
Vorwort zur fünften Auflage.

Die vorliegende Schrift, welche zur Ergänzung der Seydlitzschen Geographie
dienen soll, sucht eine kurze, zusammenhängende Darstellung der Landeskunde von
Württemberg und Hohenzollern nebst einem geschichtlichen Überblick zu geben.
Mit Rücksicht auf die nach unseren Lehrplänen zur Verfügung stehende Zeit mußte
sowohl der geographische als auch der geschichtliche Stoff auf das Wesentliche be-
schränkt werden; zugleich wurde im Hinblick auf verschiedene Altersstufen Aus-
wähl getroffen, wie aus der Verschiedenheit des Drucks ersichtlich ist.

Die fünfte Auflage ist schon nach Verfluß von nicht ganz drei Iahren der
vorhergehenden gefolgt, ein Beweis, daß das Büchlein mehr und mehr Eingang
findet. Anlage und Ausführung sind im großen ganzen dieselben geblieben; im
einzelnen aber ergeben sich manche Veränderungen und Ergänzungen. Möge
das Schriftchen auch in seiner neuen Auflage dazu beitragen, die Kenntnis un-
seres schönen Vaterlandes zu erweitern und zu vertiefen, und die Liebe zur Heimat
zu wecken und zu kräftigen.

Stuttgart, im Herbst 1909. Dr. P. v. Kapff.

Vorbemerkungen des Verlegers.
Die Band-und Heftausgaben der E. von Seydlitzschen Geographie sind bis-

her in über 2^ Millionen Exemplaren verbreitet worden; verhältnismäßig sehr
stark sind diese in den verschiedenen Schulen Württembergs eingeführt.

Im Anschluß an die einzelnen Ausgaben, wie auch als selbständiges Büchlein,
hat sich die vorliegende Landeskunde viele Freunde erworben.

Den Herren Direktoren und Fachlehrern sowie den Schulvorsteherinnen und
Fachlehrerinnen, die den „Seydlitz" behufs etwaiger Einführung zu prüfen
wünschen, stelle ich gern ein Exemplar der in Betracht kommenden Aus-
gäbe nebst der Landeskunde unberechnet zur Verfügung. Ich bitte aber dringend
darum, bezügliche Wünsche unter Angabe der Schulgattung entsprechend zu be-
gründen, damit Verzögerungen durch Rückfragen vermieden werden. Für welche
Anstalten die verschiedenen Ausgaben der Seydlitzschen Geographie bestimmt sind,

an aus der Übersicht auf Seite 4 dieses Umschlages ersehen.

&amp;gt;lau, im Herbst 1909. Ferdinand Hirt.
= Alle Rechte vorbehalten! =

e Landeskunde wird auf Verlangen mit den Ausgaben A und B des „Seydlitz",
Neubearbeitungen die Behandlung des Stoffes nach landschaftlichem Prinzip
hrt wurde, zusammengebunden geliefert. Die Preise stellen sich alsdann

Ausgabe A (Seydlitz-Oehlmann, 24. Bearbeitung) 1.65 Jt,
Ausgabe A (Seydlitz-Tronnier, 25. Bearbeitung) 1.90 M,
Ausgabe B (Seydlitz-Oehlmann, 22. Bearbeitung) 3.65 Jlt
Ausgabe B (Seydlitz -Rohrmann, 23. Bearbeitung) 3.65 Jt.

Einzelpreis dieser Landeskunde steif geheftet 65 9?.
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