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J.B. Metzler Verlag Sep 2013, 2013. Buch. Book Condition: Neu. 210x125x40 mm. Neuware - Das
Studienbuch bietet einen problemorientierten Überblick über die Geschichte der Griechen und
Römer vom Alten Orient bis zur Spätantike. Die Kapitel liefern einen Abriss der politischen
Geschichte und darüber hinaus eine Darstellung der wesentlichen gesellschaftlichen, rechtlichen,
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen. Die Beziehungen der Griechen zum Vorderen
Orient und zu Ägypten, die Rolle der Etrusker, der Phönizier und Karthagos erhalten verstärkte
Aufmerksamkeit. Im fortlaufenden Text des Studienbuchs sind die Quellennummern des 2007
erschienenen ergänzenden Quellenbandes verzeichnet, was die parallele Benutzung des
Quellenbandes erheblich erleichtert. Die vierte Auflage enthält eine deutlich erweiterte Einleitung
mit neuen Abschnitten zur Antike als Epoche der europäischen Geschichte und zu aktuellen
Tendenzen der Forschung, aktualisierte Bibliographien und zahlreiche Ergänzungen im Serviceteil.
Alle Texte sind durchgesehen, aktualisiert und teilweise erweitert. Ausführlicher Anhang mit -
Zeittafel - Glossar - Angaben zu Maßen, Preisen, Geldsystemen - Karten - Bibliographie - Namen-,
Orts- und Sachregister 'Der vorliegende Band entspricht den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Studierenden in vorbildlicher Weise und kann ebenso von allen anderen historisch Interessierten
höchst gewinnbringend genutzt werden.' GNOMON Mehr als 30.000 verkaufte Exemplare Neu in der
4. Auflage: erweitertes Einleitungskapitel, zahlreiche Ergänzungen im Serviceteil, zahlreiche...
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ReviewsReviews

The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- V a ler ie Hea ney-- V a ler ie Hea ney

The ebook is great and fantastic. We have read and i also am sure that i am going to likely to go through once again again down the road. Once you begin
to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Er ica  Tur cotte-- Er ica  Tur cotte
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