
(Ferd. Bertelli.)
Habiti d'uotnini di tutte le nazioni del mondo cun li suoi costumi al naturale. In, Ferrara

Vanno 1545. 8. 58 num. Kupfertafeln. (376o.)

Nicoles de Nicolay.
Les navigations peregrinations et voyages, faicts en la Turquie, par Nicolas de Nicolay

Daulphinoys Seigneur dbkrfeville, valet de chambre et Geographe ordinaire du Roy'de
France, contenants plusieurs singularitez que l'Autheur y a veu et observe. Avec soixante
Ggures au naturel tant d'hommes, que de femmes... Anvers, G. Silvius, 1576. 8. Die
Figuren in Holz geschnitten von Ass. van Londerseel u. And. (3608)

Unbekannt.
A collection of the dresses of ditferent nations, ancient and modern. Particulary old

English dresses. After the designs of Holbein, Vandylte, Hollar and others. With
an account of the authorities, from which the figures are taken; and some short histo-
rical remarks on the subject. T0 which are added the habits of the principal characters
on the English stage. 4 Bde. mit 480 Kupfertafeln. Mit englischem und franzos. Text.
London, Jetferys, 1757-1772. 4. (4078,)

(Wird fortgesetzt.)

lm k. lt. Schulbücherlage in Wien sind erschienen und durch alle Buchhandlungen
des ln- und Auslandes zu beziehen:

I. Lehrplane und lnstructienen für den Zeichnungsunterricht in den Volks- und Bür-
gereohnlen. Preis 25 kr.

2. Lehrplan und lnstruction für das Freihandzeichnen an Mtttelsohulen. 25 kt.

3. Der Unterricht im Zeichnen an gewerblichen Fortbildnngssohulen. 20 kr.
4. Lehrplan und lnstruction für das Freibandzeichnen an den Bildungsanstalten für

Lehrer und Lehrerinnen. 20 kr.

Dieselben sind mit je 6 lithographischen Beilagen versehen.

___A.._ ._ -.

im Verlage von F3. Bartholomnua in Erfurt erscheint und ist durch iede
Buchhandlung des ln- und Auslandes zu beziehen:

A. Graef 's

PPHKÜSIJIIHS Juurnal Iir Ban- 111111 Miillßl-Tlßllllllil
1 8 7 4.

XIII. Jahrgang.
u Hefte mit ie 3 Blatt reichhaltigen Vorlagen und den dazu gehörigen Modellen

in natürlicher Grüsse a Heft 15 Sgr. oder per Jahrgang ü Thlr.

r Dieses Journal zeichnet sich vor allen anderen derartigen Unterneha
mungen dadurch rühmlichst aus, dass die von ihm gebrachten Vorlagen wirklich
praktisch und ausführbar sind. Es kann daher den verehrlichen Tischler-
meistern und den vorwärts strebenden jungen Gehilfen auf das Wärmste und
mit bestem Grunde empfohlen werden. Der Name des an der Spitze der Redaction
stehenden Fnchmannes, Herr A. Graef, hat einen so allgemein begründeten guten
Klang, dass zur Empfehlung obigen Journals ietzt beim Beginn des 21. Jahrganges
wohl nichts weiter zur Einführung desselben zu sagen nöthig ist.

ei,_f. ,. ...
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