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Verlag von August Bagel in Düsseldorf.

Von den „Rothert'schen Karten und Skizzen“ wird im Laufe des
Jahres 1897 die Abteilung

ALTERTUM“
als I. Band des Gesamtwerkes erscheinen. Es werden dann somit folgende Bände
vorliegen:

Altertum.
s •

M ittelalter. Preis cart. Mark 4,—.

Vaterländische Geschichte der teueren Zeit (1517 —1789).
Preis cart. Mark 4, — .

Vaterländische Geschichte der letzten 100 Jahre (Neueste Zeit).
3. vermehrte und verbesserte Auflage. Preis cart. Mark 3,—.

Aufserdeutsche Geschichte der letzten Jahrhunderte.
Ergänzung zu den „Karten und Skizzen aus der vaterländischen
Geschichte“. Preis cart. Mark 3,—.

Die außerordentlich günstige Aufnahme, welcher sich die früher erschienenen, in vielen höheren
Schulen, militärischen Bildungsanstalten, Seminarien und Präpavandenanstalten eingefiihrten, auch von
Lehrern aller Scliulanstalten mit Vorliebe für die eigene oder die Schulbibliothek angeschafften Ab¬
teilungen des Rothertschen historischen Kartenwerkes zu erfreuen liatt.cn, mögen nachstehende Be¬
sprechungen erweisen.

Der kriegsgeschichtliche Wert der „Karten und Skizzen“ ist durch Empfehlung der höchsten
militärischen Behörden und durch die Einführung in zahlreichen militär ’ T&amp;gt;;Mrm°,sanstalten, darunter
die Haupt-Kadettenanstalt in Grofs-Lichterfelde, zur Genüge annerl

Aufserdem aber bilden die Rothertschen Kartenwerke

für das gebildete Publikum überhaupt ein vorzüglich«
nicht vorhandenes Naclischlage- und Selbstunterrieh1
geschichtlicher Werke, wie bei geschichtlichen Fr
anderswo eine schnelle und sichere Orientirung eri

das Werk selbstredend auch als Weihnachtsgeschenk
nicht schon in der Schule von derselben benutzt wir

Die schnelle Verbreitung der Abteilungen über „Die letzten
Zeit“ ist der beste Beweis für die Vorzüglichkeit, der neuen Mi

Gegensatz zu den seitherigen Geschichtsatlanten, durc
trierung auf einzelne wichtige Begebenheiten oder ganz kurze Zeit]
erhöht; noch nirgends ist seither die geographische. Anschauung
schichtlicher Vorgänge zu Hülfe gekommen. „Alles in allem — ein vortreu neues Buch nicht nur für

die Schule, sondern auch fürs Haus; ein Buch voll schlichter historischer Plastik, die so einfach und
klar ist, wie sie etwa Friedrich der Grofse an Ziethenschen Entwürfen liebte.“
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