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� Alfred Kohler
 neue WeLterFahrunGen
 eine Geschichte des 16. Jahrhunderts   

�  2013, 320 Seiten, gebunden,  29,80 d
 ISBN 978-3-402-12907-4

Transkontinentale Welterfahrungen in europa, aber auch in 
Asien, Afrika und Amerika, stellen ein Spezifi kum des 16. Jahr-
hunderts dar und heben diese epoche besonders hervor. Welt-
erfahrungen dieser Intensität hatte es bis dahin noch nicht ge-
geben. Vor allem in europa gelang es, das geographische und 
kulturelle Wissen von jenen regionen der erde, die im Zuge der 
europäischen expansion des 15. und 16. Jahrhunderts bekannt 
geworden waren, zu systematisieren und darüber zu verfügen.
Die vorliegende Monographie versucht neue orientierungs-
möglichkeiten, Perspektiven und einsichten der europäischen 
Geschichtswissenschaften aufzuzeigen, die in unserer globali-
sierten Gegenwart dringend geboten sind. Dies gilt insbeson-
dere für die Interdependenz zwischen der Geschichte Asiens, 
Afrikas, Amerikas und europas. 
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� Andreas Kalipke
Verfahren im Konfl ikt
Konfessionelle Streitigkeiten und Corpus evangelicorum im

 18. Jahrhundert
 Verhandeln, Verfahren, entscheiden. Hist0rische
 Perspektiven, Band 1

 

Die Studie untersucht Voraussetzungen und Konsequenzen der 
entscheidungsherstellung im Corpus evangelicorum, dem Zu-
sammenschluss der protestantischen reichsstände, im Verlauf 
des 18. Jahrhunderts. Der Aufbau einer bindenden Verfahrensge-
schichte und die Art und Weise des entscheidens beeinfl ussten 
den Inhalt der entscheidung selbst erheblich – das Wie und das 
Was der entscheidungsherstellung sind, so ein ergebnis, nicht 
zu trennen. Analytisches Instrumentarium der Untersuchung 
ist neben Anleihen bei der organisations- und Konfl ikttheorie 
die Verfahrenstheorie Niklas luhmanns. Diese Ansätze werden 
mit einem kulturgeschichtlichen Blick für die Characteristica 
der Vormoderne angewendet.

� 2015,560 Seiten, kart. 76,– d
 ISBN 978-3-402-14655-2
 

neue
reihe
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� 

� 2015,320 Seiten, kart. 49,– d
 ISBN 978-3-402-14656-9 

 Thomas Dorfner
 Mittler zwischen haupt und Gliedern

Die reichshofratsagenten und ihre rolle im Verfahren 
(1658–1740)
Verhandeln, Verfahren, entscheiden. Hist0rische

 Perspektiven, Band 2

  

Thomas Dorfner untersucht in dieser Studie die Gruppe der 
reichshofratsagenten und schlägt zugleich einen neuen 
Deutungsrahmen für die Gerichtsverfahren am reichshof-
rat vor: Die Verfahren verfügten über eine doppelbödige 
Struktur: Auf der Vorderbühne dominierten die formalen 
regeln der Gerichtsordnung. Die Hinterbühne der Verfah-
ren hingegen war geprägt durch vielfältige informelle Akti-
vitäten der Akteure.
Durch die Analyse des spannungsreichen Verhältnisses zwi-
schen formalem Verfahren und informeller Kommunikati-
on liefert die Studie einen Schlüssel zur politischen Kultur 
des Alten reiches. 
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� Mathis Mager
 Krisenerfahrung und Bewältigungsstrategien des

 Johanniterordens nach der eroberung von rhodos 1522 
   

� 2014, 378 Seiten, kartoniert,  28,– d
 ISBN 978-3-402-13049-0

Als 1522 der Sultan Süleyman die Insel rhodos eroberte, verlor 
der Johanniterorden seine wichtigste legitimationsgrundlage, 
welche auf die Tradition der Kreuzzüge, den Pilgerschutz und 
die Hospitalität zurückzuführen war. Dies wiederum lieferte 
den abendländischen Herrschern einen Vorwand, die Säkulari-
sation von ordensgebieten in ihren jeweiligen Machtbereichen 
voranzutreiben. ohne eine souveräne ordensführung brachen 
auch im orden zahlreiche loyalitätskonfl ikte auf. Dieser Kri-
senzustand wird aufgrund der Dominanz der ordenseigenen 
Geschichtsbilder bis heute von der Forschung marginalisiert. 
So wird in der vorliegenden Studie die Zeit des Johanniteror-
dens in den 1520er Jahren als grundlegende legitimationskrise 
für den orden begriff en.
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�� ACTA PACIS WeSTPHAlICAe
 serie ii abteilung a die kaiserlichen Korrespondenzen 

Band 10: 1648–1649
Bearbeitet von Dorothée Goetze

 

Band 10 dokumentiert die Schlussphase des Westfälischen Frie-
denskongresses vom 1. September 1648 bis zur ratifi kation der 
Friedensverträge am 18. Februar 1649. In einer von Separations-
drohungen begleiteten Verhandlunsphase standen zunächst 
die Verhandlungen mit Frankreich im Vordergrund. Der iso-
lierte Kaiser trat schließlich dem Frieden mit Frankreich bei 
und verzichtete damit auf die einbeziehung Spaniens. Am 24. 
oktober 1648 wurden der kaiserlich-französische und der schon 
am 6. August stipulierte kaiserlich-schwedische Friedensver-
trag in Münster unterzeichnet. In der Zeit bis zur ratifi kation 
der Verträge waren der Vollzug des Friedens und dessen ratifi -
kation die beherrrschenden Themen.

� 2015,CXVII und 872 Seiten, leinen 118,– d
 ISBN 978-3-402-13781-9 
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� Franz Posset
 unser Martin
 Martin luther aus der Sicht katholischer Sympathisanten
 reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Band 161
   

� 2013, 192 Seiten, gebunden,  32,– d
 ISBN 978-3-402-10526-9

„Unser Martin” füllt eine lücke in der internationalen luther-
forschung indem katholische luther-Sympathisanten aus der 
Zeit vor 1520 (Augsburger Konfession)  vorgestellt werden. Sie 
sehen luther als „unseren Martin”, „unseren Apostel”, „retter 
Deutschlands” und als den „aufrichtigsten Herold der evange-
lischen Wahrheit”.
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� Peter Walter
 syngrammata

Gesammelte Schriften zu Humanismus 
und Katholischer reform
Herausgegeben von Günther Wassilowsky
reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 
Supplementband 6

�  2015, 432 Seiten, gebunden,  59,– d
 ISBN 978-3-402-11585-2

Anlässlich des 65. Geburtstags des Freiburger Dogmatikers und 
Theologiehistorikers Peter Walter erscheinen seine einschlägi-
gen Aufsätze zu erasmus von rotterdam, zum Humanismus 
und zur Katholischen reform erstmals in gesammelter Form 
als Supplementband in der reihe „reformationsgeschichtliche 
Studien und Texte“. Im Zusammenhang bilden die Beiträge ein 
detailliertes und weites Panorama der Theologiegeschichte des 
16. Jahrhunderts. 
Parallel zu vorliegendem Band und ebenfalls unter dem oberti-
tel „Syngrammata“ erscheinen die systematisch-theologischen 
Beiträge Peter Walters im Verlag Herder und diejenigen zur Ge-
schichte von Theologie und Kirche am Mittelrhein im Verlag 
echter.
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� Klaus Unterburger
 unter dem Gegensatz verborgen

Tradition und Innovation in der Auseinandersetzung des
 jungen Martin luther mit seinen theologischen Gegnern

Katholisches leben und Kirchenreform im Zeitalter der 
Glaubensspaltung, Band 74

�  2015, 160 Seiten, kartoniert,  24,80 d
 ISBN 978-3-402-11092-8

erst die katholische Forschung des 20. Jahrhunderts hat das re-
ligiöse Anliegen des jungen luther zur eigenen Identität gehö-
rig betrachtet. Die intensivierte Kenntnis der spätmittelalterli-
chen Theologie hat Konsequenzen für die luther-Deutung; des-
sen eingebundensein in Traditionen wurde zu einem der wich-
tigen Diskussionsfelder. lehramt und Theologie, Notstands-
recht, Schlüsselgewalt und Jurisdiktion, das Verhältnis von 
Glaube und Kanonistik, von Kirche, Papst und Konzil, sind 
jene Themen, die zeigen, wie luther traditionelle Theoreme im 
Streit um seine Theologie aufgriff , während seine Gegner in 
der vermeintlichen Verteidigung der Tradition vielfach restrik-
tiv-innovatorisch argumentierten. Beide Konfessionskirchen 
bedeuten so eine Verengung gegenüber einer spätmittelalterli-
chen Pluralität.
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� Weitere Bände der reihe:

� 2011, 184 Seiten, 
 kartoniert, 24,80 d
 ISBN 978-3-402-11089-8
 Heft 71 der reihe 

�  2009, 307 Seiten, 
 kartoniert, 26,80 d
 ISBN 978-3-402-11087-4 

Heft 69 der reihe

�  2010, 217 Seiten, 
 kartoniert, 26,80 d
 ISBN 978-3-402-11088-1
 Heft 70 der reihe

�  2012, 215 Seiten, 
 kartoniert  24,80 d
 ISBN 978-3-402-11090-4
 Heft 72 der reihe
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� Guido Braun
 imagines imperii
 Die Wahrnehmung des reiches und der Deutschen durch
 die römische Kurie im reformationsjahrhundert (1523–1585)

Schriftenreihe der Vereinigung zur erforschung der Neueren 
Geschichte, Band 37 

�  2014, 832 Seiten, kartoniert,  89,– d
 ISBN 978-3-402-14765-8

Die Studie vollzieht einen Paradigmenwechsel in der reforma-
tionsgeschichtlichen Forschung. erstmals wird die Wahrneh-
mung Deutschlands, der reformation und der beginnenden 
Konfessionalisierung durch die Kurie in den Mittelpunkt ge-
stellt: ein von der Forschung bisher vernachlässigtes Schlüs-
selthema. Sie erschließt reiches Quellenmaterial römischer 
Provenienz und gelangt zu einem tieferen Verständnis des 
komplexen Prozesses der Auseinandersetzung zwischen zwei 
Kultursphären. Neben klassischen Feldern wie dem Verhältnis 
zwischen Papst- und Kaisertum widmet sie sich eingehend den 
sprachlichen und kulturellen Translationsleistungen, die rom 
im Kontakt mit den Deutschen zu erbringen hatte.
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� Friedrich Gerhard Hohmann (Hrsg.)
 Westfälische lebensbilder, Band 19 

Veröff entlichungen der Historischen Kommission.
 Neue Folge, Band 16 

�  2015, 256 Seiten, gebunden,  29,– d
 ISBN 978-3-402-15117-4

Seit 1930 zählen die „Westfälischen lebensbilder“ zu den zent-
ralen Schriftenreihen der Historischen Kommission für West-
falen. Anfangs in Teilbänden herausgegeben kamen bis 1937 
fünf umfangreiche Bände zusammen. Der sechste Band folgte 
1957, danach sind in unregelmäßigen Abständen zwölf weitere 
Bände erschienen. Der nun vorgelegte 19. Band behält den Auf-
bau der vorausgehenden Bände bei, wurde in seiner Gestaltung 
jedoch den aktuellen Bänden der „Neuen Folge“ angepasst.
Die Beiträge des Bandes stellen zehn Persönlichkeiten aus 
Westfalen vor, die zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert 
gewirkt haben. Die beschriebenen Personen: Friedrich Wil-
helm Christians, Alfred Donders, otto von Hoya, Dietrich von 
landsberg, Franz von Papen, otto Plassmann, Sweder Schele, 
engelbert Seibertz, Josef Winckler, Paulus van Husen.
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� leopold Schütte (Bearb.)
 das tafelgutverzeichnis des Bischofs von Münster 1573/74
 Band 2: das amt Wolbeck 
 Veröff entlichungen der Historischen Kommission für
 Westfalen. Neue Folge, Band 26

In den Jahren 1573 und 1574 wurden für die zwölf Amtsbezirke 
des Fürstbistums Münster sogenannte „rentebücher“ ange-
legt. Darin wurde das gesamte eigentum des Bischofs und die 
daraus zu erzielenden einnahmen festgehalten. entstanden ist 
dabei ein Verzeichnis, das tiefe einblicke in die bäuerliche le-
benswelt der Zeit bietet, eine einmalige Quelle für die ortsge-
schichte, die Wirtschafts- und die Familiengeschichte des 
Münsterlandes. Aufgezeichnet wurden – nach Kirchspielen ge-
ordnet – die einzelgrundstücke der dem Bischof als Grundherrn 
zustehenden erbstätten, die sonstigen Güter mit allen Abgaben 
und erträgen, außerdem zahlreiche Besonderheiten, rechte 
und Pfl ichten. Der vorliegende Band stellt eine wortgetreue 
edition des Tafelgutverzeichnisses für das Amt Wolbeck dar.

�  2015, 320 Seiten, gebunden, 39,– d
 ISBN 978-3-402-15121-1
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� Manfred Wolf (Bearb.)
 rechte, Güter und Lehen der Kölner erzbischöfe
 in Westfalen 
 Veröff entlichungen der Historischen Kommission 

für Westfalen. Neue Folge, Band 13

etwa im Jahr 1438 erstellte ein Schreiber namens Johannes aus 
den Aufzeichnungen des Kölner erzbischofs ein „neues regis-
ter“, in dem die rechte, Güter und lehen in Westfalen zusam-
mengefasst wurden. Sie lagen vor allem in den beiden zu Köln 
gehörenden landesteilen – im Vest recklinghausen und im 
Herzogtum Westfalen und erlauben rückschlüsse auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der einzelnen orte, aber auch auf die 
dort wohnenden Familien und die handelnden Personen. 
Streitfälle und mehr oder weniger erfolgreich erhobene An-
sprüche werden erkennbar. Der Bearbeiter Manfred Wolf gibt 
alle 1460, meist lateinischen einträge des registers wortgetreu 
wieder und versieht sie mit einer knappen deutschen Zusam-
menfassung. 

�  2014, 347 Seiten, gebunden, 39,– d
 ISBN 978-3-402-15116-7
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� annika schmitt
 naturnutzung und nachhaltigkeit
 osnabrücker Markenwirtschaft im Wandel (1765–1820)
 Westfalen in der Vormoderne, Band 23

�  2015, 232 Seiten, kartoniert, 37,– d
 ISBN 978-3-402-15063-4

einen neuen Blick auf die Markenwirtschaft des nordwestdeut-
schen raumes wirft Annika Schmitt in ihrem Buch. Zur in der 
Aufklärungszeit und der agrarhistorischen Forschung gleicher-
maßen verbreiteten Sichtweise von der Markenwirtschaft als 
ineff ektiver und ressourcenver-brauchender Nutzungsform 
präsentiert sie einen überzeugenden Gegenentwurf. Das be-
handelte Fallbeispiel einer einzelnen Mark im raum des Hoch-
stifts osnabrück zeigt, dass die markenspezifi sche „Verwal-
tung“ natürlicher ressourcen wie Wasser, Heide, Wald und 
Grünfl ächen auf einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept 
beruhte und somit eine stabile Versorgungsgrundlage der länd-
lichen Bevölkerung schuf.
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� Christof Spannhoff 
 Leben ohne die toten
 Konfl iktaustrag und Kompromissfi ndung im Kontext der
 Begräbnisplatzverlegungen im Kreis Tecklenburg (1780–1890) 

Westfalen in der Vormoderne, Band 21   

Im Zentrum dieser Studie steht die Analyse von Konfl ikten, die 
sich um die Verlegungen von Bestattungsplätzen entsponnen. 
Im westfälischen Kreis Tecklenburg lagen die Gräberfelder im 
ländlichen Bereich noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein 
um die Dorfkirche herum. Der Grund dafür bestand darin, dass 
sich die Verlegungsvorgänge, die vielfach bereits im ausgehen-
den 18. Jahrhunderts begonnen hatten, oftmals Jahrzehnte 
lang hinziehen konnten. Auslöser dieser konfl iktreichen Pro-
zesse waren aus der Aufklärung erwachsene sanitätspolizeili-
che Vorgaben, die allerdings vielfach in Konkurrenz zu den Be-
gräbnispraktiken der örtlichen Bevölkerung und den dahinter 
stehenden Ideen traten.

�  2014, 392 Seiten, gebunden,  49,– d
 ISBN 978-3-402-15060-3
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� Sabine reichert
 die Kathedrale der Bürger
 Zum Verhältnis von mittelalterlicher Stadt und
 Bischofskirche in Trier und osnabrück
 Westfalen in der Vormoderne, Band 22   

�  2014, 248 Seiten, kartoniert,  36,– d
 ISBN 978-3-402-15062-7

In welcher Beziehung konnte die Kathedrale eine Kirche der 
Bürger sein? Wie stand es um die Nutzung und Wahrnehmung 
der Kathedrale durch die mittelalterlichen Bürger? „Stadt und 
Kirche“ sollen nicht als Gegensatzpaar verstanden werden, 
vielmehr sucht die Studie die Bedeutung der Kathedralkirche 
für die Stadtbewohner auszuloten. Neben entwicklungsge-
schichtlichen und kirchenrechtlichen Abhängigkeiten werden 
dazu besonders Formen der laienfrömmigkeit und religiöse ri-
tuale im urbanen raum betrachtet, die die Bürgergemeinde in 
Bezug zur Kathedrale setzten. 
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� Klaus Schatz
"… dass diese Mission eine der blühendsten 
des Ostens werde …"
P. Alexander de rhodes (1593–1660) und die frühe

 Jesuitenmission in Vietnam     
 

�  2015, 260 Seiten, gebunden,  39,80 d
 ISBN 978-3-402-13100-8

Zur erfüllung dieser Hoffnung, die er nach einem halben 
Jahr Aufenthalt im lande äußert, hat der Jesuitenpater 
Alexander de rhodes maßgeblich beigetragen. Zahlreich und 
geschichtlich folgenreich sind seine Initiativen. In der Kate-
chistengemeinschaft schuf er eine elite, die mehr noch als 
die Missionare zum Wachstum der christlichen Gemeinschaft 
beitrug. Die Notwendigkeit eines einheimischen Klerus hat er 
drängender als andere gespürt und sich in europa intensiv da-
für eingesetzt. Und mit der vietnamesischen Schrift, die we-
sentlich auf ihn zurückgeht, hat er eine kulturelle leistung 
vollbracht, die bis heute fortbesteht.  
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� Peter Schmidt-eppendorf
 die katholischen Geistlichen auf nordstrand 

1654–1999      
 

�  2015,240 Seiten, gebunden,  29,80 d
 ISBN 978-3-402-13096-4

Durch die schwere Sturmfl ut des Jahres 1634 wurde die große
Insel Nordstrand weitgehend zerstört. Um das fruchtbare 
land wieder zu gewinnen, rief Herzog Friedrich III. nieder-
ländische Deichbauer ins land. er gewährte ihnen und 
ihren Angehörigen, von denen viele katholisch waren, 
religionsfreiheit. Sie brachten damals ihre Geistlichen aus 
den Niederlanden mit – mutige Männer, die bereit waren, sich 
auf dem zerstörten, unwirtlichen eiland niederzulassen und 
den Menschen zu dienen. In jahrzehntelanger Forschungs-
arbeit ist es nun gelungen, diesen Geistlichen ein Denkmal zu 
setzen. Dieses Buch schildert ihre Auseinandersetzungen mit 
dem Jansenismus, der auch auf Nordstrand zur Spaltung der 
Gemeinde führte, und zeigt ihre leistungen, aber auch ihre 
menschlichen Schwächen und ihr Versagen auf.
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� Christoph Flucke (Hrsg.)
 die litterae annuae
 Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu aus Altona
 und Hamburg (1598–1781)
 Quellen und Forschungen zur Geschichte 

Schleswig-Holsteins, Band 123 

�  2015, 2 Halbbände, 1.300 Seiten, kartoniert,  49,– d
 ISBN 978-3-402-13102-2

Jahr für Jahr haben die Jesuiten in Altona und Hamburg seit 
ihrer Ankunft 1598 bis 1781 Berichte für ihre oberen über ihre 
Tätigkeit verfasst. Heutige leser der Quellenedition bekommen 
kulturgeschichtliche einblicke in leben und Wirken der Jesui-
ten. Dabei wird deutlich, wie eine kulturell anders aufgestellte, 
ambitionierte Gruppe der Gegenreformation an der evangelisch 
geprägten Peripherie agierte. Überdies wird manches politi-
sche ereignis in Hamburg in ein ganz neues licht gerückt. Die-
se edition wurde zum 350. Jubiläum der Stadtrechtsverleihung 
für Hamburg-Altona aus der Überlieferung des römischen Ar-
chivs der Jesuiten und aus den Beständen des Historischen Ar-
chivs der Stadt Köln neu zusammengestellt. 
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� Marta Fata
 Migration im kameralistischen staat Josephs ii.
 Theorie und Praxis der Ansiedlungspolitik in
 Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und der Bukowina
 von 1768 bis 1790   

�  2014, XII und 451 Seiten,  gebunden,  59,– d
 ISBN 978-3-402-13062-9

Wanderungsbewegungen weisen im Karpaten- und Donau-
raum schon seit dem Mittelalter eine wichtige wirtschaftliche, 
sicherheitspolitische und nicht zuletzt gesellschaftsstrukturie-
rende Funktion auf. Diese Feststellung gilt besonders für das 
18. Jahrhundert, als Maria Theresia und Joseph II. umfassende 
reformen in der Habsburgermonarchie einleiteten. Zentra-
le Bedeutung dabei erhielten die zahlenmäßige Vermehrung 
der Bauern und die Verbesserung ihrer rechtslage mit dem 
Ziel, die ökonomischen Grundlagen des Staats nach den durch 
Preußen erlittenen militärischen Niederlagen zu erweitern 
und zu verstärken. Die Studie beleuchtet neben der Funktion 
der Siedlungsmigration im kameralistischen Staat zugleich die 
Herrschaftspraxis des aufgeklärten Absolutismus am Beispiel 
Josephs II.
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� Klaus Tenfelde (†), Stefan Berger,  
Hans-Christoph Seidel (Hrsg.)

 Geschichte des deutschen BerGBaus
 

Band 1
Der alteuropäische Bergbau  
Von den Anfängen bis zur  
Mitte des 18. Jahrhunderts 
Herausgegeben von Christoph BArTelS  
und rainer SloTTA 
692 Seiten, umfangreich bebildert,
leinen 89,– d. ISBN 978-3-402-12901-2

Band 2
Salze, erze und Kohlen
Aufbruch in die Moderne im 18. und frühen
19. Jahrhundert.
Herausgegeben von Wolfhard WeBer
651 Seiten,  unfangreich bebildert,  
leinen 89,– d. ISBN 978-3-402-12902-9

Deutschland war über Jahrhunderte die bedeutendste europäi-
sche Bergbaunation – umso erstaunlicher ist es, dass eine 
Gesamtdarstellung des deutschen Bergbaus bis heute fehlt. 
2007 hat die Stiftung Bibliothek des ruhrgebiets – unterstützt 
vom Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus 
– begonnen, diese lücke zu schließen, im Herbst 2012 ist der 
erste von vier umfangreichen Bänden erschienen. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Bergbau-Museum Bochum entsteht 
eine sich auf der Höhe der Forschung bewegende Darstellung, 
die dennoch in einer leichten lesbaren, für alle Freunde des 
Bergbaus verständlichen Form abgefasst ist. 
Die vier Bände sind chronologisch abgegrenzt. Beschrieben 
werden alle Formen der Gewinnung und Verarbeitung von 
Bodenschätzen, wobei die in den einzelnen Jahrhunderten 
jeweils dominierenden Sparten – Silber, Salz, eisen und Kohle 
– im Vordergrund stehen. Ausführlich beschrieben werden die 
Techniken des Bergbaus, aber auch seine wirtschaftlichen, 
sozialen, politischen und kulturellen Voraussetzungen und 
Auswirkungen. 
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Band 3 erscheint 2016
Motor der Industrialisierung 
Deutsche Bergbaugeschichte im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert
Herausgegeben von  Klaus TeNFelDe (†) und 
 Toni PIereNKeMPer 
ISBN 978-3-402-12903-6

Band 4
rohstoff gewinnung im Strukturwandel 
Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert 
Herausgegeben von  Dieter ZIeGler 
688 Seiten, umfangreich bebildert,
leinen 89,- d.  ISBN 978-3-402-12904-3

Format: 21 x 27 cm
leinen mit Schutzumschlag,
umfangreich, zum Teil farbig bebildert
Umfang pro Band ca. 700 Seiten

Band 1, 2  und Band 4 sind erschienen!
Band 3 erscheint 2016.
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