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. , r# «* Tir...i;„. Wir können dieses Kartenwerk jedem Lehrer zur
Pädagogische ®eiJ * ” ^ Anleitung giebt, wie er im Geschichtsunterrichte die

besonderen Beachtung empfehlen da ej ihra Anlertnng^^ ^ gchft]er fördern kann. in den

Händen*' derTeL'teren aber wird dieses Werk eine vorzügliche Stütze für das Gedächtnis, namentlich
auch bei der Wiederholung des Pensums sein.“

Päd« Jahrbuch, Marhnrg: „Das Werk bringt die Vorgänge der letzten 100 Jahre in
knanner deutlicher und charakteristischer Weise graphisch zur Darstellung und ermöglicht ein
schnelles und sicheres Zureehtflndcn and, in den verwickelten Kriegen der Neuzeit. Es beansprucht
durch die Vortreffllchkelt seiner Methode ein allgemeines Interesse und wird dungend dei Beaihtung

empfohlen.“
Pädag. Jahresbericht (von Dittes), Leipzig: „ . . . Sehr instruktiv gegliedert und daher die

Einprägung wesentlich fördernd ist der den einzelnen Tafeln beigegebene Text, und da die Kai ten
alle? Nebensächliche auslassen, in der Hauptsache aber auf dem geographischen Gebiete durch Farbe
und Linie schnell und treffend zurechtweisen, kann eine Übersicht in grofsen Zugen unschwer gewonnen
werden. . . . Geschichtslehrern seien diese Skizzen warm empfohlen.’

Tfreu77oituii2' Berlin: „Der Zweck dieser Veröffentlichung ist, die Vorgänge der letzten
100 Jahre in knapper, deutlicher und charakteristischer Weise graphisch zur Darstellung zu bringen,
um dadurch eine einfache und klare Unterlage für die Kenntnis der Ereignisse zu schaffen und damit
das Zarechtfinden in den verwickelten Kriegen der Neuzeit zu erleichtern. Diese Aufgabe ist aut im
ganzen befriedigende Weise gelöst und wird dieser Atlas daher ein brauchbares Hulfsmittel nicht nur
für den Unterricht, sondern auch für jeden Gebildeten sein, der sich über die Feldzuge der Neuzeit
schnell orientieren will. An der Hand dieser Karten wird es ein Leichtes sein, die schwierigen
Coalitionskrie-e das Wirken der Mainarmee 1866, die Thätigkeit der verschiedenen Armeen 1870 klar
zu tibersehen Mit Recht sind die einzelnen Karten im Detail möglichst beschrankt, hauptsächlich
wird nur das jedesmalige Flufsgebiet genau geboten, sowie die notwendigen Landesgrenzen. Hier
hinein sind dann die Züge der verschiedenen Armeen in bunten Farben eingetragen^ So prägt sich
das Bild der einzelnen Bewegungen schnell ein. Auf jeder Karte^ sind in einer kleinen Rubrik die
auf die betreffende Zeit bezüglichen Fakta kurz zusammengediangt.

Aufserdem hat das Gesamtwerk noch zahlreiche und fast ausnahmslos anerkennende Beurteilungen
in Taeesblättern der verschiedensten Richtungen, wie in den Fachzeitschriften gefunden. Da, der
Raum es verbietet, dieselben sämtlich hier abzudrucken, so führe ich nachstehend nur die litel der
betreffenden Zeitungen und Zeitschriften an:

Deutscher Reichsanzeiger, Berlin.
Monatl. Anzeiger des „Christi. Vereins junger

Männer“, Berlin.
Hamburg. Correspondent.
Karlsruher Zeitung.
Düsseldorfer Zeitung.
Weserzeitung, Bremen.
Leipziger Tageblatt.
Neue Züricher Zeitung.
Hannoverscher Courier.
Magazin für Pädagogik, Spaichingen.
„ Gym n asium“, P ad erb o rn.

Pädagogisches Archiv, Osterwieck.
Süddtsch. Blätter für höhere Unterrichtsanstalten,

Stuttgart.
Zeitschrift für Schulgeographie, Wien.

Südwestdeutsche Schulblätter, Karlsruhe.
Blätter für das bayrische Gymnasial-Schulwesen,

München.
Mitteilungen aus der historischen Litteratur,

Berlin.
Neue Jahrbücher für Philol. und Pädag., Leipzig.
„Die Deutsche Volksschule“, Leipzig.
„Lehrproben und Lehrgänge“, Halle.
Fehles. Schulzeitung, Breslau.
Schulbote für Hessen, Worms.
Lehrerzeitung für Thüringen, Jena.
Schleswig-Holsteinsche Schulzeitung, Flensburg.
Correspondenzblatt für die Gelehrten- und Real¬

schulen Württembergs, Stuttgart.
Schweizerische Lehrerzeitung, Zürich.

Düsseldorf.
August Bagel,

Verlagsbuchhandlung.
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