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"Aeißerä läilDer-Xllas hat ürlv Die Xufgabe geilem, Die ßciebielvte unD Das Seren Der däulmrviilter Durdp ihre eigenen allen
iIeunflbentxuui-Zler, iomie Durd; ifieiilermerle neuerer äeit gur Nniebanung 7,11 bringen nnD Den Eeielvauer nicht allein in Die

s. Gieirlvielute als iolebe, irnDern auch in Den reielpeil Deutmiilericlpag Der llergangenbeil unD Damit in 621ml: nuD Deeitänbniß Des
Iverrlirlvllen, maß llienidaenlyailb gelcbaffen, einguiiilpren. 2er BilDerQltlas mill all Das Große, Grlpiiixe, ßebeiltimg-svolle im Seren
Der lflenielvlveit, Die Götter- unD lllrlivenmelt Der Xllen, Die Grallnen Der Dorgeit, Das lriegeriime Sieben, Das alltäalidve üäreiben
iiffentliel; unD Daheim, Die (öeiielutegiige lverlilnnier lIIänner unD ärauen, Die Dentwiirüigen ßlyaten unD Greignille vorführen.

Der BilDer-llllns gur lveltgefdpiclple ift Das iirgebxxifg einer mehr als ßelpnjälprigen nuibevollen Qlrbcii. (Er hat icipon
bei feinem erflen tirfdpeinen wegen {einer Reidplyaltigkeii unD forgfdiltigexr Xusfülyrung von allen Seilen Die vollfie ünerliennung
im Jn- unD im Qluslanbe hervorgerufen, konnte aber wegen Der hoftfpicligevr ßerflellung unD Des lyoben Dreifes von 11T. S0. i,
geb. m. 108. -, Die wolylberedpligie allgemeine Derbreiirlvrg niclpl finbcn.

Diclrr BilDer-Illlas zrirD JeD willkommen iei Der nur irnenD fiel; mit Der (üeidpielvle beicbiiiliqt, Ici es Der ßadwgelcivrte,
u). x... ' 24.12.. MMJAAI. m). ilunkmumu MAN Äßn houmnuvnmukni! nnminuru mill
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