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Jm Derlage von mm wir in ääfuffgaei erfdpeint in 30 [ieferungen 21 nur eine mal-h

gierte äuflIage; 48 KDÄSSIKEß-ÄUSGÄBE Sk- Uierte Qluffagi
her: lserülpntexi ßilher-ßilaüea 5m: ümillgelrlgirlgfe:

[Sh errämleäfer öerv
' 5m Qleßerßdfl {fixesHginlmidifalngsguzrges von heu erlien liünfllerifdien yztfndiezz ßis au ben flaubm1nßfen'ber' ibegenlrarfß"

von ilßrnf. Dr. Wilhelm Zilühhe unh ilßrnf. Dr. (gar! h. Zllülgnin.
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_ 186 (tafeln querfolio, 7 Iafeln in Sarbenhnich nebft .30 Zogen Ieyt in Jim-So.

(s, (jnfßalfenü circa 2000 Qarfleffuxlgen aus her llrcßifeäfxxr, äcufpfur m16 gßaferei.

 Iriilyerer Preis 160 H). qßreix bes imllliälthigen werken ßreiljgig Mark. {Liilieirüpreis 1001i
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 Dem vorliegenhen Tverlie. henz nuerlmiurl eiugiß ha- f äablrcicl; finh hie nnerlievivienhfieiz llrlbcile, melclpe fiel; über
(g lirlprnhen ßilherallnr- her: üäimlfnrfdpelgle lyalveai feine gan3 i hie rünftlerifq; rellenheie Ilueflilyrung her ßafelnauefpredyen, einfhmmig
i" vüföflgllfbcrl Dnrftclliengcix unh lleberfieblen am hie midptigfien f rühmen fle alle ble planmäßige Sorgfalt nnh ltmflcbt, melclpe in her
f-„x ßunfthcnkmalc her llrdyitektur, Sculptilv unh Tllnlerci imn hrn f äufammenflellun hiefes Runftallaffes Statt gefunheir hat. wenn
Q nllelfm Eleilrxl liisv 1m: Gbenrnlmirt feil Jnlyreit einen großen, f min ein folclns, clpt leünftlerifcbes, in fiel) lyaniionifcl; abgerunheles
('74 molylvcrhicntcmi Ruf im Jn- unh Ilnslanhe unh trol; 21m lpvlgeu llJcrla, mit feiner Sülle infiructivflen, has vermöbntefte 2luge be-
;,) reifes lwn Blarlz 160. - mögliclyft weite verbreitinxg ver-  frichigenhenjnlyaltes, eine äierhe jeher privnt- unh öffentlichen ßib-
 dyafft. - Begriinhet von hein lzenlbmlen Jäunftgclelprtcn Dr. Seang l lrotlpelx 311 hem uncrbhrt billigen lDrcis 111m mit m. 30. -
' hem fiel; für ßenrlweiieivig hes Eertes, hie 2lirsmnl]l unh ' geboten mirh, fo hxirfle von reinem Zninftfreunhe hie Gelegenheit, Iid;ugler, _ H

Stiel; hei- Enfeln eine Reine erfier lleimcn her tbelelyrten- unh ßunfller- fqleben unvergänglichen Iuxnflfwaß 311 erwerben, verianmt werben. llnr
mclt wie uaßeplnuiwan; mm üönif, Dr. (ü. Qäiilfl, J. milpnr mi- hlefe gemifa zrolpl begriuihete Darausfegiinq in Deebinhimq mit hen Ivllfe:
dploß, wnrhen hie „Denkmäler her Runfl" unter her Iiehaction her , nnlteln her nenelien Eecbnil bat es her Dcrlggsbanhlnng möqlid; ge-
eofcfforeir Dr. willyelm fühle unh Dr. Gar! o. fügen! bis 511m Slnnhe marlyt, einen preis gii ftellen, wie er {o billig fnr ein herarligee prangt-

her Jfeunfi her (begcnvviirt nbgcfdyloffeix. f WM "all? 11W bßßüilß?" hat

Die Derlagsbrldplyanhlung lahct {In reclpt 3alplreidper Subfcription crgebenft ein mit hcm Bemerken, haf5 hie erfte [ieferung in ,jeher BUCZDQIIÖILHIQ 5m (Einfidyt vorlieg . 21115 her eeften Lieferung foivie aus hem heefelbcir beigelegten ausführlichen Jn nllsvcrgeidpniffe äg
rvirh fiel) ehcrmann von her forgfältigen llusftaltuxrg, von hem üteirlfllfnm hrn gelmfenrn äunlffeliexigen unh von er in jeher Be- 4.9
gielynng (lllßCI Srnge flelycnhen lBrviY-ltlüthiglzril hes Werkes übcrgeugeil laönneil.

üläad; (ßefrlgeixien her lelgien llüeferlnin n-ne für hau rmnplele wenn ein rrlgiilgfee ülnhexipreia ein.

Die lpodpfeineil Gticb-Ilusgabcir finh ieheegeil roerätbig unh hnrrb alle Budplvanblnngeir 31x begielpm:
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 älhtnrljteäluänalie. Qrgärrgnngsßanö _ ülönlka-lkluesgalie (lhlsgilg).
"b" 186 ufeln quer Slnliu in jalnlilßicfy, 7 (Enfeln in Ä 3'" 3- "b" 3- "mm!" _ e 5mm "fllllllßl" 8 "YWIPW I'ma!"-
(ä Ü Snrßenbrllnü neüfl 30 gioneil am. h u F!" [BUK "Qualm l 95 af-ialblliißßfeilef" 91191-7050

e - , m _ _, 34 {Fit xljliftidjtafelar k 3 Sarßfafclfn ' unh lß Qäegen Qexz.
J" m vlglä: 16g Sfaßdlitlzla. "im, m0 1 mit 512 liegen Im. 11m; in deuten III 52. '- Preis in elnetou lli. 50. --
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