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Verzeichn iß
der meisten Werkern

und Kupferstichen

aus dem Herrliöergischen

Kunstverlag mit ihren Preisen , nach dem Züricher Loun und in Zürich ange¬
nommen , verstanden : Und da von einigen Articnl , wegen kleinen Auflagen
und derselben vast völliger Vergreifung , nur noch wenige Lxemplnrm der lexts
zu haben sind , mithin man selbe nicht in Lommilvon giebt , als können die
Herrn Liebhaber selbe durch Bestellung , bey Hrn . Nieolaus Köllner , Buch¬
drucker in Basel , und andern schon bekannten Oertern in der Schweitz , und
Auslands , bekommen. Man hat hier die Num . der Articnl , Zufolg ei¬
ner Verzeichniß von An . 1749. beygesetzet, damit die Herrn Lieb¬
haber nur die Num . was sie verlangen anzeigen könnten.
M . Etliche Artieul, als 2. zz. 34- re. sind seit An. 1749. abgegangen.

st. kr.

no.

i.

, oder immerwährendes Gedächtniß der ungläublichen Narrheit vom so.

Jahr des r8. Jahrhunderts ; mit Französts. und Teutscher Erklärung.
; Allerhand ausländische Kleider- Moäes.
—
—

—-

Lonelave , so bey der Papst , Wahl LeneckÄurr XIV. vom 15. Hornung bis den
16. Augstmnonat 1740. gehalten worden ist.
—
—
5. Wie die nach LaroUna Gehende daselbst in gewissen Fällen so übel gehalten worden.
6. Zeichnungs
- Büchlein vor junge Anfänger
.
—
—
4.

Paßion.
—
—
—
Vignette, zu allerhand Gebrauch dienlich.
—
—
Florirende Kauffmannschaft.
—
—
ksli 38 und strsckne , oder, kallrr8 verändert die Ersehne in eine Spinne,
Das Evangelium St . Matthäi .
—
—
klan sur Is Litustion äu Ldamp äs 1'strmes äs8 stUiösb pre8 ä'^ sckalkenburgL
sur la Lataillsgui 8' sst äonnee ls 27. ^uin 174; . entrs Kux L Is8 krsnhoi8.
rz . ? !sn äu Ldsmp äsn LIlis8, gui se korms äepui8 le 28. äum jusgu'su 8. staut 174z.
entre KranckortL slsnsu.
—
—
,4 . OKcier- Spiel, oder fr . Kriegs- Figuren fremder Völker, in ihrer Kriegs Rüstung.
15. Blumen - Kranz.
—
—
—
7.

8.
y.
>o.
n .
is .

16. äito , illuminirt.
—
—
—
17. Baron von Eisenberg Reit -Kunst, mit Französischem Text.
,8 - äito . Reit - Kunst, mit deutschem Text, und einem neuen Wörter - Buch , worin,
nen alle, in der Reit - Kunst, auf der Reitbahne und bey Ritter -Uebungen, vor¬
kommende und dahin gehörige Kunstwörter; wie auch die Eigenschaften, Zaumungen, Krankheiten und Heilungs - Mittel der Pferde und anderer darzu gehöriger
Sachen enthalten, und aus denen besten und neuesten Schriftstellern zusammen ge¬
tragen worden ist.
—
—
-WL. Dieses in is. Bogen bestehende Wörter- Buchä xsrt.

rs

ry . Holländische Hochzeit- Stücke; mit Französischer und Teutscher, sinnreicher undl fl.
kurzweiliger Erklärung; diese werden bey Hochzeit Anläsen, einander» zu beschenken
vielfältig gebraucht.
so . XII. Unterschiedenliche nach B . Picart gestochene Vorstellungen,
s r. Gesellschaft, oder Umgang- Kränzlein junger Leuten.
—
22. 6ito Muminirt.
'—
—
»z. Sämtliche Kupfer- Titul , Vorstellungen und Laubzierrahten der berühmten Werke
des Hrn . Bernhard von ^ onreneUe, wie selbige in der kostbaren Holländischen
koüo Ausgabe befindlich find; von 69. Vorstellungen.
—
S4- Vorstellung der sämtlichen Vignette», und Laubzierrahten, welche sich in den geist¬
reichen Werken Meoi 38 Loilesu cl'Ltzresux befinden, mit Französischer Erklärung,
s ;. äito, mit Teutscher Erklärung
.
—
—
L6. Inventionen berühmter Künstler, samt einer Abhandlung die Kupferstecher
-Kunst
ins besondere betreffend.
—
— '
27. Heilige Ceremonien aller Völker der Welt mit ihren Secten , und einem 8upplement , die Züricherische Kirchen- Betreffende rc. mit kurzer oder SummarischeErklärung der Kupfern, in deutscher Sprache.
28. äito , in Französischer Sprache.
—
—
—
29. Vorstellung, Aufschrift und Erklärung des Sinnreichen Kupfer-Tituls , wie auch
Vorbericht und allgemeene Vorrede, zu ebenbemeltenen Heil. Ceremonien- Werk rc.
Die Aufschrift ist von lir . Herren B . von Halter , und die Vorrede ( in welcher
unter andern eine bündige und überzeugende Abhandlung von der grossen Nohtwendig
keit und ausnehmender Nutzbarkeit dieses Werks, anzutreffen) von Dr . Hrn . Pfarrer
Stapfer von Ober-Diesbach , Berngebiet, gemacht. Weil die Tir. Herren Besitzere
der gänzlich verbrauchten ersten Auflage dieses Werks schon lang einer allgemeinen Vor¬
rede mit Verlangen entgegen gesehen haben, so hat man dermal Genügen geben wol
len ; Diese Vorrede ist zu der verbrauchten Ersten, und dato unter der Preß ligenden
vermehrten zweyten Auflage mit vollständigem wie nicht weniger zu dem Werk mit kur.
zem Text, wie bey obigem »7- Articul gezeiget worden gerichtet, und darzu allwegen
nöthig , um dieses grosse Werk desto nützlicher und vollständig zu machen. Wann in
Punct bey denn Articul 29. psß. 2. aus Versehen mit der Feder ; o. kr. geschrieben
worden, so solle i g. kr. verstanden werden; Und da der Anstand wegen dem laut er
nem Hvertillement vom !8. Hornung r?59- versprochenen Heil. Ceremonien, Text
oder neue und vermehrte Auflage, auch Fortsetzung des Französischen Text der Topo¬
graphie allerdings gehoben ist, so werden die darnach verlangende Herrn Liebhaber
bald befriediget werden können.

kr.

40

;6
45
zv

Nachgemeldte , sind meistens SchweitzerLsche Sachen.
Zv. I/lUlignce L Is Coneoräe äe8 8uille8.
—
—
zi . Zürichischer Oberkeitliche Herrschaft
- Schlösser, mit Teutscher und Franzöfcher
Beschreibung<auch eine Verzeichnis aller Herren Land - und Obervögten, ist also
eingerichtet, dB man selbige füglich fortsetzen kan.
—
—
zr . äiro , ohne Beschreibung.
—
—
z6. Das Rahthaußin Zürich, in 5. Tabellen nach der Bau - und kerlpeAjv - Kunst
abgebildet, und mit sämtlichen inn -und auswendigen Inferivrionen begleitet.
Z8. Vläch - Pfenninge, derer etliche bey Heguau im Zürich - Gebiet A- 1740. gefun¬
den worden sind.
—
—
—
Z9. krochen auf dem Hirschen- Graben in Zürich.
—
—
40. Tempel und Pyramide der Ehren - Gedächtniß rc. Samt aller
Herren Bur,
gsrimister in Zürich, Wappenschilt rc.
—Thron

15

l6

ri . Thron und Säulen der Ehren . Gedächtniß rc. Samt aller Tir. Herren Schult¬ st—
—
heißen in Bern , Wappenschilt rc.
—
—
42. Schloß und krolpeÄ der Herrschaft Flach.
—
4; . Ein der alten Eidsgenossen ohnsterbliche Heldenthat.
44- Neujahr-Kupfer der Libliotkecin Zürich von A. 17; y. 40. 41. 42. und 4; .
Constablern in Zürich von A. 1741- 42. und 4 ?.
4;. — — —
46. In Diebold Schlillings Burgunder - Chronic gehörende Kupfer»Stücke.
47- Gebäude und kroheA des Emsidler- Hofs in Zürich, mit dem Comet-Stern , so
—
—
A. 1740. ist gesehen worden.
48. Prospekt vorn Kra; in Zürich , mit dem grossen Comet- Stern A. 1680. und
—
—
dem A. 1744. wie sie in Zürich gesehen worden sind.
zv. Züricherischer Ausruf - Bilder , vorstellende diejenigen Personen welche in Zürich
allerhand sowohl verkäufliche als andere Sachen mit der gewöhnlichen Land- und
Mund , Art , ausrufen/ in 52. Figuren , und mit Hochteutschen und Französischen r
—
—
—
Versen begleitet.
L
—
—
6!to , mit Farben sauber Mumirt.
50. von 52. Figuren.
54. Basler Ausruf - Bilder , gleich oben bey
—
—
55. llito, mit Farben sauber illuminirt.
56. Züricherische Kleider- Trachten, oder eigentliche Vorstellung der in der Stadt und
Landschaft Zürich üblicher vornehmster Kleidungen, in 52. Figuren mit ihren
—
—
.
Teutsth und Französischen- Benennungen vorgestellt
—
—
—
17. ckto, mit Farben sauber illuminier.
58. Schweitzerische Ehrentempel, in welchem die wahren Bildnisse theils verstorbener,
theils annoch lebender berühmter Männer , Geist, und Weltlichen-Stands , so wohl
aus den XIII. als zugewandten Orten , welche sich durch die Staats -Klugheit, ge¬
lehrte Schriften , und nützliche Künste und andere Verdienste gegen das Vaterland
hervorgethan haben, samt Lebensbeschreibungen vorgestellt werden. Erste Theil,
2
—
—
worvon nur noch wenige Lxemxlsris zu haben sind.
—
—
59. Erste Abschnitt des zweyten Haupt - Theils.
Von diesem beliebten VaterländischenWerk wird bald der zweyte Abschnitt des
, mithin auf vieles Verlangen, vorgesetzet werden.
zweyten Theils erscheinen
So. Helvetische vollständige loxogrsxkie Lc. In Teutscher Sprache 4to. Erste Haupt—
—
—
Theil von X V. Ausgaben.
Hiervon sind nur noch etliche Lxemxlsris, wegrn geringer Auflage, und da dies
nützliche Vaterländische Werk begehrt ist, zu haben. Dieses Werk wird Eifrigst fort¬
gesetzt, und kostet ein jede Ausgabe ; 6. kr. Wovon vermahlen die XXVI. und in kurtzem die XXVII. XXVIII. XXIX. bis XXX. igste Ausgaben, zu haben, und mit der
—
—
—
der XXX. der zweyte Haupt - Theil Lomplet seyn wird.
Lr . Von dieser Helvetischen lopoLi-sxKie in Französischer Sprache groß kolio. Erste
—
—
—
—
Ausgabe
Wegen der Fortsetzung dieses Werks in Französischer Sprache ist oben zu Ende des
29. Articuls , etwas angezeiget worden.
Die unter der Preß ligende zweyte und vermehrte Auflage, von ganz geringer An¬
zahl, des Heiligen Leremomen- Werks, wird mit vollständigem Text , allgemeinen Vor¬
rede, neue Stucke, Register rc. also völlig Lompier fl. z§. kosten; wie aus dem bey
obigem 29ster Articul gemeldren^ verüllement , zu ersehen ist.
Um nicht jede Ausgabe der Toxogrspkie durch den Druck bekannt zu machen,
benörhjget zu seyn, werden die Herren Liebhaber belieben, etwann denen neuen Aus¬
gaben bey obbemeldten Herren LomnMonsireri Nachfrage halten zu lassen.

kr.
i»
;
6

;6
24
24

r
6

; «»
20
50

20
50

43

54

Auf vielfältiges Vernemmen
, wie man bedaure daß die allgemeine Vorrede zu dem Hcrrkibergerischen Ceremonien
- Werk aller Völker der Welt, nicht ehender herausgekommen seye
um damit selbe dem Werk, so allbereit
g;bunden
, hätte beygefügt werden mögen rc. M hat man
bey diesem Anlaß««verhalten wollen
, well diese von dem gelehrten Herrn Pfarrer Stapfte zu
Oberdiesbach Bern-Gebiet, wohl ausgefallene Vorrede nebst dem besonder Kunstmäßig und
und mühsamen Haupt- Kupfer- Titul, einen kurzen Begriff des ganzen Werkes ausmachet,
und nebst zwey neuen zu diesem Werk dienstliche auch expre8 hierzu gewidmete Stücke; Nemlich der Heil
. Kirch-Ceremonien der Bernerischen Kirchen von gesagtem Herrn Stapfer, und
der Heil. Kirch- Ceremonien der Bayerischen Kirchen
, von der Zeit dastgem gelehrten Herrn
Pfarrer Buxdorf gemacher
, zusamt dem Haupt- Register über das ganze Werk( weil dieses
Register nicht bey allen Lxemplsrien als erst nachmahls herausgegeben
, befindlich ist: ) in ekL Parte Bändchen
, gar füglich
, diesem Haupt-Werk beygehohlet und unentbärlich
, dieses grosse
Werk auch dardurch erst vervollkommet wird; als kosten selbe
, nämlich
, i. Allgemeine Vorrede
und Haupt-Kupfer
- Titul, 2. Die zwey neuen Stuck, und;. das Registerr. fl. 22.kr. oder so je¬
mand nur das ein oder ander vonnöthen hätte, ist der Preiß,
i . Die allgemeine Vorrede und Haupt- Kupfer-Titul von 8- Bögen in kolio.
zo. kr.
a. Beschreibung derH. Kirch- Ceremonien der Bernerischen Kirchen von 2. Bögen. 8. kr.
—
—
der Bayerischen Kirchen hat
Bögen. 14. kr.
4- Das Register rc. von
Bögen
, 0. kr.
Das ganze dermahlige vollständige Werk, aber nur von wenig Lxemplaris ist vor ;6. fl.
mit kurz- teutscher Erklärung ar. fi. 4s. kr. äiw, mit Französischer Sprache
, -8. fi. zu

haben.
Da von dem in Zürich herausgebenden Schweitzerischen Ehrentempel Erster HauptTheil von 20. Bildnissen und LebensHistorien
, nur noch etliche Lxempiaris mit Text vor.
Handen sind, und die noch mehrern Herren Liebhaber Lust haben möchten
, Mangel der Bü,
schreibung die in Kupfer gestochene Bildnisse allein zu haben, darum wird man selbe bey
Dem Verleger oder Seinen Herren Commilionsrien vor r fl. 1? kr. erlassen
, da fast die noch
wenige kxLmplaria mit Text, und wie auch schon publieiert worden ist, wegen vast aller¬
dings Vergreiffung
, mit2 fl. bezalt werden müssen.
Und da von der auch daselbst herauskommenden Helvetischen vollständigen TopographieErster Haubt- Theil: welcher
9 fl. Costet: auch nur noch gantz wenige zu haben find und
jemand die5. Ersten Ausgaben oder ein und andere von diesen Ausgaben haben und daS
Werk nicht cominuieren wolle, die sind gantz freündtlich ersucht
, solche dem Herrn Verle¬
ger wol conclirionirt und ohne anstand um kostenden Preiß werden zu lassen
, damit er da¬
mit Lxemplaria ergänzen und Liebhaber des Werks vernügen möchte
. In Mangel
,der Teut¬
schen Läition der Topographie
, können die Herren Liebhaber dieses nützliche Werk in fran¬
zösischer Sprach in Folio haben.
Von dem Ehrentempel ist eine Fortsetzung
, oder der ite Abschnitt deS UtenH. Theils
vor l fi. und von der Topographie die XXVl. Ausgabe jede3. ;6. kr. allwegen Brieffund
Gelt ksnco, zu haben; auch wird bald der 2te Abschnitt des UtenH. Theils, des Ehrentempels
, heraus kommen.
Allwegen Brief und Geldt KsncL und nachdem Zürcher Weerth
, zu bekommen.
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