Ein Gebrauchtatlas zum kleinen Preis
Es gibt einige B?cher, die in keinem B?cherregal fehlen d?rfen: ein universales Lexikon, in dem alles aufgelistet ist, was
man wissen muss, W?rterb?cher, falls man partout nicht wei?, wie dieses oder jenes Wort geschrieben wird oder was
es auf Englisch hei?t, und ein Atlas, der die Welt auf Karten festh?lt. "Meyers Universalatlas mit L?nderlexikon" ist ideal,
um seine B?chersammlung um ein qualitativ hochwertiges Kartenwerk aufzustocken - selbst, wenn sich schon eines im
B?cherregal befinden sollte.
Der Universalatlas ist in drei Teile gegliedert, die Sch?lern, Wissenschaftlern und allen anderen einen kompletten
?berblick ?ber die L?nder gew?hren. Das Herzst?ck sind die physischen und politischen Karten, die auf 144 Seiten das
Relief der Erde sehr anschaulich abbilden und so dem Betrachter zug?nglich machen. Unterteilt in sechs Gruppen
werden die Kontinente mit den einzelnen L?ndern in kartographischer Detailgenauigkeit wiedergegeben. Wenn man
bedenkt, dass es auf der Welt knapp 200 Staaten gibt, ist es wohl verst?ndlich, dass nicht zu jedem Land eine
umfangreiche Karte mitgeliefert werden kann. Stattdessen werden kleinere L?nder in gro?formatigen, meist ?ber zwei
Seiten gehenden Karten festgehalten. So entgeht dem Rezipienten keine Gro?stadt, kein Gebirge, kein Fluss und kein
See, der das Landschaftsbild der Erde pr?gt und so den Reiz des Blauen Planeten ausmacht.
Aber was w?re ein Atlas ohne ein Register? Sicherlich nur halb so wertvoll. Umso erfreulicher ist es bei dem
vorliegenden Kartenwerk, dass sich auf rund 80 Seiten mehr als 80.000 Eintr?ge tummeln. Das alphabetisch sortierte
Inhaltsverzeichnis listet alle gro?en und kleinen Orte auf, die sich auf den Karten "verstecken". Mit leichtverst?ndlichen
Signaturen und Zeichen wird dem Rezipienten die Suche nach der gew?nschten Stadt wesentlich erleichtert und macht
den Universalatlas so zu einem t?glichen Begleiter f?r (Fantasie-)Reisen mit dem Finger.
Mit dem umfangreichen L?nderlexikon wird das vorliegende Kartenwerk komplettiert. Auf 112 Seiten findet man hier
illustrierte Kontinentportr?ts und die wichtigsten Daten und Fakten zu allen Staaten der Erde. Informationen zur
Landesnatur, zu Bev?lkerung, Wirtschaft, Verkehr und Politik sind ebenso von Bedeutung wie die bebilderte ?bersicht
?ber die UNESCO-Welterbest?tten. Auf diese Weise bekommen die aufgef?hrten L?nder ein pers?nliches Gesicht, das
auch nach dem Zuklappen des vorliegenden Buches im Ged?chtnis bleibt.
"Meyers Universalatlas mit L?nderlexikon" ist f?r Sch?ler, Studenten und alle anderen ein Muss im B?cherregal. F?r
wenig Geld bekommt man hier auf 336 Seiten ein qualitativ hochwertiges Kartenwerk geboten, das die Sehnsucht nach
fremden L?ndern und V?lkern weckt und zugleich als wissenschaftliche Kartensammlung fundierte Kenntnisse aller
L?nder dieser Welt bietet. G?ngige Atlanten bekommen mit dem vorliegenden Werk eine neue Dimension, denn selten
wurde Wissenschaftlichkeit in solch scharfen, brillanten und detaillierten physischen Karten festgehalten und lieferte
Informationen, ohne auf l?stige Erkl?rungen zur?ckgreifen zu m?ssen. Und selbst f?r den au?erschulischen Gebrauch
ist der Universalatlas bestens geeignet, denn Fernweh wird hiermit zum allabendlichen Pflichtprogramm.
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