
VERLAG VON A. BAGEL IN DÜSSELDORF

Die acht Großmächte in ihrer räumlichen Entwicklung
seit 1750

Gebunden in Halbleinen Mk. 6,50, in Ganzleinen Mk. 7,—

Vaterländische Geschichte der Neuesten Zeit
Entwicklungen und Ergebnisse zur Erläuterung der Karten und Skizzen IV. Band

Mk. 3,50 broschiert, Mk. 4,— geb.

Das Buch ist, wie der Titel sagt, in erster Linie für die Tausende und Abertausende bestimmt,
die in Rotherts historischem Kartenwerk dasjenige historische Rüstzeug gefunden haben, mit dessen
Hilfe sie das weite und schwierige Gebiet der Geschichte durchwanderten, um diese in klarem Bilde
in ihrer politischen und wirtschaftlichen Entwicklung an sich vorüberziehen zu lassen. Oftmals wurde
der Wunsch laut, als kurzes, den Gang der Geschichte darlegendes Hilfsbuch einen Leitfaden zu
besitzen, der, mit den Rothertschen historischen Karten Hand in Hand gehend, den geschichtlichen
Unterricht, sei es in der Schule, auf dem Seminar, auf der Akademie oder Universität, oder sei es im
Selbststudium, im Sinne der Karten zu vermitteln vermag. Einem solchen Zweck zu dienen, ist
dieses jetzt vorliegende, kurz und klar gefaßte geschichtliche Hilfsbuch bestimmt.

Einige Urteile über das U/erk:

Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen: .... Dann wird ein Werk vollendet sein, welches
zu den besten gehört, die für den geschichtlichen Unterricht bearbeitet worden sind In einer
Klasse zu unterrichten, in der sich jeder Schüler dieses Hilfsmittels bedienen kann, müßte für jeden
Lehrer der Geschichte eine wahre Freude sein. Direktor Dr. Holzmüller, Hagen i. W.

Berner „Bund“: Ein vortreffliches Tabellenwerk, dessen anschauliche Karte, z. B. der Völker¬
wanderung, nicht ihresgleichen findet.

Pädagogische Zeitung, Berlin: Wir können diesem Werk die beste Empfehlung mit auf den
Weg geben. An der Hand solcher Hilfsmittel ist es ein Vergnügen, Geschichte zu studieren. Die
Kollegen, welche sich auf die Mittelschullehrer-Prüfung in der Geschichte vorbereiten, seien noch
besonders auf diesen vortrefflichen Atlas hingewiesen.

Reichsanzeiger, Berlin: Das Werk bietet ein vorzügliches Hilfsmittel zur schnellen Orientie¬
rung über den Verlauf geschichtlicher Ereignisse und überhaupt zur anschaulichen Erläuterung
und Einprägung wichtiger geschichtlicher Tatsachen.

„Lehrproben und Lehrgänge“, Halle: Durch dieses Werk hat sich der Verfasser um den
Geschichtsunterricht unbestreitbare Verdienste erworben und manchem Amtsgenossen ein sehr
willkommenes und brauchbares Hilfsmittel geliefert.

Neue Bahnen, Wiesbaden: Das vorliegende Werk bildet ein Hilfsmittel für den Geschichts¬
unterricht, wie es zweckmäßiger kaum gedacht werden könnte.

Neue Lutherische Kirchenzeitung, Kropp: .... Wer den Inhalt dieser fünf Bände sich im
wesentlichen zu eigen gemacht hat, kann getrosten Mutes die sonst erforderlichen Kenntnisse sich
erwerben, die ihn in den Besitz eines Wissens bringen, das das Durchschnittswissen der sogenannten
Gebildeten, die meist recht ungebildet sind, tief in den Schatten stellt. O. K.

Kath. Schulblatt: Wir können diesen Atlas sowohl als Vorlage zu den Tafelskizzen im
Geschichtsunterricht wie auch zur Fortbildung sehr empfehlen.


