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GRIN Verlag Gmbh Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x6 mm. Neuware -
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte - Allgemeines, Note: 2,0, Ruhr-
Universität Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Der 61. Artikel der Magna Carta ist wohl einer der
bedeutendsten und gleichzeitig berühmtesten Artikel in der englischen Geschichte. Der Artikel wird
als zukunftsweisend angesehen und oftmals in Verbindung mit dem Ursprung des
Parlamentarismus zitiert. In der folgenden Arbeit soll es jedoch nicht um den Artikel in Hinblick auf
spätere Zeiten gehen. Stattdessen soll er Gegenstand eines Vergleichs werden, der sich hingegen auf
die Zeiten vor der Magna Carta beziehen soll. So soll 61 der Magna Carta mit dem Consilium des
Lehnrechts verglichen werden. Es sollen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet
und gegebenenfalls Verbindungen geschlossen werden. Um solch einen Vergleich anzustellen, ist es
zunächst erst einmal nötig, die Hintergründe zu erforschen. Deshalb wird als Erstes ein
ereignisgeschichtlicher Umriss des englischen Reiches zu Vorzeiten der Magna Carta gegeben.
Dieser Umriss beginnt mit der Regierungszeit Heinrich II. und endet über Herrschaft Richards
Löwenherz mit Johann Ohneland und der Unterzeichnung der Magna Carta. Dass die
Ereignisgeschichte im Zusammenhang mit dem 61. Artikel der Magna Carta nicht ganz unwichtig
ist, zeigt sich im...
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This created publication is wonderful. it absolutely was writtern extremely completely and beneficial. I discovered this publication from my dad and i
encouraged this publication to discover.
-- K r istina  K shler in DDS-- K r istina  K shler in DDS

These sorts of pdf is the greatest pdf available. It really is writter in simple words and never di icult to understand. I am just very easily could get a delight
of studying a written ebook.
-- Mr . Allen Ca ssin-- Mr . Allen Ca ssin
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