
25 Jahre
Frühjahr 2020



L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r ,

vor 25 Jahren startete die reihe C.H.beCk Wissen mit zwölf bänden 
– einer davon war Jürgen Osterhammels kurzgeschichte des Kolonialis-
mus (40.000 expl.), ein weiterer Gert uedings Klassische Rhetorik (20.000 
expl.). «nicht genug kann man die reihe C.H.beCk Wissen loben», 
schrieb bald darauf die süddeutsche Zeitung. «der Verlag hat es verstan-
den, die fassliche darstellung in kleiner broschur den experten als Heraus- 
forderung schmackhaft zu machen. Vom ergebnis profitieren beide, das 
Fach und die Allgemeinheit.» 

Heute umfasst die reihe 700 Titel – eine «universalbibliothek des Wissens» 
(neue Zürcher Zeitung) für die Westentasche. sie ist beliebt bei allen, 
die gesichertes Wissen in klarer darstellung brauchen und sich auf erst-
rangige Autor*innen wie barbara stollberg-rilinger (Das Heilige Römische 
Reich, 40.000 expl.) oder klaus bringmann (Römische Geschichte, 80.000 

expl.) verlassen wollen. Aber 
sie ist ebenso unverzichtbar, 
um einen schnellen und den-
noch hochkompetenten Über-
blick über aktuelle Themen 
zu erhalten – etwa über den 
Klimawandel von stefan 
rahmstorf und Hans Joachim 
schellnhuber (70.000 expl.) 
oder den Islam von Heinz 
Halm (75.000 expl.). und es 
macht uns immer wieder 
spaß, auch jenen Lesern ent-
deckungen zu ermöglichen, 

die einfach die neugier auf unsere Welt antreibt – ein schönes beispiel 
dafür bietet die jüngst erschienene, hochgelobte biographie des Alexander 
von Humboldt von Andreas W. daum.

diese Verbindung von Grundlagenwissen, Aktualität, gesellschaftlicher 
standortbestimmung und intellektueller Anregung bietet natürlich auch 
unser Jubiläumsprogramm 2020, mit zahlreichen neuerscheinungen wie 
etwa zur Künstlichen Intelligenz (Manuela Lenzen) und nicht zuletzt mit 
ernst-Peter Fischers Lösung der Mammutaufgabe, Das wichtigste Wissen 
auf 128 seiten zu bändigen. 

«es ist gut zu wissen: es gibt C.H.beCk Wissen» – guten Gewissens 
wiederhole ich also das Fazit von Wolfgang beck zum stapellauf der 
reihe im Jahr 1995 und grüße sie herzlich

     ihr Jonathan beck
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e r n s T  P e T e r  F i s C H e r 

ist Physiker und lehrte als Professor an den 
Universitäten Konstanz und Heidelberg Wissen
schaftsgeschichte. In seinem eindrucksvollen 
Œuvre fand das Werk «Das andere Wissen» 
(2001) größte Beachtung und wurde zu einem 
wahren Wissenschaftsbestseller.

Man kann nicht nicht wissen wollen!» 
 – Wer diesem Gedanken robert 

Musils beipflichtet, wird im «Wichtigsten 
Wissen» voll auf seine kosten kommen. 
Mit ernst Peter Fischer hat einer der 
renommiertesten deutschen Wissen-
schaftshistoriker ein kleines Vademecum 
jenes Grundwissens geschaffen, das man 
stets parat haben sollte und über das sich 
immer wieder nachzudenken lohnt. 
Ohne telefonbuchartig Fakten anein-
anderzureihen, erzählt er knapp und 
anschaulich über die wichtigsten Weg- 
und Wendemarken der natur- und 
Menschheitsentwicklungen von den 
Anfängen der energie bis zur digitali-
sierung unserer Welt.
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ernst peter fischer
das wichtigste wissen
Vom Urknall bis heute
2020 | 128 Seiten mit 
20 abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2910) 
978-3-406-74729-8

erscheint am 17. februar
Originalausgabe

Verkaufsbox 12/10

978-3-406-90772-2

Der jUbiläUMSbanD

25 jahre DUrChbliCk
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Gewinnspiel
Gestalten sie ein Fenster 25 Jahre Durchblick 
mit unseren wichtigsten Titeln und gewinnen sie 
eine reise nach 

kopenhagen.
schicken sie ihr Foto bis 31. Mai 2020 an Frau Thalhammer: 
alexandra.thalhammer@beck.de

tOp 10-paket groß: je 5 exemplare

€ 274,–[D] / € 282,–[a]
isbn 978-3-406-90775-3

tOp 10-paket klein: je 3 exemplare

€ 164,–[D] /€ 169,–[a]
isbn 978-3-406-90776-0

tOp 10-paket

römische Geschichte | Geschichte der Globalisierung | 
Der klimawandel | renaissance in italien | Der buddhismus 
| Vincent van Gogh | Die Frühzeit des Menschen | Die 
Französische revolution | Der Wald | Das Grundgesetz

best of-paket 25 titel

Das bauhaus | Der buddhismus | Demokratie | Die 
Französische revolution | Der Frieden von Versailles | Die 
Frühzeit des Menschen | Gandhi | Geschichte der 
Globalisierung | Gold | Das Grundgesetz | Gut und böse | 
Der heilige Gral | himmel, hölle, Paradies | Die 
hugenotten | alexander von humboldt | Der klimawandel 
| Die konquistadoren | napoleon | Philosophie der 
neuzeit | resilienz | römische Geschichte | Die Samurai 
| Vincent van Gogh | Der Wald | Die 1000 wichtigsten 
Daten der Weltgeschichte 
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Die kleine Meerjungfrau

Pakete

25 jahre DUrChbliCk

best of-paket 25 titel: je 2 exemplare 

€ 274,–[D] / € 282,–[a]
isbn 978-3-406-90777-7

remissionsrecht und Zahlungsziel 180 tage
nettowarenwert (45% rabatt)
alle pakete sind lieferbar
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DekO

schaufenster

selbsthaftenDe 
fensterfOlie
bestell-nr. 257813

Mit Durchblick 
Format: 70 x 70 cm

Selbsthaftend und leicht ablösbar

Das DekO-set
bestell-nr. 257812

2 Plakate / 2 aufsteller / 20 tragetaschen

1 doppelwandige trinkflasche aus  
batumi-Glas mit Deckel aus bambus und teesieb
50 Gesamtverzeichnisse

lieferbar ab 17. Februar

Gern unterstützen wir Sie  
in ihrer individuellen online-  
und Print-Werbung!
Wenden Sie sich mit angaben zu 
Datei- oder anzeigen-Formaten 
an Frau thalhammer:  
alexandra.thalhammer@beck.de

257812 257813
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Michael epkenhans
die reichsgründung 1870/71
2020 | 128 Seiten 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2902) 
978-3-406-75032-8

erscheint am 16. März
Originalausgabe

die reichsgründung 1870/71 jährt sich bald zum 150. Mal. 
Was einst als große Leistung gefeiert wurde, galt in der 

bundesrepublik als ursache der katastrophen des 20. Jahr-
hunderts. doch mittlerweile hat die Forschung manche 
deutung neu akzentuiert oder gar revidiert. die überwiegend 
kritische Haltung ist teilweise einem «Verständnis» für die 
Zeitgebundenheit damaliger entscheidungen und entwick-
lungen gewichen. Michael epkenhans klärt die bedeutung 
der reichsgründung und zeigt, dass sie – ungeachtet ihrer 
Wirkmächtigkeit im 19. und 20. Jahrhundert – nur ein ereig-
nis unter vielen in der deutschen Geschichte war.

M i C H A e L  e P k e n H A n s

ist Geschäftsführender Beamter und Stellvertreter des Komman
deurs sowie Leitender Wissenschaftler im Zentrum für Militär
geschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.

2020 | 2021 
150. Jubiläum der 
reichsgründung
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hans-ulrich thaMer
die nsdaP
Von der Gründung 
bis zum ende des Dritten reiches 
2020 | 128 Seiten 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2911) 
978-3-406-75025-0

erscheint am 16. März
Originalausgabe

Am 20. Februar 1920 wurde die nsdAP gegründet – damals 
  eine weitere radikal völkisch-nationale splitterpartei. 

Welche kräfte ließen aus zwei dutzend Männern, die sich 
in Münchner Hinterzimmern trafen, jene verbrecherische 
Massenpartei entstehen, die im Juli 1932 zur stärksten reichs-
tagsfraktion aufstieg? Was prägte ihre Mentalitäts- und 
Machtstrukturen, und welche rolle kam Hitler als Partei-
führer zu? Welche Funktion hatte die nsdAP als Mobilisie-
rungs- und kontrollapparat vor und während des Zweiten 
Weltkriegs? diese und viele weitere Fragen beantwortet 
Hans-ulrich Thamer konzise und kompetent.

H A n s - u L r i C H  T H A M e r

ist Professor em. für Neuere und Neueste Geschichte an der  
Westfälischen WilhelmsUniversität Münster. Von ihm sind bei 
C.H.Beck lieferbar: «Adolf Hitler. Biographie eines Diktators» 
(2018); «Die Französische Revolution» (52019); «Die Völkerschlacht 
bei Leipzig» (22013).
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Geschichte einer 
verbrecherischen 
Partei
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anDreas röDDer
geschichte der deutschen 
wiedervereinigung 
3. auflage | 2020 | 128 Seiten 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2736) 
978-3-406-75117-2

erscheint am 17. februar
Originalausgabe

knapp und präzise führt Andreas rödder in diesem band 
 in die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung 

ein. er schildert den Gang der ereignisse vom Vorabend der 
friedlichen revolution bis zur einheit durch beitritt, fragt 
nach den Herausforderungen, Leistungen und Versäumnis-
sen der Wiedervereinigung und benennt die wichtigsten 
Akteure. die ausgewogene darstellung besticht durch die 
souveräne kenntnis der Quellen und die klarheit ihrer urteile.

A n d r e A s  rö d d e r

ist Professor für Neueste Geschichte am Historischen Institut der 
Universität Mainz. Bei C.H.Beck ist zuletzt von ihm erschienen: 
«Konservativ 21.0 – Eine Agenda für Deutschland» (2019).

Glanz und elend 
der deutschen 
Wiedervereinigung
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Muriel asseburG | Jan busse
der nahOstkOnflikt
Geschichte, Positionen, Perspektiven
3., aktualisierte auflage | 2020 
128 Seiten | 4 karten 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2858) 
978-3-406-74316-0

erscheint am 17. februar
Originalausgabe

der konflikt zwischen israel und den Palästinensern 
sowie seinen arabischen nachbarn hält seit Jahrzehn-

ten mit kriegen, besatzung und Gewalt die Welt in Atem. 
die Autoren zeichnen seine Geschichte nach, beschreiben 
die wichtigsten streitpunkte – von Jerusalem über den 
Zugang zu Wasser bis zum Grenzverlauf – und erklären, 
warum der krisenherd trotz internationaler Vermittlung 
nicht zur ruhe kommt.

«Für das Verständnis israels und seiner situation unerläss-
lich.» Der Tagesspiegel

M u r i e L  A s s e b u rG

Dr. rer. pol., ist Nahostexpertin an der Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP) in Berlin.

JA n  b u s s e

Dr. phil., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für 
Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der 
Bundeswehr München.
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israel und Palästina
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Jens schröter
die aPOkryPhen evangelien
jesusüberlieferungen außerhalb der bibel
2020 | 128 Seiten mit 6 abbildungen 
1 karte 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2906) 
978-3-406-75018-2

erscheint am 17. februar
Originalausgabe

neben den vier biblischen evangelien entstanden im 
frühen Christentum zahlreiche Texte zu Jesus, die kei-

nen eingang in die bibel fanden. Vor allem die «kindheits-
evangelien» haben die christliche Frömmigkeit – Liturgie, 
Festtraditionen, bildliche darstellungen – nachhaltig beein-
flusst. Andere Texte wie das Thomasevangelium wurden 
erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Jens schröter 
beschreibt die wichtigsten apokryphen schriften zu Jesus, 
beleuchtet ihr Verhältnis zu den kanonischen evangelien 
und erklärt ihre bedeutung für die Geschichte des Christen-
tums.

J e n s  s C H rö T e r 

ist Professor für Neues Testament und neutestamentliche  
Apokryphen an der HumboldtUniversität zu Berlin. Er hat  
u. a. in Houston und Jerusalem gelehrt und ist Mitherausgeber  
international einschlägiger Buchreihen und Zeitschriften.

Jesus: 
Was nicht 
in der bibel steht
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hansJörG küster
die alPen
Geschichte einer landschaft 
2020 | 128 Seiten mit 
10 abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2909) 
978-3-406-74828-8

erscheint am 16. März
Originalausgabe

Jahrtausende galten sie als unüberwindlich: die Lage der 
Alpen zwischen dem früh zivilisierten Mittelmeer und 

dem sehr fruchtbaren, ebenso früh besiedelten Mitteleuropa 
machte aus ihnen lange Zeit einen riegel, der überwunden 
werden musste, um die beiden Gebiete zu verbinden. Hans-
jörg küster folgt der Geschichte der Alpen von ihrer entste-
hung durch die kollision der afrikanischen mit der 
europäischen Platte, ihrer Überformung durch die eiszeit-
gletscher und der erstaunlich frühen nutzung auch ihrer 
Hochlagen bis hin zu ihrer erforschung und zum heutigen 
Tourismus.

H A n s J ö rG  k Ü s T e r

ist Professor für Pflanzenökologie am Institut für Geobotanik der 
Leibniz Universität Hannover. Bei C.H.Beck sind jüngst von ihm er
schienen: «Deutsche Landschaften. Von Rügen bis zum Donautal» 
(2017), «Der Wald. Natur und Geschichte» (2019).

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k

Hansjörg küsters 
kurze Geschichte 
der Alpen
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Thomas Piketty, Autor des Weltbestsellers «das kapital im 21. Jahrhundert» 
gibt hier eine einführung in die wirtschaftlichen Zusammenhänge hinter 

dem Phänomen der ungleichen einkommensverteilung. kurz und prägnant 
erklärt er, wie ungleichheit entsteht, wie ökonomen sie messen, in welchem 
Missverhältnis Arbeitseinkommen und kapitalerträge zueinander stehen und 
welche Möglichkeiten die Politik hat, diese Lücke zu schließen.

T H O M A s  P i k e T T y

ist Direktor an der École des hautes études en sciences sociales und Professor an der École 
d’économie von Paris. Im Frühjahr erscheint von ihm bei C.H.Beck im Sachbuchprogramm 
«Kapital und Ideologie» – die Fortsetzung von «Das Kapital im 21. Jahrhundert».

«das Thema ungleichheit ist aus der aktuellen 
diskussion nicht mehr wegzudenken. das ist vor 
allem das Verdienst von Thomas Piketty.»  
Torsten Riecke, Handelsblatt
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Verkaufsbox 12/10

978-3-406-90773-9

thOMas piketty
ÖkOnOmie der ungleichheit
eine einführung | aus dem Französischen 
übersetzt von Stefan lorenzer 
3., durchgesehene auflage | 2020 
144 Seiten | 9 tabellen | 2 Grafiken 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2864) 
978-3-406-75001-4

erscheint am 17. februar
Originalausgabe
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Manuela lenZen
künstliche intelligenz
Fakten, Chancen, risiken
2020 | 128 Seiten mit 6 abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2904) 
978-3-406-75124-0

erscheint am 16. März
Originalausgabe

im Zentrum der digitalisierung, die wir gerade erleben, 
 steht die künstliche intelligenz (ki). erst durch eine intel-

ligente Analyse kann man mit den datenmengen etwas 
anfangen, und diese Analyse wird von Algorithmen geliefert, 
die mit verschiedenen Verfahren aus dem Werkzeugkasten 
der ki arbeiten. damit verbinden sich große Hoffnungen 
und ebenso große befürchtungen. der band folgt einer 
realistischen Perspektive. Manuela Lenzen beschreibt Grund-
lagen, Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen intelli-
genz, ihre wichtigsten einsatzmöglichkeiten und bereits 
eingetretene oder anstehende Folgen.

M A n u e L A  L e n Z e n

hat in Philosophie promoviert und schreibt als freie Wissenschafts
journalistin über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und 
Kognitionsforschung. Bei C.H.Beck ist von ihr lieferbar: «Künstliche 
Intelligenz. Was sie kann & was uns erwartet» (32019)

Chancen und 
risiken der 
künstlichen 
intelligenz
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helwiG schMiDt-GlintZer
das neue china
Vom Untergang des kaiserreichs 
bis zur Gegenwart
7., vollständig neu bearbeitete auflage 
2020 | 128 Seiten | 4 karten 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2126) 
978-3-406-74355-9

erscheint am 16. März
Originalausgabe

die lange Geschichte des chinesischen kaiserreichs mün-
dete im 19. Jahrhundert in eine Zeit der kriege, revo-

lutionen, erzwungenen Modernisierungen und zuletzt in 
einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Helwig 
schmidt-Glintzer erklärt, welche kontinuitäten die wech-
selvolle chinesische Geschichte der letzten 200 Jahre prägen 
und wie die Chinesen selbst ihre rolle in der Geschichte und 
der Welt verstehen.

das bewährte standardwerk wurde für die neuauflage 
vollständig überarbeitet und aktualisiert.

H e LW i G  s C H M i d T- G L i n T Z e r 

lehrt seit 1981 auf ostasienwissenschaftlichen Lehrstühlen in Mün
chen und Göttingen und war bis 2015 Direktor der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel. Seither ist er Seniorprofessor an der Eber
hard Karls Universität und Direktor des China Centrum Tübingen.

Sh
en

zh
en

 ©
 m

au
ri

ti
us

 im
ag

es
 /

 
Se

an
 P

av
on

e 
/ 

a
la

m
y

das standardwerk 
zum neuen China –
vollständig neu 
bearbeitet
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bernharD ZiMMerMann
hOmers Odyssee
Dichter, helden und Geschichte 
2020 | 128 Seiten mit 
10 abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2908) 
978-3-406-75022-9

erscheint am 16. März
Originalausgabe

die abendländische Literatur verdankt Homer und seinen 
epen Ilias und Odyssee eine strahlende Morgenröte. 

besonders die Odyssee und ihr Held Odysseus prägten nicht 
nur die griechische kultur, sondern bis in die Gegenwart 
hinein Literatur, kunst und Musik. Mit bernhard Zimmer-
mann legt ein international renommierter kenner der grie-
chischen Literaturgeschichte eine unterhaltsame einführung 
in dieses Werk vor. er geht darin den Fragen der entstehung 
im 7. Jh. v. Chr., der Überlieferung der epenstoffe, der lite-
rarischen besonderheiten, der handelnden Personen, schau-
plätze und konflikte bis zur rezeptionsgeschichte nach.

b e r n H A r d  Z i M M e r M A n n

lehrt als Professor für Klassische Philologie an der AlbertLudwigs
Universität Freiburg. Von ihm sind im Verlag C.H.Beck u. a. liefer
bar: Einführungen in die Latinistik und Gräzistik (in Verbindung 
mit M. Weissenberger und P. Riemer), «Handbuch der griechischen 
Literatur der Antike», Bd. 1 (Hg., 2011); Bd. 2 (hrsg. zus. m. Antonios 
Rengakos, 2014).

eine der ältesten 
dichtungen der 
abendländischen 
Literatur
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Günter Zöller
hegels PhilOsOPhie
eine einführung 
2020 | 128 Seiten  
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2912) 
978-3-406-74960-5

erscheint am 16. März
Originalausgabe

Hegels Geburtstag jährt sich 2020 zum 250. Mal – seine 
 ebenso berühmte wie berüchtigte Publikation «Grund-

linien der Philosophie des rechts» erschien vor 200 Jahren. 
Aus diesem doppelten Anlass führt der Münchner Philosoph 
Günter Zöller klar und konzise ein in das Werk des bedeu-
tendsten Philosophen des 19. Jahrhunderts. er umreißt 
seinen politischen und philosophischen kontext und legt 
den Fokus der darstellung auf Hegels vier Hauptschriften 
sowie seine späten Vorlesungen zu Weltgeschichte, Ästhetik, 
religionsphilosophie und Philosophiegeschichte.

G Ü n T e r  Z ö L L e r

ist Professor für Philosophie an der LudwigMaximiliansUniversität 
München. Zuletzt erschien von ihm in C.H.Beck Wissen: «Philosophie 
des 19. Jahrhunderts. Von Kant bis Nietzsche» (bw 2823).
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250. Geburtstag  
Hegels am  
27. August 2020
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steffen rasslOff
geschichte thüringens
2., neu bearbeitete und aktualisierte 
auflage | 2020 | 128 Seiten | 2 karten 
€ 9,95[D] | € 10,30[a] (bw 2616) 
978-3-406-74734-2

erscheint am 17. februar
Originalausgabe

Zum 100. Jahrestag der Gründung Thüringens am 1. Mai 
 2020 bietet dieser neu bearbeitete band einen informa-

tiven Überblick zur Landesgeschichte einschließlich der 
ur- und Frühgeschichte. es bringt dem Leser jene klar umris-
sene Landschaft in der Mitte deutschlands vom königreich 
der Thüringer über die Landgrafschaft Thüringen und sprich-
wörtliche kleinstaatenwelt bis hin zum heutigen Freistaat 
näher. dabei erschließt sich auch die bedeutung Thüringens 
als «Herzland deutscher kultur» um Welterbe Wartburg und 
Weimar.

s T e F F e n  r A s s L O F F

ist promovierter Historiker und publiziert seit vielen Jahren zur 
Geschichte Thüringens und der Thüringer.

100. Jahrestag  
der Gründung  
Thüringens  
am 1. Mai 2020
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Die top 20 longseller

978-3-406-72834-1 978-3-406-73397-0

978-3-406-44798-3

978-3-406-71841-0

978-3-406-63980-7978-3-406-74376-4

978-3-406-47076-9

978-3-406-72196-0

978-3-406-72734-4

978-3-406-72913-3

978-3-406-60166-8

978-3-406-72240-0

978-3-406-71594-5

978-3-406-50865-3

978-3-406-43320-7

978-3-406-71299-9978-3-406-72724-5

978-3-406-72091-8 978-3-406-72249-3978-3-406-72835-8
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27. Januar 
75. Jahrestag der 
befreiung von Auschwitz

8. Mai 
75. Jahrestag des 
kriegsendes

14. Mai 
50. Jahrestag der 
Gründung der rAF

978-3-406-50833-2

20. März 
250. Geburtstag

978-3-406-61279-4

2020 
beginn der Ausgrabung 
vor 150 Jahren

978-3-406-44766-2

28. April 
75. Todestag

978-3-406-71235-7978-3-406-44764-8978-3-406-66982-8
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6. April 
500. Todestag

978-3-406-60091-3

Jahrestage 
frühjahr 2020

9. April 
75. Todestag

18. Mai 
100. Geburtstag

14. Juni 
100. Todestag

978-3-406-73889-0

978-3-406-53635-9 978-3-406-62249-6
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 aborigines australiens 72993-5 (2389)

 deutscher adel 66704-6 (2832)

 europäischer adel 50879-0 (2379)

 altes Ägypten 73173-0 (2305)

 geschichte der alchemie 61601-3 (2718)

 alexander der Große 41043-7 (2043)

 alkoholismus 45533-9 (2033)

 allergien 44740-2 (2140)

 alpen 74828-8 (2909)

 ameisen 44752-5 (2152)

 amerikanischer bürgerkrieg 56251-8 (2451)

 angelsachsen 62137-6 (2728)

 ende der antike 71842-7 (2151)

 antikes drama 70792-6 (2729)

 antikes theater 58796-2 (2496)

 antimaterie 44504-0 (2104)

 gesch. des antisemitismus 47987-8 (2187)

 apokryphe evangelien 75018-2 (2906)

 araber 71670-6 (2343)

 architektur im 20. Jhdt. 56255-6 (2455)

 architekturtheorie 71431-3 (2874)

 aristoteles 69772-2 (2865)

 armut 69813-2 (2862)

 assassinen 70414-7 (2868)

 assyrer 50828-8 (2328)

 asthma 43295-8 (2095)

 athen in klassischer zeit 74267-5 (2074)

 athenische demokratie 48008-9 (2308)

 athen. geschichte u. arch. 50836-3 (2336)

 zeitalter der aufklärung 44796-9 (2058)

 augustus und seine Zeit 66686-5 (2084)

 auschwitz 50833-2 (2333)

 auswärtiges amt 63173-3 (2744)

 autismus 57680-5 (2147)

 babylonier 50849-3 (2349)

 Johann sebastian bach 62227-4 (2738)

 bachs konzerte 54066-0 (2212)

 geschichte baden-württembergs 

55874-0 (2601)

 geschichte des balkans 50856-1 (2356)

 geschichte der balt. länder 50855-4 (2355)

 bauernkrieg 72225-7 (2103)

 bauhaus 73842-5 (2883)

 geschichte bayerns 55159-8 (2602)

 max beckmann 62440-7 (2515)

 beethovens klaviersonaten 57572-3 (2200)

 beethovens symphonien 44809-6 (2209)

 benediktiner 74001-5 (2894)

  berg athos 50851-6 (2351)

 geschichte berlins 60067-8 (2603)

 bienen und bienenvölker 41867-9 (2067)

 bier 66667-4 (2792)

 was ist biodiversität? 53617-5 (2417)

 geschichte der biologie 50834-9 (2334)

 bionik 53636-6 (2436)

 biowetter 53616-8 (2416)

 bismarck 56276-1 (2476)

 dietrich bonhoeffer 64508-2 (2775)

 borgia 62665-4 (2741)

 hieronymus bosch 63336-2 (2516)

 botticelli 68497-5 (2505)

 Johannes brahms. die lieder 68282-7 (2224)

 geschichte brandenburgs 58350-6 (2604)

 willy brandt 65466-4 (2780)

 geschichte bremens 55533-6 (2605)

 bruckners sinfonien 68808-9 (2225)

 Pieter bruegel d. Ä. 72529-6 (2521)

 brunelleschi 61277-0 (2540)

 buddha 61222-0 (2717)

 buddhismus 74159-3 (2367)

 geschichte der brd 56271-6 (2471)

 bundesverfassungsgericht 44761-7 (2161)

 burgund 53614-4 (2414)

 burnout 56265-5 (2465)

 byzanz 41885-3 (2085)

 caesar 41044-4 (2044)

 Johannes calvin 56269-3 (2469)

 Paul cézanne 54690-7 (2506)

 altes china 72292-9 (2015)

 neues china 74355-9 (2126)

 chines. kulturrevolution 68839-3 (2854)

 chinesische schrift 68290-2 (2849)

 cholesterin 43314-6 (2114)

 christenverfolgung in der antike  

73972-8 (2896)

 christentum 72834-1 (2070)

 geschichte des frühen christentums 

44797-6 (2041)

 cia 70410-9 (2871)

 cicero 56240-2 (2440)

 codex manesse 72134-2 (2882)

 lovis corinth 56935-7 (2509)

 dantes göttliche komödie 71929-5 (2880)

 dänische geschichte 44762-4 (2162)

 daoismus 61218-3 (2721)

 dekolonisation 65464-0 (2785)

 antikes delphi 53631-1 (2431)

 demokratie 73816-6 (2311)

 Otto dix 73223-2 (2522)

  dt. bund 1815 – 1866 58795-5 (2495)

 dt. geschichte 71513-6 (2875)

 dt. geschichte im 19. Jh. 67507-2 (2840)

 dt. geschichte im 20. Jh. 72243-1 (2165)

 dt. geschichte in der frühen neuzeit 

56262-4 (2462)

 dt. gesch. im mittelalter 48007-2 (2307)

 dt. kolonialgeschichte 73606-3 (2448)

 dt. kaiserreich 70802-2 (2870)

 deutscher Orden 53628-1 (2428)

 doping 50845-5 (2345)

 dracula 61214-5 (2715)

 Dreißigjähriger krieg 72196-0 (2005)

 das dritte reich 72240-0 (2859)

 druiden 56266-2 (2466)

 echnaton 56241-9 (2441)

 edda 56084-2 (2419)

 albert einstein 67592-8 (2839)

 einsteins relativitätstheorien  

45669-5 (2069)

 eiszeiten 50863-9 (2363)

 englische Geschichte 71551-8 (2016)

 epilepsie 71424-5 (2047)

 erneuerbare energien 55514-5 (2412)

 eßstörungen 57702-4 (2087)

 ethik 72248-6 (2800)

 etrusker 59812-8 (2040)

 evolution 44738-9 (2138)

 evolution des menschen 72276-9 (2409)

 italienischer faschismus 60766-0 (2429)

 geschichte von florenz 64511-2 (2773)

 flüchtlingskrise 69072-3 (2857)

 geschichte der fotografie 73614-8 (2727)

 die franken 66181-5 (2799)

 geschichte frankreichs 67330-6 (2124)

 franziskus von assisi 70964-7 (2170)

 französische revolution 73397-0 (2347)

 frauenbewegung und feminismus 

71841-0 (2463)

 freiherr vom stein 58787-0 (2487)

 freimaurer 44733-4 (2133)

 kaiser friedrich ii. 64050-6 (2762)

 friedrich der große 62141-3 (2731)

 gesch. der frühen neuzeit 72092-5 (2760)

 frühzeit des Menschen 73600-1 (2059)

 gandhi 73996-5 (2322)

 gedächtnis 56260-0 (2460)

 geheimsprachen 49046-0 (2071)

 gerechtigkeit 44768-6 (2168)

 Germanen 72734-4 (2004)

 gilgamesch-epos 65213-4(2443)

 giotto 58248-6 (2503)

 gladiatoren 64608-9 (2772)

 Gesch. der Globalisierung 73647-6 (2320)

 gnosis 72737-5 (2173)

 J. w. goethe 44727-3 (2127)

 götter und kulte der germanen  

50835-6 (2335)

 götter und mythen des alten Orients 

73807-4 (2708)

 vincent van gogh 73649-0 (2310)

 gold 73212-6 (2889)

 goten und ihre geschichte 44779-2 (2179)

 isbn 978-3-406- (bw-nº) tOp 50
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 isbn 978-3-406- (bw-nº) tOp 50

 goya 72755-9 (2520)

 gravitationswellen 71941-7 (2879)

 Papst gregor vii. 58792-4 (2492)

 mykenisch. griechenland 72726-9 (2860)

 griechische frühzeit 73651-3 (2185)

 Griechische Geschichte 72091-8 (2014)

 griegs lyrische klavierstücke 44815-7 (2216)

 grundgesetz 73453-3 (2470)

 gut und böse 73208-9 (2077)

 habsburger 44754-9 (2154)

 händel 56253-2 (2453)

 händels Oratorien 44808-9 (2215)

 geschichte hamburgs 53595-6 (2606)

 hannibal 43292-7 (2092)

 hanse 58352-0 (2131)

 Joseph haydn 56268-6 (2468)

 haydns Oratorien 57763-5 (2217)

 haydns sinfonien 44813-3 (2213)

 haydns streichquartette 60671-7 (2203)

 hegels Philosophie 74960-5 (2912)

 heilige 58798-6 (2498)

 heiliger gral 73972-9 (2896)

 heiliges land 59101-3 (2459)

 heiliges römisches reich 72247-9 (2399)

 geschichte des hellenismus 48009-6 (2309)

 herz 43298-9 (2098)

 geschichte hessens 53606-9 (2607)

 hethiter 53625-0 (2425)

 hexen 41882-2 (2082)

 himmel, hölle, Paradies 74241-5 (2900)

 hinduismus 44758-7 (2158)

 hiroshima 58791-7 (2491)

 hochbegabung 65333-9 (2786)

 friedrich hölderlin 61279-4 (2712)

 hohenzollern 53626-7 (2426)

 hans holbein d. J. 60510-9 (2513)

 holocaust 72835-8 (2022)

 homers Odyssee 75022-9 (2908)

 homer und seine zeit 48002-7 (2302)

 alexander von humboldt 73435-9 (2888)

 hugenotten 73431-1 (2892)

 hundertjähriger krieg 56275-4 (2475)

 hunnen 53633-5 (2433)

 altes indien 59717-6 (2304)

 geschichte indiens 71878-6 (2194)

 indoeuropäer 60682-3 (2706)

 inka 69891-0 (2867)

 inquisition 73175-4 (2340)

 insekten 41048-2 (2048)

 was ist intelligenz? 59005-4 (2088)

 investiturstreit 70655-4 (2852)

 geschichte irans 48021-8 (2321)

 geschichte irlands 64054-4 (2765)

 islam 72249-3 (2145)

 islamische Philosophie 72644-6 (2352)

 islamisches recht 64662-1 (2777)

 islamismus 66069-6 (2827)

 altes israel 44573-6 (2073)

 geschichte israels i. d. antike 72686-6 (2887)

 geschichte istanbuls 58781-8 (2481)

 geschichte italiens 75054-0 (2118)

 Jakobsweg 53594-9 (2394)

 geschichte Japans 66440-3 (2190)

 Jeanne d’arc 53596-3 (2396)

 antikes Jerusalem 56881-7 (2418)

 Jesus 44742-6 (2142)

 Johannes Paul ii. 53635-9 (2435)

 Johanniter 62239-7 (2737)

 Joseph ii. 62152-9 (2735)

 Jüdische Geschichte 44918-5 (2018)

 Jüdische religion 68327-5 (2003)

 Julikrise 66108-2 (2825)

 Justinian 50832-5 (2332)

 franz kafka 56273-0 (2473)

 kaiser des mittelalters 53598-7 (2398)

 kalter krieg 71594-5 (2314)

 kandinsky 69873-6 (2519)

 geschichte des kapitalismus 65492-3 (2783)

 karl v. 44730-3 (2130)

 karl der Große 43320-7 (2120)

 karolinger 66175-4 (2828)

 karthago 39825-4 (2025)

 von der keimzelle zum individuum 

44749-5 (2149)

 kelten 44798-3 (2101)

 ketzer 50883-7 (2383)

 gesch. der christl. kirchen 60573-4 (2499)

 kirchen im dritten reich 61224-4 (2720)

 kirchenväter und ihre zeit 44741-9 (2141)

 klassik 50829-5 (2329)

 klavier 63719-3 (2752)

 Paul klee 68373-2 (2500)

 kleinasien in der antike 50848-6 (2348)

 heinrich von kleist 61240-4 (2716)

 kleopatra 39009-8 (2009)

 klimapolitik 73615-5 (2853)

 klimawandel 74376-4 (2366)

 königin luise 48023-2 (2323)

 kolonialismus 63980-7 (2002)

 konfuzianismus 48006-5 (2306)

 konquistadoren 73429-8 (2890)

 konstantin der große 59627-8 (2042)

 konstantinopel 68420-3 (2364)

 koran 72913-3 (2109)

 kosaken 64676-8 (2768)

 krebs und krebsvermeidung 50880-6 (2380)

 antikes kreta 50850-9 (2350)

 kreuzzüge 50838-7 (2338)

 kriminalität in deutschland 50884-4 (2384)

 kuba-krise 58786-3 (2486)

 künstliche intelligenz 75124-0 (2904)

 Ägyptische kunst 63213-6 (2550)

 chinesische kunst 59272-0 (2571)

 frühchristl. u. byzant. kunst 71005-6 (2472)

 griechische kunst 55491-9 (2551)

 islamische kunst 56970-8 (2570)

 römische kunst 54688-4 (2552)

 kunst des 19. Jahrhunderts 55489-6 (2559)

 kunst des barock 57764-2 (2557)

 kunst der gegenwart 59111-2 (2561)

 kunst der kelten 63057-6 (2574)

 kunst der klass. Moderne 59110-5 (2560)

 kunst des klassizismus und der romantik 

60762-2 (2558)

 kunst des mittelalters 1: 800 – 1200 

56934-0 (2554)

 kunst des mittelalters 2: 1200 – 1500 

57883-0 (2555)

 kunst der renaissance 54689-1 (2556)

 geschichte lateinamerikas 60693-9 (2703)

 lehnswesen 63235-8 (2745)

 gotthold ephraim lessing 68835-5 (2789)

 was ist licht? 44722-8 (2122)

 limes 48018-8 (2318)

 franz liszt 61195-7 (2711)

 literaturgeschichte der brd 62231-1 (2733)

 literaturgeschichte der usa 64628-7 (2769)

 a. l. webbers musicals 44814-0 (2214)

 ludwig ii. von bayern 61216-9 (2719)

 ludwig Xiv 67551-5 (2842)

 martin luther 69887-3 (2388)

 geschichte luxemburgs 62225-0 (2732)

 gesch. der deutschen lyrik 53634-2 (2434)

 machu Picchu 72855-6 (2341)

 gustav mahler 58789-4 (2489)

 management 56279-2 (2479)

 nelson mandela 72116-8 (2748)

 edouard manet 67712-0 (2518)

 mao zedong 56239-6 (2439)

 marco Polo 67682-6 (2097)

 karl marx 71418-4 (2834)

 Maya 72724-5 (2026)

 geschichte mecklenburg-vorpommerns 

57767-3 (2608)

 medici 44028-1 (2028)

 geschichte der medizin 75608-7 (2452)

 mendelssohn bartholdy 56249-5 (2449)

 menschen, seuchen und mikroben  

48017-1 (2317)

 menschenwürde 68837-9 (2856)

 adolph menzel 52191-1 (2501)

 merowinger 63307-2 (2746)
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 mesopotamien 71406-1 (2877)

 metaphysik 66796-1 (2809)

 metternich 58784-9 (2484)

 migräne 53608-3 (2408)

 geschichte der deutschen migration 

58794-8 (2494)

 globale migration 69890-3 (2761)

 militärgeschichte der antike 56247-1 (2447)

 mogulreich 53603-8 (2403)

 mohammed 44744-0 (2144)

 claude monet 70642-4 (2517)

 mongolen 62133-8 (2730)

 moschee 63332-4 (2573)

 mose 53600-7 (2400)

 w. a. mozart 50876-9 (2376)

 mozarts klavierkonzerte 56864-0 (2201)

 mozarts klaviersonaten 66171-6 (2223)

 mozarts Opern 58261-5 (2218)

 mozarts streichquartette 43306-1 (2204)

 münzen 69774-6 (2861)

 benito mussolini 66982-8 (2835)

 mutter teresa 53605-2 (2405)

 mysterienkulte der antike 73659-9 (2106)

 christliche mystik 53615-1 (2415)

 nahostkonflikt 72332-2 (2858)

 napoleon 73479-3 (2893)

 nationalismus 73648-3 (2169)

 neandertaler 50873-8 (2373)

 nero 65419-0 (2105))

 geschichte der niederlande 65338-4 (2078)

 geschichte niedersachsens 58344-5 (2609)

 nofretete 63725-4 (2763)

 geschichte nordrhein-westfalens 

58343-8 (2610)

 normannen 63727-8 (2755)

 november 1938 65470-1 (2782)

 nsdaP 75025-0 (2911)

 nürnberger Prozesse 74109-8 (2404)

 Ökonomie der ungleichheit 75001-4 (2864)

 gesch. des Ökonom. denkens 65553-1 (2784)

 Österreichische geschichte 73631-5 (2369)

 Okkultismus 61220-6 (2713)

 Orden und klöster 47996-0 (2196)

 Orgel 65490-9 (2794)

 Orthodoxes christentum 71943-1 (2339)

 Geschichte des Osmanischen reiches 

 72395-7 (2021)

 Ostpreußen 66980-4 (2833)

 Ottonen 44746-4 (2146)

 Ovids metamorphosen 53621-2 (2421)

 Paar- und familientherapie 50861-5 (2361)

 Geschichte der pädagogik 50853-0 (2353)

 Papsttum 59216-4 (2065)

 Parkinsonsche krankheit 48001-0 (2301)

 Peloponnesischer krieg 69880-4 (2391)

 Pergamon 62139-0 (2740)

 Perserkriege 73610-0 (2705)

 frühes Persien 59465-6 (2107)

 Pest 71818-2 (2411)

 Philosophie des 19. Jh. 72128-1 (2823)

 Philosophie des 20. Jh. 73874-6 (2824)

 Philosophie der antike 64632-4 (2820)

 Philosophie der neuzeit 73210-2 (2822)

 Philosophie der Physik 66794-7 (2803)

 Philosophie der technik 63833-6 (2805)

 Philosophie der zeit 72787-0 (2886)

 Philosophie des geistes 63858-9 (2806)

 Philosophie im mittelalter 64634-8 (2821)

 Phönizier 56244-0 (2444)

 geschichte der modernen Physik  

62176-5 (2723)

 Piasten 61137-7 (2709)

 Pilze 50860-8 (2360)

 Piraten 48027-0 (2327)

 max Planck 56242-6 (2442)

 geschichte Polens 71292-0 (2385)

 geschichte der polit. ideen 73837-1 (2759)

 Politisches system der brd 71299-9 (2371)

 politische systeme der welt 71579-2 (2128)

 Pompeji 70267-9 (2387)

 Pontius Pilatus 63362-1 (2747)

 geschichte Portugals 66375-8 (2156)

 geschichte Preußens 56256-3 (2456)

 Protestantismus 70824-4 (2108)

 Protokolle d. weisen v. zion 73804-3 (2413))

 Psychopharmaka 59158-7 (2013)

 Psychotherapie 43319-1 (2119)

 Puccinis Opern 69842-2 (2226)

 Pyramiden 50831-8 (2331)

 Quantentheorie 47986-1 (2186)

 raffael 60091-3 (2510)

 geschichte des rassismus 67796-0 (2424)

 geschichte der raumfahrt 44753-2 (2153)

 rauschdrogen 56245-7 (2445)

 ravels klaviermusik 44810-2 (2210)

 rechtsextremismus i. d. brd 47244-2 (2112)

 rechtsphilosophie 64484-9 (2801)

 reconquista 74007-7 (2876)

 reformation 71539-6 (2054)

 reformpädagogik 64052-0 (2743)

 reichsgründung 1870/71 75032-8 (2902)

 reich und staat 64615-7 (2776)

 religiöser fundamentalismus 40331-6 (2031)

 renaissance in italien 74284-2 (2191)

 resilienz 73956-9 (2895)

 revolution 1848/49 74256-9 (2019)

 revolution 1918/19 73257-7 (2454)

 gesch. von rheinland-Pfalz 60505-5 (2611)

 klassische rhetorik 46265-8 (2000)

 moderne rhetorik 44734-1 (2134)

 ritter 50892-9 (2392)

 ritterburgen 66091-7 (2831)

 robin hood 64541-9 (2767)

 rock und Pop 71529-7 (2739)

 römer in Germanien 72954-6 (2136)

 römische Geschichte 72965-2 (2012)

 römische kaiserzeit 73495-3 (2155)

 geschichte der römischen literatur 

56246-4 (2446)

 geschichte des römischen rechts 

74048-0 (2132)

 römische republik 50862-2 (2362)

 antikes rom 53607-6 (2407)

 geschichte roms 72959-1 (2325)

 imperium romanum 56267-9 (2467)

 romantik 41053-6 (2053)

 rote armee fraktion 71235-7 (2878)

 rotes kreuz 64712-3 (2757)

 Jean-Jacques rousseau 63197-9 (2734)

 Peter Paul rubens 55490-2 (2504)

 Philipp Otto runge 60092-0 (2507)

 russische Geschichte 47076-9 (2076)

 geschichte des saarlandes 58456-5 (2612)

 geschichte sachsen-anhalts 57286-9 (2614)

 geschichte sachsens 60524-6 (2613)

 saladin 50886-8 (2386)

 salier 71606-5 (2397)

 samurai 73852-4 (2188)

 schach 73970-5 (2899)

 schamanismus 41872-3 (2072)

 schiiten 71006-3 (2358)

 friedrich schiller 50857-8 (2357)

 schizophrenie 72694-1 (2497)

 schlaf und schlafstörungen 41889-1 (2089)

 geschichte schlesiens 67665-9 (2843)

 geschichte schleswig-holsteins  

50891-2 (2615)

 geschichte schottlands 67617-8 (2844)

 geschichte der schrift 47998-4 (2198)

 franz schubert 74087-9 (2725)

 schuberts liederzyklen 63399-7 (2207)

 geschichte der schule 55492-6 (2406)

 robert schumann 56274-7 (2474)

 schumanns sinfonien 44811-9 (2211)

 Geschichte der schweiz 73792-3 (2401)

 geschichte der seefahrt 62375-2 (2722)

 seidenstraße 72019-2 (2354)

 sepharden 56238-9 (2438)

 shakespeare 66377-2 (2055)

 Jean sibelius 58247-9 (2219)

 siebenjähriger krieg 60695-3 (2704)

 sinti und roma 73612-4 (2707)

 isbn 978-3-406- (bw-nº) tOp 50
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 sisi 66089-4 (2829)

 sixtinische kapelle 63819-0 (2562)

 antikes sizilien 53637-3 (2437)

 geschichte siziliens 58790-0 (2490)

 geschichte skandinaviens 53622-9 (2422)

 skythen 50842-4 (2342)

 slawen 70986-9 (2872)

 deutscher sozialstaat 64061-2 (2764)

 soziobiologie 47999-1 (2199)

 Maurisches spanien 55488-9 (2395)

 spanische Geschichte 48087-4 (2111)

 spanischer erbfolgekrieg 66173-0 (2826)

 sparta 41883-9 (2083)

 geschichte der sPd 63717-9 (2753)

 sprache 56264-8 (2464)

 geschichte der deutschen sprache 

72920-1 (2480)

 spracherwerb des kindes 48000-3 (2300)

 sprachphilosophie 66978-1 (2802)

 die ss 67513-3 (2841)

 geschichte des mod. staates 53623-6 (2423)

 staatsverschuldung 63301-0 (2742)

 stalingrad 50868-4 (2368)

 staufer 73805-0 (2393)

 stauffenberg und der 20. Juli 1944 

43302-3 (2102)

 stonehenge 71001-8 (2377)

 richard strauss. Opern 65486-2 (2222)

 stuarts 61189-6 (2710)

 sufismus 72828-0 (2129)

 suizid 66857-9 (2006)

 sumerer und akkader 50874-5 (2374)

 supervision und coaching 72795-5 (2157)

 tal der könige 47995-3 (2195)

 täufer 73866-1 (2897)

 gesch. der antiken technik 53632-8 (2432)

 technik im mittelalter 58782-5 (2482)

 tee 65417-6 (2790)

 templer 71005-6 (2472)

 altes testament 72191-5 (2160)

 neues testament 47992-2 (2192)

 theater der gegenwart 65476-3 (2779)

 geschichte thüringens 74734-2 (2616)

 tizian 56883-1 (2508)

 lew tolstoi 58793-1 (2493)

 trad. chinesische medizin 65602-6 (2796)

 trauma und posttraumatische 

belastungsstörungen 69850-7 (2863)

 traum und traumdeutung 43317-7 (2117)

 troia 44766-2 (2166)

 Peter tschaikowsky 68810-2 (2855)

 geschichte tschechiens 66179-2 (2797)

 tsunamis 64656-0 (2770)

 geschichte der türkei 64065-0 (2758)

 william turner 61275-6 (2514)

 geschichte der europäischen universität 

67667-3 (2702)

 unO 68993-2 (2378)

 unternehmen barbarossa 61226-8 (2714)

 urknall 72674-3 (2337)

 Geschichte der usa 60166-8 (2051)

 vandalen 71881-6 (2881)

 varusschlacht 56257-0 (2457)

 veganismus 72684-2 (2885)

 Vegetarismus 44776-1 (2176)

 geschichte venedigs 63815-2 (2756)

 giuseppe verdi 64072-8 (2754)

 verdis Opern 64606-5 (2221)

 vergils aeneis 72688-0 (2884)

 vermeer 59792-3 (2511)

 der frieden von versailles 72928-7 (2375)

 viren 44777-8 (2177)

 vitamine 41860-0 (2060)

 völkerrecht 56278-5 (2478)

 völkerschlacht bei leipzig 64610-2 (2774)

 völkerwanderung 47980-9 (2180)

 voltaire 53602-1 (2402)

 richard wagner 63721-6 (2766)

 wagners Opern 63305-8 (2220)

 der wald 73216-4 (2891)

 waterloo 1815 67672-7 (2838)

 max weber 62249-6 (2726)

 weimarer republik 72780-1 (2477)

 wein 71114-5 (2793)

 sieben weisen 58785-6 (2485)

 die welfen 66177-8 (2830)

 weltall 53610-6 (2410)

 erster weltkrieg 66365-9 (2312)

 zweiter weltkrieg 44764-8 (2164)

 weltreligionen 50865-3 (2365)

 sieben weltwunder 45329-8 (2029)

 westfälischer friede 68302-2 (2851)

 rogier van der weyden 53592-5 (2502)

 das wichtigste wissen 74729-8 (2910)

 dt. widerstand gegen hitler 74336-8 (2798)

 geschichte der dt. wiedervereinigung 

75117-2 (2736)

 wiener kongress 65381-0 (2778)

 wikinger 41881-5 (2081)

 wilhelm ii. 65482-4 (2787)

 die windsors 56261-7 (2461)

 wirtschaftsethik 72669-9 (2845)

 wirtschaftsgesch. der antike 65480-0 (2788)

 wirtschaftsgeschichte des mittelalters 

65484-8 (2781)

 wirtschaftsgeschichte. der neuzeit  

70800-8 (2869)

 wirtschaftskrisen 60681-6 (2701)

 wissenschaftstheorie 65331-5 (2808)

 die wittelsbacher 56258-7 (2458)

 zahlen 64871-7 (2751)

 weltgeschichte der zahlen 56250-1 (2450)

 zarathustra u. seine religion 72823-5 (2370)

 zehn gebote 53630-4 (2430)

 zeitrechnung 44763-1 (2163)

 zen 50844-8 (2344)

 geschichte des zionismus 74165-4 (2184)

 zwangskrankheiten 41866-2 (2066)

 17. Juni 1953 64539-6 (2771)

 68er-bewegung 71000-1 (2183)

 101 wichtigste Personen der  

deutschen geschichte 67511-9 (2847)

 101 wichtigste Personen der  

weltgeschichte 67947-6 (2193)

 1000 wichtigsten Daten der

 weltgeschichte 73602-5 (2148)

 1066 69844-6 (2866)

einsenden an: Verlag C.h.beck • Stichwort: C.h.beCk Wissen • Wilhelmstraße 9 • 80801 München oder per Fax: 089 / 38189-520

name (bitte in Druckbuchstaben) buchhandlung (Stempel) Verkehrsnummer

 isbn 978-3-406- (bw-nº) tOp 50
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interessiert?
 
einfach anrufen: 
 
karin Steigleder,  
tel. 089 / 38189-778,  
e-Mail: karin.steigleder@beck.de 
 
irene Pellkofer,  
tel. 089 / 38189-415,  
e-Mail: irene.pellkofer@beck.de 
 
oder wenden Sie sich an ihre 
Vertreterin oder ihren Vertreter. 

Die kosten für  
Möbel und fracht 
übernimmt der Verlag

unsere Möbel

Der

Mini- 
drehständer
mit 12 Metallfächern für 
60 C.H.BECK  WISSEN-bände 
Maße: höhe 70 cm 
Durchmesser 24 cm  
bestell-nr. 256452

Die

buchstütze
für 55 C.H.BECK  WISSEN-bände 
Maße: 50 cm lang, 18 cm hoch und 
10,5 cm tief 
bestell-nr. 254545
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Der

Maxi- 
drehständer
mit 63 Metallfächern für 
315 C.H.BECK  WISSEN-bände 
Maße: höhe 180 cm 
Durchmesser 50 cm 
bestell-nr. 253521

Der

tisch- 
drehständer
mit 24 Metallfächern für 
120 C.H.BECK  WISSEN-bände 
Maße: 112 x 45 x 45 cm 
bestell-nr. 256960

Der

boden-
drehständer
mit 48 Metallfächern für 
240 C.H.BECK  WISSEN-bände 
Maße: 163 x 45 x 47 cm 
in der höhe bis 200 cm verstellbar 
bestell-nr. 252793



Vertreterinnen

Deutschland:

Dirk Drews 
c/o VertreterServicebuch 
Schwarzwaldstraße 42 · 60528 Frankfurt 
tel. 069 / 95528322 · Fax 069 / 95528310 
drews@vertreterservicebuch.de 
reisegebiet: baden-Württemberg

nicole Grabert 
c/o Vertreterbüro Würzburg 
huebergasse 1 · 97070 Würzburg 
tel. 0931 / 17405 · Fax 0931 / 17410 
grabert@vertreterbuero-wuerzburg.de 
reisegebiet: bayern

karl halfpap 
ehrenfeldgürtel 170 · 50823 köln 
tel. 0221 / 9231594 · Fax 0221 / 9231595 
halfpap.verlagsvertretung@t-online.de 
reisegebiet: nordrhein-Westfalen

torsten hornbostel | Michaela wagner 
Winsener Straße 34a · 29614 Soltau 
tel. 05191 / 606665 · Fax 05191 / 606669 
hornbostel-verlagsvertretungen@t-online.de 
reisegebiet: hamburg, bremen,  
niedersachsen, Schleswig-holstein

Jan reuter | peter wolf Jastrow 
Verlagsvertretungen 
Cotheniusstraße 4 · 10407 berlin  
tel. 030 / 44732180 · Fax 030 / 44732181 
service@buchart.org 
reisegebiet: berlin, brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern

torsten spitta | Verlagsvertretungen 
Feldstraße 7d · 04288 leipzig 
tel. 034297 / 49792 · Fax 034297 / 77787 
torstenspitta@aol.com 
reisegebiet: Sachsen, Sachsen-anhalt,  
thüringen

Jochen thomas-schumann 
Verlagsvertretungen 
Zum bauernholz 1 · 21401 thomasburg 
tel. 05859 / 978966 · Fax 05859 / 978968  
elajochen@t-online.de 
reisegebiet: hessen, rheinland-Pfalz,  
Saarland, luxemburg

Österreich:

Jürgen sieberer 
arnikaweg 79/4 · a - 1220 Wien 
tel. 0664 / 3912834 · Fax 01 / 2854522 
juergen.sieberer@mohrmorawa.at

thomas rittig 
Stefan-Zweig-Straße 6 · a - 4600 Wels 
tel./Fax 07242 / 29084 
thomas.rittig@aon.at

Schweiz:

philippe Jauch 
c/o buchzentrum aG 
industriestrasse Ost 10 · Ch-4614 hägendorf 
tel. 062 / 209 25 25 · Fax 062 / 209 26 27 
Mobil 079 671 97 56 
jauch@buchzentrum.ch

bestellannahme

Verlag C.h.beck ohG 
80791 München 
tel. 089 / 38189-750 · Fax 089 / 38189-358 
kundenservice@beck.de

Genehmigte remittenden nur an: 
nV nördlinger Verlagsauslieferung Gmbh u. Co. 
augsburger Straße 67a · 86720 nördlingen 
tel. 09081 / 290129-0 · Fax 09081 / 290129-29

kundenservicecenter

Sie erreichen unser kundenServiceCenter (kSC) von 
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
Zu allen anderen Zeiten können Sie uns ihre nachricht 
auf unserem anrufbeantworter hinterlassen.

24 stunden lieferzeit für ihre eiligen bestellungen 
Um Sie bei ihren besonders eiligen bestellungen  
zu unterstützen, haben wir einen speziellen Service 
eingerichtet.

eilige bestellungen, die uns bis 11:30 uhr erreichen, 
werden noch am selben tag fakturiert, mit Vorrang 
im lager kommissioniert und noch am gleichen  
tag der Post übergeben. Die Post garantiert uns,  
dass diese Sendungen ihnen am nächsten arbeitstag 
zugestellt werden.

Dazu ist es notwendig, dass Sie solche bestellungen 
unserem kundenServiceCenter telefonisch übergeben 
und die eilbedürftigkeit zum ausdruck bringen.  
eine lieferung erfolgt in diesen eilfällen über die Post.

bitte benutzen Sie folgende Verbindungen:  
kundenservicecenter 
tel. 089 / 38189-750 · Fax 089 / 38189-358 
kundenservice@beck.de

österreich: 
Mohr Morawa buchvertrieb Gmbh 
Sulzengasse 2 · a - 1230 Wien 
tel. 01 / 68014-0 · Fax 01 / 6896800 oder 6887130 
bestellservice: 
tel. 01 / 68014-5 DW 
bestellung@mohrmorawa.at 
homepage/Webshop: www.mohrmorawa.at

schweiz: 
buchzentrum aG 
industriestraße Ost 10 · Ch - 4614 hägendorf 
tel. 062 / 2092525 · Fax 062 / 2092627

Verlag

Verlag C.h.beck ohG 
Wilhelmstraße 9 · 80801 München 
Postfach 400340 · 80703 München 
internet: http://www.chbeck.de

Verlag c.h.beck 
literatur • Sachbuch • Wissenschaft

Vertrieb und werbung 
Fax 089 / 38189-520

leitung 
andré brenner 
tel. 089 / 38189-289 
andre.brenner@beck.de

Verkaufsleitung buchhandel,  
stellvertretende Vertriebsleitung 
irene Pellkofer 
tel. 089 / 38189-415 
irene.pellkofer@beck.de

Werbung 
Claus beinhofer 
tel. 089 / 38189-369 
claus.beinhofer@beck.de

handelswerbung, Sonderaktionen 
Petra hlawitschka 
tel. 089 / 38189-784 
petra.hlawitschka@beck.de

Vertriebsassistenz, lG buch 
alexandra thalhammer 
tel. 089 / 38189-346 
alexandra.thalhammer@beck.de

lesungen literatur 
katharina buresch 
tel. 089 / 38189-483 
katharina.buresch@beck.de

lesungen Sachbuch, Werbemittel, 
büchertische 
anja Schoene 
tel. 089 / 38189-319 
anja.schoene@beck.de

Online-Marketing 
andreas kurzal 
tel. 089 / 38189-331 
andreas.kurzal@beck.de

presse und lizenzen 
Fax 089 / 38189-587 
presse@beck.de

leitung 
Ulrike Wegner 
tel. 089 / 38189-315 
ulrike.wegner@beck.de

eva Detig 
tel. 089 / 38189-741 
eva.detig@beck.de

lizenzen 
jennifer royston 
tel. 089 / 38189-335 
jennifer.royston@beck.de

bestell-nr. 257798

257798

Der Verlag C.h.beck stellt rezensionsexemplare  
auf Grundlage der regeln des börsenvereins  
des Deutschen buchhandels zur Verwendung von  
buchrezensionen zur Verfügung.

unsere lageraufnahmeformulare finden sie unter 
www.chbeck.de
Preisänderungen und irrtümer vorbehalten.  
Stand: 6. november 2019


