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• Bibelwissenschaftler/innen

• Theology students, Students of archaeology

• Studierende der Theologie, der Archäologie
und der Geschichtswissenschaft
• Pfarrer/innen und Religionspädagog(inn)en sowie
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The Tübingen Bible Atlas documents the historical
geography of the biblical countries in a unique way
in 29 high quality maps and extensive indices.
The Atlas is primarily designed for scholarly use;
but it also offers – particularly because of the
attractive price – this valuable study material to a
wider interest group.

and the humanities
• Pastors and religious instructors as well as
Bible readers with specific interest in history and
archaeology.

