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In diesem Jahre noch wird im selben Verlage als III. Band der Pu¬
blicationen: „Aus da Hoamat" folgen:

Bilder aus dem Natur- und Volksleben
der Öberösterreichischen Alpen

Union Schosser und Josef Moser.
Schosser, der unübertroffene Sänger der lieblichen und erhabenen

Naturbilder unserer Alpenwelt; Moser, der in gleich sichererer weise
die ernste, tiefergreifende, als drastisch-komische Seite ihres Volkslebens
zu schildern versteht, sind hier, wie sie im Leben und wirken sich nahe
standen und die Eindrücke derselben Natur auf sich wirken ließen, sich
gegenseitig ergänzend und doch jeder für sich ein originelles Ganzes
bildend, zusammengestellt. Selbstverständlich durften bei Schosser, der ja
selbst auf den Gesang ein Hauptgewicht legte, die nationalen weisen nicht
fehlen, denen er seine Dichtungen in so vollendeter weise unterlegte, daß
sie, wie Alexander Schindler (Julius von der Traun) in seinem Vorworte
zu Schossers Nachlasse sagt, „schöne, sittlich reine Empfindungen, das wohl¬
thuende Lob der Heimat und die sinnreichen Gebräuche der Väter künftigen
Geschlechtern überliefern werden."

Der Band wird circa 15 Bogen umfassen und im selben Gewände,
wie seine Vorgänger, erscheinen.

Das allenfallsige Reinerträgnis dieser, wie aller Unternehmungen
der Herausgeber, stießt dem Stelzhamerfonde zu, den dieselben aus Bei¬
trägen von Freunden und Verehrern der Volksmuse, sowie den Früchten
ihrer bisherigen Thätigkeit gebildet haben, um die besten unserer heimischen
Dichter, will's Gott, seinerzeit Meister Stelzhamer als Krone des Ganzen
in würdiger weise zum wahren Gemeingute unseres Volkes, für welches
sie geschrieben, zu machen, auf daß es sich daran erbaue und erfreue, daß
insbesondere die reifere Jugend mit derselben vertraut gemacht werde und
selbst in die armen Hütten der entlegensten Dörfer ein Strahl ihres gott¬
begnadeten Lichtes leuchtend und wärmend, freundlich belebend dringe.

Line kleine Ausgabe des I. Bandes (Sammelbandes) zu 40 kr.
und eine Separatausgabe des jetzigen musikalischen Theiles der II. Auf¬
lage (150 Seiten stark) zu 40 kr., beide gebunden, sind vorräthig in Jos.
Wimmers Buchdruckerei in Linz.

A. Hartlebens Verlag in Wien, Pest und Leipzig.

Iran; Skelchamrrs

Ausgewählte Dichtungen.
herausgegeben von

4 Bände. Gctav. 100 Bogen.
In 2 eleganten Leinwandbänden. Preis 3 st. 30 kr. ö. w. — 6 Mark.
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