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Im Verlage von Karl Prochaska,

Wien und Tesch

dritter Anflage erschienen:

Das Buch der Bücher.
Aphorismen der Welt-Literatur.
Das hier angekündigte Werk ist eine Arbeit, welche die höcypeu vmordernngen an Rastlosigkeit nnd Geduld zu gleicher Zeit stellte, deren Be
wältigung mehr als ein halbes Menschenalter erforderte, und die mit Rück
sicht auf das umfassende Stoffgebiet, den erweiterten Gesichtskreis, die Objectivitnt des Standpunktes und die Strenge der Auswahl keine Vorgänger
hat. Sie schöpft zum Theile aus Quellen, die weder allgemein zugänglich,

noch gehörig benützt sind.

Aehnlichcn Sammlungen gegenüber beschrankt sie

sich nicht, wie diese, auf die von den Dichtern — und zwar den Dichtern
eines Volkes — gebotene Materie: wie sie die Culturleistungen aller großen

Nationen in's Auge faßt, so zieht sie Dichter und Redner, Philosophen und
Staatsmänner, Historiker und Naturforscher in den Nahmen ihrer Darstellung.
Das lebhafte Interesse jedes Gebildeten ist dem Werke sicher. Dem
Literaturfreund ist es mit Hilfe wohlgeordneter Register ein höchst nützliches
Repertorium; dem Manne der Öffentlichkeit in Rede oder Schrift bietet cs
die reichste Quelle von Schlagwörtern, Citaten, geistigen Belegmitteln; dem
Lehrer und Erzieher eine Schatzkammer aller Weisheit, aus der er mit vollen

Händen zum Gewinne seiner Schüler schöpfen kann, dem im Weltgewirre rin
genden Manne ist es ein leitender, treibender oder beruhigender Führer in
allen Fährnissen und Mißstimmungen; der Frau und dem Mädchen eine Bibel
für den Familien-Altar, ein Sanctuarium des Herzens.

„Das Buch der Bücher" zerfällt in die zwei selbstständige, sich aber

gegenseitig ergänzende Theile:

Geist und Welt

Herx und Natur

wovon der erstere sich mehr mit den öffentlichen Dingen, der letztere mehr mit

dem Gemüthslebcn beschäftigt.
Diese dritte Auflage hat eine neue hochelegante und stylvolle Aus

stattung erhalten. Der ebenso solid gearbeitete wie gefällige Liebhaber-HalbfranzEinband wird je nach Wunsch in Heller oder dunkler Farbe geliefert.
Jeder Theil wird einzeln abgegeben und kostet gebunden 5 Gulden
oder 10 Mark.

EL" Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Buchdruckerei von Karl Prochaska in Loschen.

