Richard Rorty, "built
bridges between continents and between centuries." Tugendhat is known more for
his philosophical turn than for his phenomenological studies or for his position
within analytic philosophy, and this creates some confusion regarding his
philosophical propensities. Is Tugendhat analytic or continental? Is he a follower of
Wittgenstein or Heidegger? Does he belong in the culture of analysis or in that of
tradition? Santiago Zabala presents Tugendhat as an example of merged horizons,
promoting a philosophical historiography that is concerned more with dialogue and
less with classification. In doing so, he places us squarely within a dialogic culture
of the future and proves that any such labels impoverish philosophical research.

Die Geburt der Tragödie
English German Bible XIII
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Ansprache an das Volk Israel in fünfundzwanzig Fragen An
Appeal to the People of Israel, etc. Germ. and Eng
Synodal-bericht
English summary: Carsten Colpe examines an epoch of de-Hellenization, one which
is important from the standpoint of cultural history but which has often been
misjudged. This epoch can be most clearly recognized by the decline of the use of
the Greek language. However in institutions, the arts, religion, languages and
literature as well there was a powerful Greek impetus, which then declined
gradually. The history of de-Hellenization is put into the terms of a phenomenology
which is divided into 21 sections. These range from the golden age of Hellenism in
the 3rd/2nd century BC and the substantial Byzantine and Asiatic documents which
support this to the rise of Hellenism in northern India in the 17th century. German
description: Carsten Colpe untersucht eine kulturhistorisch wichtige aber oft
verkannte Epoche. Als Ziel dieser Epoche hat sich die Bezeichnung fur das
Gegenteil von Hellenisierung eingeburgert: die Enthellenisierung. Am eindeutigsten
ist sie daran zu erkennen, dass die griechische Sprache mehr und mehr ausser
Gebrauch kommt. An ihre Stelle treten u. a. zehn semitische und vier iranische
Dialekte. Aber auch in Institutionen, Kunst, Religionen, Sprachverhaltnissen und
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Literaturen gibt es zunachst einen machtigen griechischen Impuls, dem in
verschiedenen Abschnitten sein Schwund folgt. Der Autor zeigt, dass es inhaltliche
Grundlagen von Enthellenisierung gibt, legt aber auch dar, dass die
Begriffsbestimmung schwierig ist. Um Beispiele zu nennen: Die griechische Plastik
verliert auf dem Wege nach Osten immer mehr von ihrer stilistischen Eigenart
(Apollo sieht schliesslich nicht mehr wie ein griechischer Heros aus, sondern soll
Buddha darstellen); die griechische Polis busst ihren charakteristischen Grundriss
ein; die platonische Philosophie existiert ohne ein Ideensystem weiter und wird
langsam zu einer Grundwissenschaft der Mathematik. Die Geschichte der
Enthellenisierung wird unter dem Titel einer Phanomenologie aufgefasst, die in 21
Abschnitte eingeteilt wird. Diese reichen von der Hochblute des Hellenismus im
3./2. Jahrhundert vor Christus, uber signifikante byzantinische- und asiatische
Zeugnisse bis zum Aufgehen des Hellenismus in Nordindien (17. Jahrhundert).

Die Bibel nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luthers
Ergänzungsheft zu Petermanns geographischen Mitteilungen
Sind wir ein Volk?
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Kein Platz für Individualisten und Paradiesvögel – Warum Politik in Deutschland
immer konformer wird Kaum eine andere Politikerin ruft so zwiespältige
Reaktionen hervor wie die bayerische Polit-Rebellin Gabriele Pauli. Sie ließ die CSU
erbeben, indem sie maßgeblich am Sturz Edmund Stoibers beteiligt war. Dabei
nahm sie kein Blatt vor den Mund: Je provokanter, desto besser. Als »rote Rebellin«
ging sie in die Politikgeschichte ein, doch sie wäre nicht Gabriele Pauli, schriebe sie
ihre Geschichte nicht weiter. In diesem Buch zeigt die kämpferische Politikerin,
welche Vorstellungen sie von einer stimmigeren Gesellschaft und einer Politik hat,
die für die Menschen an der Basis gemacht wird. Dabei lässt sie spannende
biographische Einblicke in ein Leben zu, das geprägt ist von dem Motto:
»Fortschritt braucht Provokation!«. Jeanne d’Arc oder Hexe? Die Politbiografie einer
Frau, die die CSU erbeben ließ Spannende Visionen und Anstöße für mehr
Herzensbildung in der Gesellschaft und eine Politik mit Rückgrat

English French German Bible
Haus- und Familienbibel nach der deutschen Uebersetzung D.
Martin Luthers. Beste Prachtausgabe mit sechs und dreissig
Kupfern. Zweite Auflage
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This publication contains World English Bible (2000) and Lutherbibel (1912) and
Pyhä Raamattu (1938) translation. It has 210,914 references and shows 2 formats
of The Bible. It includes World English Bible and Lutherbibel and Pyhä Raamattu
formatted in a read and navigation friendly format, or the Navi-format for short.
Here you will find each verse printed in parallel in the web-gerlut-r1938 order. It
includes a full, separate and not in parallel, copy of the World English Bible and
Lutherbibel and Pyhä Raamattu, built for text-to-speech (tts) so your device can
read The Bible out loud to you. How the general Bible-navigation works: A
Testament has an index of its books. The TTS format lists books and chapters after
the book index. The Testaments reference each other in the book index. Each book
has a reference to The Testament it belongs to. Each book has a reference to the
previous and or next book. Each book has an index of its chapters. Each chapter
has a reference to the book it belongs to. Each chapter reference the previous and
or next chapter. Each chapter has an index of its verses. Each chapter in TTS
reference same chapter in the Navi-format. Each verse is numbered and reference
the chapter it belongs to. Each verse starts on a new line for better readability. In
the TTS format the verse numbers are not shown. Any reference in an index brings
you to the location. The Built-in table of contents reference all books in all formats.
We believe we have built one of the best if not the best navigation there is to be
found in an ebook such as this! It puts any verse at your fingertips and is perfect
for the quick lookup. And the combination of World English Bible and Lutherbibel
and Pyhä Raamattu and its navigation makes this ebook unique. Note that Text-ToPage 14/24
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Speech (TTS) support varies from device to device. Some devices do not support it.
Others support only one language and some support many languages. The
language used for TTS in this ebook is English.

Handwörterbuch für den historischen und doctrinellen
Religionsunterricht bearbeitet von einem Lehrer-Vereine und
herausgegeben von L. C. Schmerbach
Ein Volk von zehn Millionen oder der Bayernstamm
Der rechte Weg zum ewigen Leben bestehend in denkwürdigen
Erinnerungen aus der theosophischen Schule Jesu Christi,
einem in den Wegen Christi wandelnden Pilgrim sehr nützlich,
zum öftern mit Ernste zu betrachten
Franz Werfel: Des Dichters Welt und Weg zwischen Lyrik und
Drama. Sein frühes Verhältnis zur Zeit
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Schillers Sämmtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe.
Im Verein Mit A. Ellissen, R. Köhler, W. Müldener, H. Oesterley,
H. Sauppe und W. Vollmer Von Karl Goedeke
Neue Wochenschrift für Politik und Volkswirthschaft. Red. von
J. Löwenthal
Der Weg in den Krieg 1938/39
Nietzsche Werke
English Norwegian German Bible
Geschichte der römischkatholischen Kirche. Unter der
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Regierung Pius des Sechsten
Die Germanen und Griechen, eine Sprache, ein Volk
This contains The King James Bible (1611, Pure Cambridge, Authorized Version)
and Louis Segond (1910) and Lutherbibel (1912) translation. It has 210,847
references. It contains 2 different formats of the Bible. It is approximately 6 times
the length of The King James Bible (1611, Pure Cambridge, Authorized Version)
(KJB). It includes a full copy of King James Bible and Louis Segond and Lutherbibel
formatted in a Study and Navigation friendly format, or the "navi" format for short.
Here you will find each verse printed in the kjb-lsg-gerlut order. Then a full copy of
both the King James Bible and Louis Segond and Lutherbibel, tailored Text-ToSpeech (TTS) software technology. How the general Bible-navigation works: The
Old and New Testament has an index of its books. The Old Testament has a
reference to the New Testament. The New Testament has a reference to the Old
Testament. Each book has a reference to The Testament it belongs to. Each book
has a reference to the previous and or next book. Each book has an index of its
chapters. Each chapter has a reference to the book it belongs to. Each chapter
reference the previous and or next chapter. Each chapter has an index of its
verses. Each verse is numbered and reference the chapter it belongs to. Each
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verse starts on a new line for better readability. Any reference in an index brings
you to the location. The Menu reference all books within the given Bible formats.
We wanted a navigation that worked beautifully and we have achieved what we
hoped for. It is easy to handle, intuitive and it puts any verse in The Bible just a few
clicks away. The combination of King James Bible and Louis Segond and
Lutherbibel and its navigation makes this ebook unique. Note that Text-To-Speech
(TTS) support varies from device to device. Some devices do not support it. Others
support only one language and some support many languages. The primary
language in this ebook is English.

The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy
This publication contains King James Bible (1611, Pure Cambridge, Authorized
Version) and Lutherbibel (1912) translation. It has 173,772 references. It contains 2
different formats of the Bible. It includes King James Bible and Lutherbibel
formatted in a read and navigation friendly format, or the Navi-format for short.
Here you will find each verse printed in the kjb-gerlut order. It also includes the
King James Bible and Lutherbibel, tailored Text-To-Speech (tts) software
technology. How the general Bible-navigation works: A Testament has an index of
its books. The TTS format lists books and chapters after the book index. The
Testaments reference each other in the book index. Each book has a reference to
The Testament it belongs to. Each book has a reference to the previous and or
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next book. Each book has an index of its chapters. Each chapter has a reference to
the book it belongs to. Each chapter reference the previous and or next chapter.
Each chapter has an index of its verses. Each chapter in TTS reference same
chapter in the Navi-format. Each verse is numbered and reference the chapter it
belongs to. Each verse starts on a new line for better readability. In the TTS format
the verse numbers are not shown. Any reference in an index brings you to the
location. The Built-in table of contents reference all books in all formats. The
combination of King James Bible and Lutherbibel and its navigation makes this
ebook unique. The navigation is solid and perfect for the quick lookup. Whether
you are listening to a speech and need to keep up with the Bible references or just
read the Bible, this is built for both. Note that Text-To-Speech (TTS) support varies
from device to device. Some devices do not support it. Others support only one
language and some support many languages. The language used for TTS in this
ebook is English.

Die Propheten und ihre Weissagungen. Eine apologetischhermeneutische Studie
Skythisches Einvolk und Einsprache in Hoch- und Vorder-Asien,
Nord-Africa, spaeter Ost- und West-Europa ; Skytho-Gaalen in
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Orchomenos und Kyrene, Britannien und Irland am Mittel-Ister
in Spanien, Gallien, Italien und den Inseln
Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes für das Königreich
Hannover
Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Propagandaminister des "Dritten Reiches",
gehören zu den bedeutendsten Quellen der NS-Zeit. Die Geschichte ihrer
Überlieferung ist so ungewöhnlich wie abenteuerlich, was Zweifel an ihrer
Authentizität weckte. Mit Angela Hermanns Studie liegt erstmals eine Monographie
über den wissenschaftlichen Wert der Goebbels-Tagebücher vor. Im Mittelpunkt
steht die Phase zwischen Hitlers Entschluß zum Krieg und dem Befehl zum Angriff
auf Polen – also so entscheidende Etappen wie die Blomberg-Fritsch-Krise, der
"Anschluß" Österreichs, das Münchener Abkommen, die Novemberpogrome, die
Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" und der Kriegsausbruch, die
vielfach in einem neuen Licht erscheinen, so daß die quellenkritischen Studien zu
den Goebbels-Tagebüchern auch als überzeugende Gesamtdarstellung des "Wegs
in den Krieg 1938/39" gelten können.

Die sociale Gemeine, ein Weg zur Lösung der socialen Frage.
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Von F. A. F
Die rote Rebellin
Ein Volk aus Juden und Heiden
Lena Kelm erzählt vom Schicksal ihrer Familie, der Auswanderung ihrer deutschen
Vorfahren aus Gebieten großer wirtschaftlicher Not Ende des 19. Jahrhunderts ins
zaristische Russland, nach Wolhynien. Als Kolonisten lebten sie friedlich bis zu
Beginn des Ersten Weltkrieges mit Russen und anderen Ethnien zusammen. Sie
berichtet vom Abbau von Rechten, dem Verlust von Eigentum, von Trennung und
Zwangsumsiedlung. Ihr Vater wird in ein Zwangsarbeiterlager in Sibirien
eingezogen. Danach, die Familie lebt wieder zusammen, verschleppt man sie in
den Nordosten Kasachstans ohne das Recht auf Rückkehr. Sie müssen sich den
Zwängen der Kommandantur beugen. Lena Kelm, in Kasachstan geboren, wuchs
mit der deutschen Sprache und Kultur auf. Die Sprache ist ihr eine Heimat. Mit
Empathie beschreibt sie die glückliche Ehe ihrer Eltern, den Zusammenhalt durch
traditionelle Werte. Sie studiert Germanistik, heiratet, bringt Zwillinge zur Welt,
arbeitet als Lehrerin und Schuldirektorin. Ihr Deutschsein fühlt sie als Anderssein.
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Mehrfach reist sie in die DDR, lernt ihre Angehörigen kennen, wagt Anfang der
90er Jahre den Neuanfang in Deutschland. Hier erfährt sie dramatische
Wahrheiten, Hintergründe, von denen sie in Russland nichts ahnte. Sie ist ein Kind
des Gulag, wuchs im militärischen Sperrgebiet von Baikonur auf, nahe dem
Weltraumstartplatz und dem Atomwaffentestgelände. Ihre Familiengeschichte ist
eng mit der Zeitgeschichte verknüpft. Lena Kelm lässt den Leser an ihren
Erinnerungen teilhaben, ohne Bitterkeit schaut sie zurück. .

English German Bible No1
Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus
Entstanden 1869/71. Erstdruck unter dem Titel »Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik«, Leipzig (E.W. Fritzsch) 1872. Neuausgabe unter dem Titel »Die
Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus« mit der Vorrede
»Versuch einer Selbstkritik«, Leipzig (E.W. Fritzsch) 1886. Neuausgabe mit einer
Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016.
Textgrundlage ist die Ausgabe: Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Band 1,
Herausgegeben von Karl Schlechta. München: Hanser, 1954. Die Paginierung
obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes:
Albert Greiner, Der geblendete Ödipus, um 1900. Gesetzt aus der Minion Pro, 11
pt.
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