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D o m i n i k  G e p p e rt

lehrt Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität 
Potsdam. Bei C.H.Beck hat er (gemeinsam mit Nina Schnutz) 
herausgegeben: «Hans Werner Richter: Mittendrin. Die Tagebücher 
1966 – 1972» (2012).

Vom Frontstaat im 
kalten krieg bis 
zur Gegenwart

 1  Dominik Geppert 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

 2  AnDreAs WirschinG  
Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert

 3 Ulrich herbert Das Dritte Reich

 4 bertholD rittberGer Die Europäische Union

 5 AnGelikA nUssberGer Die Menschenrechte

 6  JürGen osterhAmmel | JAn c. JAnsen 
Kolonialismus

 7 mAtthiAs becher Karl der Große

 8 hAGen keller Die Ottonen

 9 AlexAnDer DemAnDt Die Kelten

 11 hAns Förstl Demenz und Alzheimer

 12 konrAD schmiD Die Bibel

 13 mArkUs FrieDrich Die Jesuiten

 14 mArkUs JAnkA Vergils Aeneis

 15 Werner bUsch Caspar David Friedrich

 16 steFAn kAUFmAnn Impfen
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 19 Die C.H.BECK  WISSEN  möbel

 22 Die lieFerbAren bänDe

Unsere partner:

konzept und Gestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, geviert.com
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Jenseits überkommener Deutungs
muster schildert Dominik Geppert in 

diesem anschaulich geschriebenen band 
die Geschichte der bundesrepublik 
Deutschland von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. er zeichnet den Weg vom 
Frontstaat im kalten krieg bis zur heu
tigen macht in der mitte europas nach 
und legt dabei ein besonderes Augen
merk auf die sich seit der Wiederver
einigung verstärkt stellende Frage nach 
der staatlichen und gesellschaftlichen 
identität Deutschlands. Gerade die Jahre 
nach 1989/1991 mit ihren neuen heraus
forderungen finden hier eine ebenso 
fundierte wie manche vertrauten nar
rative kritisch hinterfragende Darstel
lung.

Dominik Geppert
Geschichte der BundesrepuBlik 
deutschland
2021 | 128 seiten 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2929) 
978-3-406-77342-6
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe



2

AnDreAs WirschinG
deutsche Geschichte im  
20. Jahrhundert
5., aktualisierte Auflage 2021  
128 seiten 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2165) 
978-3-406-77504-8
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

Diese kleine Geschichte des 20. Jahrhunderts beschreibt 
den Weg der Deutschen von der obrigkeitsstaatlich 

geprägten monarchie hin zur fest im Westen verankerten 
demokratischen und sozialen republik. Dazwischen liegen 
jene erfahrungen, die für die deutsche und europäische 
Geschichte des 20. Jahrhunderts prägend geworden sind: 
Weltkrieg und Demokratieverlust, Diktatur und Verbrechen, 
teilung und Wiedervereinigung. Die Darstellung legt ein 
besonderes Augenmerk auf die Frage nach einem «deutschen 
sonderweg» und widmet dabei den langfristigen und häu
fig widersprüchlichen gesellschaftlichen entwicklungen 
besondere beachtung.

A n D r e A s  W i r s c h i nG

ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte und lehrt Neueste 
Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.  
Bei C.H.Beck ist zuletzt von ihm erschienen: «Der Preis der Freiheit. 
Geschichte Europas in unserer Zeit» (22012).

Der Weg der  
Deutschen im  
20. Jahrhundert – 
von der monarchie 
zur bundesrepublik
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Ulrich herbert
das dritte reich
Geschichte einer Diktatur
4. Auflage 2021 | 128 seiten  
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2859) 
978-3-406-77588-8
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

Ulrich herbert bietet mit diesem band eine knappe 
Gesamtdarstellung des Dritten reiches auf dem neu

esten stand. nach einer Analyse der Faktoren, die den Auf
stieg des nationalsozialismus und die etablierung der 
Diktatur ermöglicht haben, ist der größere teil des buches 
den Jahren von 1939 bis 1945 gewidmet, in denen sich die 
deutsche Geschichte in eine europäische und welthistorische 
Dimension ausweitet. klar und prägnant im Urteil informiert 
der band über hitlers krieg gegen die sowjetunion, die 
deutsche besatzungsherrschaft in europa und die ermordung 
der europäischen Juden.

U l r i c h  h e r b e rt

lehrte bis 2019 Neuere und Neueste Geschichte an der Universität 
Freiburg und ist einer der prominentesten deutschen Zeithistoriker. 
Sein Buch «Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert» (C.H.Beck 
22018) wurde 2014 mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet, 
2018 erhielt er den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft. Zuletzt 
erschien von ihm «Wer waren die Nationalsozialisten?» (22021).

Die kurze Gesamt
darstellung des 
Dritten reiches –  
von Ulrich herbert
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bertholD rittberGer
die eurOpäische uniOn
Politik, Institutionen, Krisen
2021 | 128 seiten  
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2927) 
978-3-406-77507-9
erscheint am 16. september
OriGinalausGaBe

Die eU ist heute regelmäßig Gegenstand politischer kon
troversen. Der brexit, die euro und migrationskrise, 

aber auch die graduelle erosion der Demokratie in polen 
und Ungarn sind zu chiffren eines zentralen Dilemmas 
europäischer politik im 21. Jahrhundert geworden: kann 
europäische kooperation mit der vielerorts lauter werden
den Forderung nach demokratischer selbstbestimmung und 
nationaler eigenständigkeit in einklang gebracht werden? 
berthold rittberger beschreibt die Funktionsweise der eU 
– und zeigt die entwicklungen des europäischen integrati
onsprozesses auf, die den Weg in dieses Dilemma geebnet 
haben.

b e rt h o l D  r i t t b e rG e r

lehrt Internationale Beziehungen an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, ist Mitherausgeber des «Journal of European 
Public Policy» und Autor zahlreicher Aufsätze zur europäischen 
Verfassungspolitik, Regulierungspolitik in der EU und zur demokra-
tischen Legitimität der EU.

Das politische  
system der eU – 
krisen und  
chancen
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AnGelikA nUssberGer
die menschenrechte
Geschichte, Philosophie, Konflikte
2021 | 128 seiten  
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2930) 
978-3-406-77381-5
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

Alle menschen sind frei und gleich an Würde und rech 
 ten geboren»: Was in der Allgemeinen erklärung der 

menschenrechte von 1948 so selbstverständlich klingt, ist 
bis heute für unzählige menschen keine Wirklichkeit.  
Angelika nußberger beschreibt die Geschichte der men
schenrechte, ihre philosophischen Grundlagen sowie die 
aktuellen Debatten: Gibt es ein menschenrecht auf Frieden 
und Umweltschutz? Wie universal gelten die rechte? Und 
in welchem maße dürfen Gerichtshöfe für menschenrechte 
die Gesetzgebung einzelner staaten bestimmen? Doch bei 
allen Fragen steht fest: in einer vernetzten Welt wird die 
bedeutung der menschenrechte weiter zunehmen.

A nG e l i k A  n U s s b e rG e r

lehrt Verfassungsrecht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung an  
der Universität zu Köln. Sie war Richterin (2011 – 2019) und 
Vizepräsidentin (2017 – 2019) am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte.

«Alle menschen 
sind frei und gleich 
an Würde geboren» 
Artikel 1 der Allgemeinen  
Erklärung der Menschenrechte
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JürGen osterhAmmel 
JAn c. JAnsen
kOlOnialismus
Geschichte, Formen, Folgen 
9. Auflage 2021 | 128 seiten 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2002) 
978-3-406-77341-9
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

koloniale herrschaft war ein herausragendes merkmal 
 der Weltgeschichte zwischen etwa 1500 und 1960. Die 

Autoren schildern an beispielen aus allen imperien der 
neuzeit methoden der eroberung, herrschaftssicherung 
und wirtschaftlichen Ausbeutung, Formen des Widerstands, 
das entstehen besonderer kolonialer Gesellschaften, spiel
arten kultureller kolonisierung sowie die Grundzüge kolo
nialistischen Denkens und von kolonialkultur in kolonien 
und metropolen.

J ü rG e n  o s t e r h A m m e l

lehrte bis 2018 Neuere Geschichte an der Universität Konstanz. 
Bei C.H.Beck ist von ihm u.a. erschienen «Die Verwandlung der 
Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts» (C.H.Beck 62020) und 
zuletzt «Die Flughöhe der Adler. Historische Essays zur globalen 
Gegenwart» (22017).

JA n  c .  JA n s e n

lehrt Globalgeschichte am Historischen Institut der Universität 
Duisburg-Essen.

«eine ... schwer  
zu übertreffende 
Darstellung, die 
auch international  
ihresgleichen 
sucht.»
Andreas Eckert, Die ZEIT
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mAtthiAs becher
karl der GrOsse
7., durchgesehene und aktualisierte 
Auflage | 2021 | 128 seiten mit 1 Abbildung, 
2 stammbäumen und 1 Karte 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2120) 
978-3-406-77156-9
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

kaum eine historische Gestalt des mittelalters umgibt 
 eine solche Aura des ruhms wie karl den Großen. Die 

vorliegende biographie beschreibt seinen Aufstieg zum 
kaiser und zeigt den Gestalter des Frankenreichs als macht
menschen, der nicht nur seine innen und außenpolitische 
Gegner, sondern auch die eigenen Familienmitglieder seinen 
herrscherlichen Zielen unterwirft. Der band erhellt zugleich 
die Grundzüge der fränkischen Geschichte, Ursachen und 
Verlauf der militärischen Auseinandersetzungen mit den 
sachsen und das Verhältnis der fränkischen könige zu  
kirche und papst.

m At t h i A s  b e c h e r

lehrt Mittelalterliche Geschichte an der Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn. Die Geschichte des Frühmittelalters und der Karolinger 
bilden Schwerpunkte seiner Forschung. 

«eine kompakte 
Darstellung des  
lebens und  
nachwirkens karls, 
ideal als einstieg.»
ZEIT Geschichte
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hAGen keller
die OttOnen
6., durchgesehene und aktualisierte 
Auflage 2021  
128 seiten mit 2 stammtafeln und 1 Karte 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2146) 
978-3-406-77413-3
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

Anregend und allgemeinverständlich erzählt hagen  
 keller die Geschichte der ottonen. er beschreibt den 

Aufstieg der sächsischen herzogsfamilie zu einem der bedeu
tendsten deutschen herrschergeschlechter des mittelalters. 
Zugleich erhellt er das selbstverständnis der ottonischen 
kaiser und ihr Verhältnis zum reich und zur kirche. Die 
blüte der ottonischen kunst, die Ausgestaltung der bischofs
städte und die lebensbedingungen im reich der ottonen 
sowie die rezeption ihres erbes sind weitere themen dieses 
buches.

h AG e n  k e l l e r

lehrte bis 2002 Mittelalterliche Geschichte an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Er hat zahlreiche einschlägige 
Publikationen zur Geschichte der Ottonen vorgelegt.

Geschichte einer 
herrscherdynastie
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AlexAnDer DemAnDt
die kelten
9., aktualisierte Ausgabe 2021  
128 seiten mit 21 Abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2101) 
978-3-406-76915-3
erscheint am 15. Juli
OriGinalausGaBe

in dieser einführung findet sich (fast) alles, was man über 
die Welt der kelten wissen sollte. Alexander Demandt 

vermittelt anschaulich und allgemeinverständlich die Grund
kenntnisse über herkunft, Gesellschaft, staatsform, kultur, 
religion und mythologie eines der bedeutendsten Völker 
der europäischen Geschichte. es ist nicht spurlos verschwun
den.

A l e x A n D e r  D e m A n D t

lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Freien Universität Berlin. 
Bei C.H.Beck ist zuletzt von ihm erschienen «Marc Aurel. Der Kaiser 
und seine Welt» (32020).

Geschichte, kultur 
und mythologie  
der kelten
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ist Alzheimer überhaupt eine krankheit? oder nicht vielmehr eine Alterser
scheinung, von der jeder irgendwann betroffen wäre, würde er nur alt genug? 

Demenz, der Verlust vorher vorhandener geistiger Fähigkeiten mit der Folge, 
dass die bewältigung des Alltags nicht mehr wie gewohnt gelingt, ist jedenfalls 
keineswegs synonym mit einer irreversiblen Alzheimererkrankung. hans Förstl, 
der sich seit Jahrzehnten als Arzt und Forscher mit dem thema beschäftigt, stellt 
in diesem band die medizinischen Grundlagen sowie die diagnostischen und 
therapeutischen möglichkeiten dar.

h A n s  Fö r s t l ,

Arzt für Neurologie und Psychiatrie und Geriatrie an der Technischen Universität München, 
ist Autor und Herausgeber mehrerer einschlägiger Bücher über Demenz, Frontalhirn,  
Neurobiologie und Theory of Mind.

Das langsame Vergessen –  
Demenz und Alzheimer verstehen
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hAns Förstl
demenz und alzheimer
Grundlagen, Diagnose, therapie
2021 | 128 seiten mit 6 Abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2923) 
978-3-406-77557-4
erscheint am 16. september
OriGinalausGaBe
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konrAD schmiD
die BiBel
entstehung, Geschichte, Auslegung  
2021 | 128 seiten mit 3 Abbildungen und  
2 Karten | € 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2928) 
978-3-406-77304-4
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

kein anderes buch hat die Welt religiös, kulturell und 
 politisch so stark geprägt wie die bibel. konrad schmid 

erklärt auf dem neuesten Forschungsstand und im kontext 
der altorientalischen und antiken Geschichte, wie lieder 
und erzählungen, rechtssammlungen und Weisheitslehren, 
prophetische Verkündigungen, evangelien und Apostelbriefe 
entstanden und schließlich von Juden und christen zu 
festen einheiten zusammengefügt wurden. Das «buch der 
bücher» fasziniert bis heute durch seine Geschichten. Wer 
die Geschichte dahinter kennenlernen will, sollte diese 
konzise, klare, meisterhafte einführung lesen.

ko n r A D  s c h m i D

lehrt Alttestamentliche Wissenschaft und Frühjüdische Religions-
geschichte an der Universität Zürich. Bei C.H.Beck erschien  
von ihm «Die Entstehung der Bibel» (mit Jens Schröter, 32020).

Das  
berühmteste  
buch der Welt
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mArkUs FrieDrich
die Jesuiten
Von Ignatius von Loyola bis zur Gegenwart 
2021 | 128 seiten mit 8 Abbildungen  
und 2 Karten  
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2926) 
978-3-406-77544-4
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

mit papst Franziskus sitzt erstmals ein Jesuit auf dem 
stuhl petri, doch lange galten die Generäle der  

Jesuiten als «schwarze päpste», die die eigentliche macht 
in rom haben. Der orden, der humanistische Weltoffenheit 
mit strengstem Gehorsam verbindet, gibt bis heute rätsel 
auf. markus Friedrich erzählt seine Geschichte von der 
Gründung im 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. besonde
res Augenmerk gilt dabei den großen kulturellen leistungen 
der Jesuiten in Wissenschaft, kultur, mission und politik.

m A r k U s  F r i e D r i c h

lehrt Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Hamburg. 
2011 wurde er mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis der DFG ausge-
zeichnet.

Die Wahrheit hinter 
dem mythos des  
Jesuitenordens
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mArkUs JAnkA
VerGils aeneis
Dichter, Werk und Wirkung
2021 | 128 seiten mit 12 Abbildungen 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2884) 
978-3-406-72688-0
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

Die Aeneis des Vergil wurde gleichsam als «römisches 
nationalepos» zum berühmtesten Werk der antiken 

literaturgeschichte überhaupt. es erzählt von den irrfahrten 
und kämpfen des trojanischen helden Aeneas, der schließ
lich zum mythischen Ahnherrn der römer wird. markus 
Janka stellt in seiner modernen einführung die protagonis
ten der Aeneis vor, erhellt die Grundzüge der handlung, 
ordnet das Werk in das Œuvre Vergils ein, erklärt die beson
derheiten der dichterischen komposition, erläutert die 
bedeutung dieses epos für die augusteische Zeit und ihre 
ideologie und erschließt seinen literaturhistorischen und 
rezeptionsästhetischen stellenwert. 

m A r k U s  JA n k A

lehrt Klassische Philologie und Fachdidaktik der Alten Sprachen an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Das epos über  
den stammvater 
der römer
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Werner bUsch
caspar daVid Friedrich
2021 | 128 seiten mit 45 Abbildungen, 
davon 20 in Farbe 
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2526) 
978-3-406-77704-2
erscheint am 26. August
OriGinalausGaBe

caspar David Friedrich (1774 – 1840) hat mit Gemälden 
wie dem «tetschener Altar» und dem «mönch am meer» 

seine Zeitgenossen gleichermaßen irritiert und fasziniert. 
heute sind sie ikonen der deutschen romantik. Werner 
busch, einer der besten kenner von Friedrichs Werk, skizziert 
dessen biographie und macht uns mit den Zeitgenossen 
bekannt, die den größten einfluss auf ihn hatten. er schildert 
Friedrichs religiosität, seine politischen haltungen und 
erklärt seine Gestaltungsprinzipien. Vor allem aber führt er 
uns kundig durch sein vielfältiges, revolutionäres Werk.

W e r n e r  b U s c h

lehrte von 1988 bis 2010 Kunstgeschichte an der Freien Universität 
Berlin. Bei C.H.Beck sind von ihm u.a. erschienen: «Das sentimenta-
lische Bild» (21997), «Caspar David Friedrich. Ästhetik und Religion» 
(22008), «Adolph Menzel. Auf der Suche nach der Wirklichkeit» 
(2015) und «Die Künstleranekdote. 1760 – 1960» (2020). 

Der bedeutendste 
künstler der  
deutschen romantik
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steFAn kAUFmAnn
impFen
Grundlagen, Wirkung, risiken
2021 | 144 seiten mit 14 Abbildungen  
€ 9,95[D] | € 10,30[A] (bw 2925) 
978-3-406-77144-6
soeben erschienen
OriGinalausGaBe

krankheitserreger sind unberechenbare Gegner. Die 
 größte hoffnung, sie einzuhegen, ruht auf den impfun

gen. Von der Veröffentlichung des erbguts des neuen corona
Virus bis zur bereitstellung einsatzbereiter impfstoffe hat 
es kaum ein Jahr gebraucht – schon jetzt eine der größten 
erfolgsgeschichten der medizin. Der international renom
mierte immunologe stefan kaufmann, selbst entwickler 
eines impfstoffs gegen tuberkulose, schlägt den bogen von 
der Geburtsstunde der impfung vor mehr als 200 Jahren 
über die Ausrottung der pocken bis zu neuesten Ansätzen 
für impfstoffe gegen krebs und setzt sich auch mit impf
risiken und impfgegnern auseinander.

s t e FA n  k AU F m A n n

ist Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Infektions-
biologie, Berlin, und war Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Immunologie. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher  
zu den Themen Immunologie, Mikrobiologie, Impfstoffentwicklung 
und Pandemien.

Verkaufsbox 12/10

978-3-406-90958-0

Was sie über  
impfen wissen  
sollten
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13. August 
150. Geburtstag 
von karl liebknecht

14. september 
700. Geburtstag 
Dante Alighieris

29. september 
450. Geburtstag

Jahrestage herbst 2021

13. August 
500. Jahrestag der eroberung mexikos

978-3-406-45835-4 978-3-406-73429-8978-3-406-56239-6

978-3-406-73257-7 978-3-406-71929-5 978-3-406-76443-1

23. Juli: 100. Jahrestag der 
Gründung der kommunis
tischen partei chinas
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978-3-406-74355-9

978-3-406-71594-5

978-3-406-75506-4

978-3-406-72247-9

978-3-406-76403-5 978-3-406-72954-6

978-3-406-72196-0

978-3-406-76904-7

978-3-406-72091-8978-3-406-76456-1

Die top 20 longseller

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

978-3-406-74376-4

978-3-406-47076-9

978-3-406-72913-3

978-3-406-50865-3 978-3-406-73602-5

978-3-406-72249-3978-3-406-72835-8

978-3-406-72965-2
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Der neue

bodenständer
mit 10 Metallfächern für 
60 C.H.BECK  WISSEN-bände 
Maße:  
Höhe 186 cm; breite/tiefe 38 cm 
bestell-Nr. 257970

interessiert?
 
einfach anrufen: 
 
Felizitas Pfister  
tel. 089 / 38189-346, e-Mail: felizitas.pfister@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

Der neue  
raumsparende  
präsentationsständer
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interessiert?
 
einfach anrufen: 
 
Felizitas Pfister  
tel. 089 / 38189-346  
e-Mail: felizitas.pfister@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
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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 74332-0 (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 75798-3 (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)

 Augustus und seine Zeit 66686-5 (2084)

 auschwitz 75674-0 (2333)

 auswärtiges amt 63173-3 (2744)

 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 baltischen 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)

 Bibel 77304-4 (2928)

 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 73889-0 (2775)

 Borgia 62665-4 (2741)

 hieronymus Bosch 74155-5 (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)

 Geschichte des Brit. empire 76699-2 (2918)

 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 77342-6 (2929)

 Bundesverfassungsgericht 44761-7 (2161)

 Burgund 74332-0 (2414)

 Burnout 56265-5 (2465)

 byzanz 41885-3 (2085)

 caesar 41044-4 (2044)

 Johannes calvin 56269-3 (2469)

 caravaggio 76443-1 (2525)

 paul cézanne 54690-7 (2506)

 Altes china 72292-9 (2015)

 neues china 74355-9 (2126)

 chines. kulturrevolution 68839-3 (2854)

 chinesische philosophie 76415-8 (2919)

 chinesische schrift 68290-2 (2849)

 cholesterin 43314-6 (2114)

 chopins klaviermusik 76523-0 (2227)

 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)

 kirchen in der ddr 76412-7 (2921)

 dekolonisation 65464-0 (2785)

 antikes delphi 53631-1 (2431)

 demokratie 73816-6 (2311)

 demenz und alzheimer 77557-4 (2923)

 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. 77504-8 (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 77588-8 (2859)

 druiden 56266-2 (2466)

 albrecht dürer 75625-2 (2524)

 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)

 europäische union 77507-9 (2927)

 evolution des menschen 76513-1 (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 

75810-2 (2463)

 Freiherr vom stein 58787-0 (2487)

 Freimaurer 44733-4 (2133)

 caspar david Friedrich -77704-2 (2526)

 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)

 deutsche Geheimdienste 76432-5 (2922)

 Geheimsprachen 49046-0 (2071)

 Gerechtigkeit 75732-7 (2168)

 Germanen 76456-1 (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)

 isBn 978-3-406- (bw-nº) 

Die lieferbaren bände
top 50
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 Goethes «Faust» 76429-5 (2903)

 Götter und kulte der Germanen  

76072-3 (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)

 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 75189-9 (2154)

 händel 56253-2 (2453)

 händels Oratorien 44808-9 (2215)

 Geschichte hamburgs 53595-6 (2606)

 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 75284-1 (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)

 impfen 77144-6 (bw 2925)

 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)

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

 Geschichte israels 75755-6 (2905)

 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)

 Jesuiten 77544-4 (2926)

 Jesus 75601-6 (2916)

 Johannes paul ii. 53635-9 (2435)

 Johanniter 62239-7 (2737)

 Joseph ii. 62152-9 (2735)

 Jüdische Geschichte 44918-5 (2018)

 Jüdische religion 77027-2 (2003)

 Julikrise 66108-2 (2825)

 Justinian 50832-5 (2332)

 Franz kafka 56273-0 (2473)

 kaiser des mittelalters 75493-7 (2398)

 kalter krieg 71594-5 (2314)

 kandinsky 69873-6 (2519)

 Geschichte des kapitalismus 65492-3 (2783)

 karl V. 44730-3 (2130)

 karl der Große 77156-9 (2120)

 karolinger 66175-4 (2828)

 Von der keimzelle zum individuum 

44749-5 (2149)

 kelten 76915-3 (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 77341-9 (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 74326-9 (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 70288-4 (2553)

 Griechische kunst 76849-1 (2551)

 islamische kunst 56970-8 (2570)

 römische kunst 54688-4 (2552)

 kunst des 19. Jahrhunderts 75223-0 (2559)

 kunst des Barock 74255-2 (2557)

 kunst der Gegenwart 74471-6 (2561)

 kunst der kelten 63057-6 (2574)

 kunst der klass. moderne 75099-1 (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)

 mahlers sinfonien 74732-8 (2228)

 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 73608-7 (2452)

 isBn 978-3-406- (bw-nº) top 50
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 mendelssohn Bartholdy 56249-5 (2449)

 menschen, seuchen und mikroben  

48017-1 (2317)

 menschenrechte 77381-5 (2930)

 menschenwürde 68837-9 (2856)

 adolph menzel 52191-1 (2501)

 merowinger 76918-4 (2746)

 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)

 militärgesch. d. antike 76245-1 (2447)

 militärgesch. d. mittelalters 75752-5 (2914)

 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 76977-1 (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)

 notre dame 75048-9 (2913)

 november 1938 65470-1 (2782)

 nsdap 75025-0 (2911)

 nürnberger prozesse 74109-8 (2404)

 Ökonomie der ungleichheit 75001-4 (2864)

 Geschichte des Ökonomischen 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 

 76403-5 (2021)

 Ostpreußen 66980-4 (2833)

 Ottonen 77413-3 (2146)

 Ovids metamorphosen 53621-2 (2421)

 paar- und Familientherapie 50861-5 (2361)

 Geschichte der pädagogik 50853-0 (2353)

 pandemien 75792-1 (2917)

 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 76069-3 (2411)

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

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

 philosophie der antike 75174-5 (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 74485-3 (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)

 psychologie 76582-7 (2924)

 psychopharmaka 59158-7 (2013)

 psychotherapie 43319-1 (2119)

 puccinis Opern 69842-2 (2226)

 Quantentheorie 47986-1 (2186)

 raffael 60091-3 (2510)

 Geschichte des rassismus 76888-0 (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)

Die lieferbaren bände
 isBn 978-3-406- (bw-nº) top 50
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 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)

 sisi 66089-4 (2829)

 sixtinische kapelle 63819-0 (2562)

 antikes sizilien 53637-3 (2437)

 Geschichte siziliens 58790-0 (2490)

 Geschichte skandinaviens 53622-9 (2422)

 Geschichte der sklaverei 76539-1 (2920)

 skythen 50842-4 (2342)

 slawen 70986-9 (2872)

 sozialphilosophie 64056-8 (2804)

 deutscher sozialstaat 64061-2 (2764)

 soziobiologie 47999-1 (2199)

 maurisches spanien 75607-8 (2395)

 spanische Geschichte 75610-8 (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 73371-0 (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 74046-6 (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 traumafolgestörungen 

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 75774-7 (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 76904-7 (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 76510-0 (2177)

 Vitamine 41860-0 (2060)

 Völkerrecht 56278-5 (2478)

 Völkerschlacht bei leipzig 64610-2 (2774)

 Völkerwanderung 74330-6 (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)

 erster Weltkrieg 75506-4 (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 76113-3 (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)

 Yoga 75604-7 (2915)

 zahlen 77030-2 (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



bestell-Nr. 258072

258072

Vertreterinnen

Deutschland: 
katharina brons 
c/o Vertreterbüro Würzburg 
Mariannhillstraße 19 · 97074 Würzburg 
tel. 0931 / 17405 · Fax 0931 / 17410 
brons@vertreterbuero-wuerzburg.de 
reisegebiet: bayern

nicole Grabert 
c/o Vertreterbüro Würzburg 
Mariannhillstraße 19 · 97074 Würzburg 
tel. 0931 / 17405 · Fax 0931 / 17410 
grabert@vertreterbuero-wuerzburg.de 
reisegebiet: baden-Württemberg

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 / 2092525 · Fax 062 / 2092627 
Mobil 079 / 6719756 
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 
tel. 089 / 38189-0

Vertrieb und Werbung 
Fax -520

Leitung 
André brenner 
-289 | andre.brenner@beck.de

Verkaufsleitung buchhandel,  
stellvertretende Vertriebsleitung 
Irene Pellkofer 
-415 | irene.pellkofer@beck.de

Werbung 
Dörte ernst 
-430 | doerte.ernst@beck.de

Petra Hlawitschka 
-784 | petra.hlawitschka@beck.de

Handelswerbung, sonderaktionen 
sophia Paramalingam 
-704 | sophia.paramalingam@beck.de

Lesungen sachbuch, Werbemittel, 
büchertische 
Anja schoene 
-319 | anja.schoene@beck.de

Online-Marketing 
Andreas Kurzal 
-331 | andreas.kurzal@beck.de

presse und lizenzen 
Fax -587 | presse@beck.de

Leitung 
Ulrike Wegner 
-315 | ulrike.wegner@beck.de

Presse 
eva Detig 
-741 | eva.detig@beck.de

Lizenzen 
Jennifer royston 
-335 | jennifer.royston@beck.de
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sie möchten in unseren eLex-Verteiler aufgenommen werden? bitte wenden sie sich an  
karin.steigleder@beck.de

Leseproben und aktuelle Informationen zu unserem Programm finden sie online unter www.chbeck.de

Werden sie unser Fan auf Facebook: www.facebook.com/CHbeckLiteratur 
und folgen sie uns auf twitter: twitter.com/CHbeckLiteratur  
und Instagram: instagram.com/c.h.beckliteratur

Die österreichischen europreise wurden von unserem österreichischen Alleinauslieferer als seine 
gesetzlichen Letztverkaufspreise in Österreich festgesetzt.

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

sämtliche Angaben zu Umfang und Ladenpreis verstehen sich als ca.-Angaben.

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. stand: 5. April 2021

hier finden sie unsere AGb und Verkaufsrichtlinien: chbeck.de/handel/agb/


