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Die Be-
sprechung
dieses Pro-
d u k t e s
kann sich
auf die re-
lativ gerin-
gen Unter-
schiede zu
„Die Chro-
nik der
W e l t g e-
s c h i c h t e
4 . 0 “
(ebenfalls
in diesem
Heft) be-
schränken,
denn es

handelt sich im Wesentlichen um eine ab-
gespeckte Version der „Chronik“, die
nun statt auf einer DVD-ROM bzw. fünf
CD-ROMs bei halbiertem Kaufpreis auf
einer einzigen CD-ROM Platz findet.

Es gibt nur zwei Installationsvarianten:
„Standard“ mit ca. 70 MB Platzbedarf so-
wie „komplett“ mit rund 650 MB. Bei
letzterer Variante wird die CD später
nicht mehr benötigt, bei „Standard“ muss
man sie zum Abruf von Videos wieder
einlegen.

Bei den Videos liegt auch einer der bei-
den wirklich großen Unterschiede: Wäh-
rend die „Chronik“ 778 Einträge mit Vi-
deo anzeigt (mit dem dort genannten
Vorbehalt, dass nicht alle auch wirklich
Videos enthalten), sind es hier nur 55. In
der Folge ergibt sich auch gleich der zwei-
te große Unterschied: Weil sie bei dieser
relativ geringen Zahl von Videos nicht
mehr viel Sinn hätte, ist auch die „Film-
galerie“ nicht im Programm enthalten.

Sonst hat man es aber da wie dort mit
58.477 Ereignissen aus der Geschichte zu
tun, und auch die anderen Medien sind
offenbar in gleicher Zahl und Qualität
vorhanden.

Übrigens funktioniert auch bei diesem
Programm der Trick mit dem Löschen
bzw. Umbenennen des Intro-Videos. Der
einzige Unterschied ist, dass das letzte
Unterverzeichnis der im anderen Artikel
genannten Kette nun „CD“ statt „DVD“
heißt.

Das bedeutet also, dass man für den hal-
ben Kaufpreis der „Chronik“ hier ein Pro-
dukt erwerben kann, das sich im Prinzip
nur durch die Anzahl der Videos unter-
scheidet. Es hängt wohl von den persön-
lichen Präferenzen und Prioritäten ab,
welches dieser zwei sonst fast identi-
schen Programme man auswählt. Emp-
fehlenswert sind sie zweifellos beide.
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P.M.-Die Weltgeschichte
Die wichtigsten Daten aus 7.000 Jahren

Fritz Eller

7000 Jah-
re sind es
nicht , es
sind deut-
lich mehr
– schließ-
l ich be-
ginnt die
Geschich-
te auf der
PM-CD 20
Milliarden
Jahre vor-
her mi t
dem Ur-
knall und

endet Mitte 2003 (ein Update fehlt noch).

58477 Einträge liegen dazwischen – ein-
geteilt und selektierbar in sieben Katego-
rien: Politik, Literatur, Philosophie, Bil-
dender Kunst, Musik, Wissenschaft und
Alltagsleben

Faktenwissen wird vermittelt, Zusam-
menhänge werden darzustellen versucht.

2.700 Bilder, über 25 Minuten Film und
rund 110 Minuten Originaltondokumen-
te - Geschichte wird aufbereitet, wie sie
jeder schnell und oberflächlich , nur zum
Darüberstreuen eben, braucht. Dass ne-
benbei noch ein „Standardwerk“, näm-
lich das „dtv-Wörterbuch Geschichte“, in
das Programm eingeflossen ist und dem
interessierten Laien Erklärungen liefert,
ist erfreulich.

Viele Daten, viele Infos, verknüpft mit tol-
len Medien und Darstellungen aller Art
sind kompakt in der „Weltgeschichte“ zu-
sammengefasst.

Mir scheint – als Historiker – das aber oft
viel zu langatmig und zu oberflächlich.
Kurz zum Nachschauen ja, aber viel zu
umständlich und mit oft wenig sinnvollen
Animationen überladen für all jene, die
sich eben noch keinen Internetzugang
leisten, um diese Infos dort zu suchen
und zu finden.

Und genau das ist es auch schon: Viele
ähnliche Programme ermöglichen ein
Update der Daten (ja fordern es sogar!)
über das Netz, um so neue Ereignisse,
neue Forschungsergebnisse und Korrek-
turen einzubinden. Diese Möglichkeiten
findet sich hier leider nicht.

Ausgezeichnet recherchiert und mit her-
vorragenden Quellen zwar gearbeitet,
trotzdem überwiegt der – in Bildungskrei-
sen oft nötige – Mut zur Lücke. Das sind
eben auch gut 60.000 Einträge zu wenig.

Der Herstellerpreis von weniger als 25
EUR fällt aber sehr erfreulich aus für die-
ses Überblickswerk für einen leicht zufrie-
den stellenden Nutzer, der auf Web-Infos
verzichten will oder kann.

Bei der Webversion dieser Seite unter
http://pcnews.at?Id=pcn88002001 finden Sie
"Computergeschichte von 1955 bis
2003" einen Auszug aus der Chonik.


