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In diesem wissenschaft-

lichen Bibelatlas sind Land-

karten zusammengestellt,

die bisher nur als Einzel-

blätter erhältlich waren. Sie

erscheinen hier erstmals als

Atlas gebunden und zu einem besonders günstigen Preis, der

dieses wertvolle Studienmaterial für einen weiteren 

Interessentenkreis erschwinglich macht.

Auf insgesamt 29 großformatigen Kartenblättern (ausgeklappt

jeweils 72 x 49,3 cm) ist mit einzigartiger Präzision und

Vollständigkeit die historische Geographie der biblischen

Länder dokumentiert. Bei den Kartenblättern handelt es sich im

Wesentlichen um eine gezielte Auswahl der für die

Bibelwissenschaft relevanten Original-Karten aus dem großen

historisch-geographischen Jahrhundertwerk »Tübinger Atlas

des Vorderen Orients« (TAVO). Einzelne der Karten sind für den

Bibelatlas überarbeitet und ergänzt; eine Karte zur Archäologie

und Geschichte des Sinai wurde neu angefertigt und ist hier 

zum ersten Mal veröffentlicht.

Speziell für den Bibelatlas erstellte Register erschließen den im

Atlas verzeichneten reichen Bestand der historischen Orte und

Ortsnamen. Der Registerteil ist separat gebunden und heraus-

nehmbar, so dass er auch bei ausgefalteten Landkarten leicht 

benutzt werden kann.

The maps in this atlas were

previously only available as

single sheets. They appear

here for the first time in a

bound Atlas and at an extra-

ordinarily attractive price

making this valuable study material now available to 

a wider interest group.

The historical geography of the biblical countries is 

documented with unique precision and extensive detail on 

a total of 29 large format map sheets (each 72 x 49,3 cm when

unfolded). The map pages are essentially comprised of 

a targeted selection of those original maps which are relevant 

to biblical science out of the epochal historical geography 

volume »Tübinger Atlas des Vorderen Orients« (TAVO). Some

maps have been revised and supplemented for the Bible Atlas.

A map of the archaeology and history of Sinai has been newly 

created and published here for the first time.

An index which has been specially compiled for the Atlas 

lists the rich stock of historical places and place names.

The register is separately bound and separable from the Atlas

so that it can easily be used together with the unfolded maps.

The atlas is bilingual (German and English) throughout.
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A fundamental tool 
for biblical scholars, Tübingen Bible Atlas

Das grundlegende Kartenwerk für die Bibelwissenschaft Tübinger Bibelatlas

Tübinger Bibelatlas

Auf der Grundlage des »Tübinger Atlas 

des Vorderen Orients« (TAVO)

herausgegeben von Siegfried Mittmann 

und Götz Schmitt

27,7 x 49,3 cm, 29 Kartenblätter,

96 Seiten Register,

gebunden, Fadenheftung

ISBN 3-438-06022-1

h(D) 66,00 /h(A) 67,90/sFr 109,00

Zielgruppe

• Bibelwissenschaftler/innen

• Studierende der Theologie, der Archäologie 

und der Geschichtswissenschaft

• Pfarrer/innen und Religionspädagog(inn)en sowie   

Bibelleser/innen mit besonderen historischen und 

archäologischen Interessen.

In 29 hochwertigen Landkarten und ausführlichen

Registern dokumentiert der Tübinger Bibelatlas in 

einzigartiger Weise die historische Geographie der 

biblischen Länder. Der Atlas ist in erster Linie für den

wissenschaftlichen Gebrauch konzipiert; er macht –

nicht zuletzt aufgrund des attraktiven Preises – das

wertvolle Studienmaterial zugleich aber auch für 

einen weiteren Kreis von Interessierten zugänglich.

Tübingen Bible Atlas

Based on the Tübingen Atlas of the Near 

and Middle East (TAVO)

edited by Siegfried Mittmann and Götz Schmitt

27.7 x 49.3 cm, 29 maps (folded),

96 pages of index,

sewn, cloth 

ISBN 3-438-06022-1

h(D) 66,00 /h(A) 67,90/sFr 109,00

Target group

• Biblical scholars

• Theology students, Students of archaeology 

and the humanities

• Pastors and religious instructors as well as 

Bible readers with specific interest in history and   

archaeology.

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.
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