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'- 1Anaichien aus dem _alfen'Wien,_ in einerßdrgfäflrigen Auswahl, Der (WienerAlrerrliuriisvebeiii.
hat 31th zu diesem Vorhaben mit der Redacrion deaWienqr lllustrirteniErtrablatles;vereinigt x

und äollen Lieferungen in zwanglosenFolgg-berausgegebenfwcrden, wclehri n BlittenenI-P}
1 "allen, Jeder Darstellung wird ein fnchliclvfcrläuternder Texr beigegeben; ala, Mitarbeiter-sind

- inher die HRIEÜ Boeheiui} Hauker, Lind, Löwy.'weritfenh_' Leywirxjnxerbeigetrerenf
. ' Difkbdäßtinn hat Herr Dr. Albert llg übcrndmmeni _' '- 5 i -  _ _. _

_ -  Das. alte 'Wien schwinden mir seinen gharnkteristischen Stärren, und Baute man:
 dihinij Die Erfordernillse: des Imodernen Lebens, des" gesreigertenFVnrkehr-es, und 5x1

, __ he andere Umstände brihgeh e! unaulhalrsanrerweise rnitlsiqh; äßäscdieaeiarehirlekronipchen
Zeugen-der. Yergangenheix inl raschem Gange von der Szene abireterrlindjzahlreiphe hisiorische_
Erixinerungeri, auch manehes künstlerische Werk, geht damit auf innmer a ihren. Viele dieser

i" defhenmlinmg Verfallanen Gebäude wurden inlerzrer snmae, nqch aufgenommen und öfrera in
die iirYAlhWienx Ienrhalterfe ABbi-ldung die (innige, Welche Ävqn denselben ßxisrlrtß
 -L.Di_e einzelne, Lieferung kostet 1 H. 10 km}, rriir-"frankirmr Zusendungfauf Rolle gut

f". verpackt  fiv."_2'() kr.__l3estel'lungen übernehmen alle vl-lubhhandJungen des.ln-'_ und Auslandes.
r gdeläieierung isfauch einzeln zu haben. Das Pnrtofür drei'l_.i'e4ferungen_ zugammcn beuigi
 kr." 1' . "g .-  i. . V  y ' . -i f: -' v

- lnhalt der ärgsten Lieferung; Der Huf des Fruhwirxhhausas iufrder Wfzeden. -. Das? i
bnigsveggüche Qnrienpalai; in Qumpendurf. --'Die,Fasazi'ehergaa_se. _.-,4_'Die_aitcyUniverairit.

r , Die Salzgriedßiiaserne; - lnfzäuwinkel (2 Blau), _- Der alle ,Kleppersxeig. -.-- Daevake
' ßeneralgommnndn-Gebiude zur der Freyung; f- Diq StubenthoünühIeÄ - Das Hairs yhurri

1 goldenen Fäganc am Minoritenplatz. -,Der' Calvarienberg ln Hernkalsf ' M k"

" f." hilrglr der zweiten Lieferung, Plafond im alten lRathhana. -,Dns Eißgtübl; '-_ Der
awlierhoff- Hius in derRopsau. -' Die Rnaalien-Qngelle im Freihaus; aufLder Wjdden;  -
mit 5.51505 nurn wilden Mai-im. - Die Pfarrkirchefuuf denrseholnenfeld. -_.- Das alle higerlishr
Rad hin"; in Eniberg. --D1as Küssdenpfennighxius. 1- SLTAnnu-Gbbäude. -'Da_s Kirifelhaua

1 n' der" Grünangergaasexund das Sreiridelbickhßns'"mxf der Lgndntnuäey- Die Thury-Eapelli.
' . Inhalt der dritten Lieferung: lJlaria-Stiegenl -',Dß' BürgerapitaLÜ-w Das Schonenstiff
5 ._; Die ÄSQlianzeF-Capell -- Die-letzten Restcßdez Mülkerbasmi. - Das Baue ägurn Pelikan:
jnflieulqrchenbfeld. - ie "nlxeryurpfiegibiclrereiwim, unteren Arpengil -; ' Zukii" Prinui ivon

l UngnnLT-Das Ha zum scliwarzenißirenl am Lugeck.--,.'Das' H u; nur goldenen Egal

iebenhüch nerumen b , (2 ßlgxr).
iisvnannze imqie Hause invdai- Alservor- .'

-- Da; Rdrixeniliunnrhqr. - Die
nxhnersho Theater. . ' _ _

4 Die alte Universitifsf-Aßibliothek. -- Der Peitgievlwel in deijfCarlsifrc _
lnlmlt der yierten Lieferung: Stulpmrwerk am'Stepbhnsdum' ' Ilßlli rutlion

' aus; genanni-iadie Sclxwabenburgq. 4-,- Das fürstlich Liechrenäjeiyfsqhefaiiia in derfkösuuyäev
' b}; ngrgvungn rorhem-Apfelc. - Daä {Herrselmftehaurc in der Augärrenstrnnse. 4- Da; aber

' 7- Dga-Haus und Gasthaua xzui-"deursclien Eiche: aufbder Branden k

. . ' ' lnhalt der fünften Ijeferungi Das Klbaferlder

Igsehanlsxerngasseu-T Die Weisagärberkiröhe. -'Da,s'

' liedxiiaritrenkirche. -'Die GetreidimarkL-Kaserne, .-. im V

, ; Inhalt-der nennen Lieferung? Der nie v i ä; Saliäri"

Da: lannerhäua in der Mecliilariarengaabb. j_' Der fotlie Hai

Rgthhßug. - Das neue Thor. _ , r . _ F  l

lnlsaltfderräiebenxen Lieferung: Dhnaire YM_ omengl ' der Osrseire.

Ä Jirorienc auf der Qlieden. f- Ober-Stfifeir. 7-; Die Wiedenqr Hauptstraße;  Das. ßirehhip
. in de? Taliorstras" Der Ledererlibf. --1 Au: der MagdäTenensrran-Qe "im-VI. Bezirke

alrder aclrfen Lieferungrber "Aiaollbsial. "_ Die lÄiidsn-acier-Hnufctärratise;

m, Bezirke, fDaa Belyedarä. - Rüqheire der Pfarigircheaxirajil. Jgenpo ' 3m nüßeziike
1 --Ber_Reis_n:rhof. "Die St: Aunakirehq. ß-Q-Dds griüiKolbwrafsche Gehirn e_'a_ erSeiier

Inhalt der "neunten Lieferung: ',Die'_Si'1dsa__i1'e.'f4'ie's Michuelemdrzeqjzfjßlirrjfß .2"
Rqqqsybaus indär Klcinscbmieagaege. -Ä Du. Schartenümr,--',Daä-An.guxsrkierkfdaxer_.auf de?" g

I -- St. Jphanu infäiecliefnals, undldns Biblfenhäuaelf ä Die Capelle an der." qrids" rriie
DäavAsjl und Werkliaux in derjßopoldsndr, DierCayi ein de} lfliigsäonf

Q- drmWildpretmarkt. -'Die Schönlarerngasse. '- Hof im! alten Rarhhamf-{Dae Sclrwaßgdclie

iüalige Schloss" am Hundsthurm, '- Dzp ehemaligejislzvterhnifzyePälaia

1 fJohanneakirChe in der Jägerleile. ' ,

' 'dr,_ - Daajlteßchlosi Hundsthurm". -+ Das Fianznsqnhqrxef

4' Reiildorfer Kirche. _ n

Q "Brxaubnunfigi Margareiheu. -- Derlaeoberhof. Q Die hwberbaatei.

.- "Das uns nzulnschviarzbcn Bei} b V Dieliirclh Dgrrrlgäclz

jbrsdil-eifrnüble (2 Blatt)", -' Die Efarrkirehe Wfrlfeiligiinstädr. -'l De jrßolniache'l-lofi'--

" Qyawhßäslpfn-Hliiil der-Leopoldsfadr. ..
, J _

Llklklenßdf iind- dieiWichtergasse, - Dieäßl. [Äbrenjklrche inlSchottenfeld. -' Privnthiusärd m1"

, i! m; _ Aue der Lieclrxensieinscrasse. QEEke der Kliebdruiade- ' " '

ndnraase und St. Dorothee in der Stadt. 1-. Du Franzedixhorf-li Blatt). wer; H ihzumh '.
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