
A 1t s I ii n d i s d e K 11 11 s t b ii eh e r 
ln Deutschland qehßtl heutn Mut dazu, 

Buch.-r w dnKkt!n, die nur auf eine klr~\nP 
K<~ulerschrdlt .recbnf'n können. Wer ab Kun~t 
verleqer uhne Zuschusse Mbenet, riskiert mit 
redcm Fehlst"hl.tq seme (:~i.IStf'nt. Kem Wun· 
dPr, d~ die 4\,sJ,md:schen Verollenthebungen 
ubt-rw1eqen und drucktechmKh Jede Kon· 
k.urn·n2' sd\Jaqen. 

Im R.asdrcr Verlag, Zürich, erschlen roeben 
e1n1 n ue ~lonoqr;,.plue uber .. Ferdin.md 
Hoc!! ' von \\',dtt•r llu.gebhofer (90 S. Te1t, 
18 F rbtdfeln lll qanzseitiqe l.lDd 54 Te~t· 
abbildungen. fi;!.SO DMJ. Es war kUhn, nach 
d1 n \'lelen Btogrdphieo und rn einer Hodler 
ao d><rt'ncrQtcn Zer! etn so umfdngltd:les Budl. 
:r.tt :hrt'iben, <'lbcr es ist 1-luqel§holer gc· 
unrw'l. lH u ·\ipekte :ru erollnf!n, dds uns 

tm h r; <. e uhge das Htstnr!srerende und 
Ooermnnum Iaie :ruqunsten des ganz penön· 
hch Nkbten l.andsthaltllchen uncl Mens-:h· 
hcl'len zuruckzudrcHIQen und diP Große d~ ~ 
Nahlrphdnomens lfodler mit starker Etn· 
f(lhlu · '1 Jnd tJ 'ltzdem m11 Oi<,lan;: hcrauszu
! · e tr-

>ers lbe Verlag Jißt gle•due.aug zwei vor• 
z crUrh ge!'·uätf' Kolm.schkn-1\t.tppen heraus
ge.h n . • C..stallcn und LandtdloJlen•. sedts 
Blal· r •mt emer EmleitUI'lq von P. we~l
helm nd .Aquarell!''" aus der londoner Ze1! 
"111 · fuhrendem Te:tt \:On Doris \VIId. Die 
l 11 der Mappen ist zwar vorbf'i, !tle \verdtm 
·r t.zdem bte Kauter fmden D•e alten Ko· 
ko!l:-bka-Verehrer werden sich an die Dölo· 
mit :"'landsdlaft .Tre Croci• und dte .,\Vinds· 
bra '· halten, die jungeren an d1e sponldnf'.n 
und tmpressivcn \Vas5erfarben-Biätter der 
spal"'l .ieit f15.- 0~1). 

t.:nerschöpflich l&t der Holbem-Verlag in 
Basel der nach einer kurzen Pause eine An· 
zahl von groBangelegten Publikationen in 
mebrerPn Sprachen vorbereitet Eines be5on• 
deren Hinweaee,. smd di>! .Holbein-Bücher• 
wer< die der Mclslcrzeichnung au:r, allen 
.lahlunderhm und Schulen gew1dmet sind 
Ausg&~lctmete T1e!- und Ofhetdrucke 
pugn4ll e Einfuhrungen und Bildbescbreibun· 
q: n !), .... Fro.nlÖSJ<~che "lei"'terulchnung del 

'"- JahrhundettJ• ;SI eint> der bMtgeiWlgenell 1 
B~ndchen {6,80 DM! 

ln ~ondon we~dcn ßeil dam Kriege dle l!in~t 
in \\olen behetmatet~>n P/laidon-Bande ge• 
druckt. Der ~etUc beh<lndelt die .FranzosJ. 
•ehcn lmpt~IS.lioni!len•, für Deutliebland mtt 
einem atachdulichen Teil von Leopold Zahn 
!Verlag Kiepenheuer & Wil3dl, Köln.} ln SO 1 farbigen T<tfeln vo11 bPileldcnswerter Qunht~l 
entrollt sich das Bild der tranzOsisChf>o 
Malerei in d n letzten Jahrzehnten de~ 
19. Jahrhunderts. m1t M4nel und Monet 
Pu;s.sro und Degas Renoir und cezanne. Di8 
Ausv.:4hl der Wiedergaben h!lt o;ich last aus· 
schlieBHch <'ln ParisN Musr.um'J- und Privat· 
bei!t'l und ISI dennoch nicht wi'lkurlleh. 
Fraglos eint>J> dN schbnqten und pr1'16wr1tf>· 
sten Abbildungswerke d r letzten J"hre 
!17.50 DM). W G. 

G.F. Langmscheidt gestorben 
Der ~CillOI des Berliner VerlagE's, Erb;, des 

von setnern Vater 1856 gegründeten, wellbfo· 
kannten Unternehmens ist dietier Tage 1m 
Altet vo:n 82 J~ren_ 1n Berli(l gestorb"'n. 
Unter ~ION langJahngen Leitung hat das 
H4us den Ruf, den es qenQß und genießt, 
festigen können, dd!i Iexikale Verlagswerk 
wurde erweitert und modeornisiert: in in:>· 
qe.sa.ml 30 Sprilchen liegen die 300 Sprdd\lehr
werke und Wörterbü.cber vor. Besonderen 
Anklang 1n der OHentllchk('it haben die 
Unterricbtsbnefe der Methode Tou5scwl!
Langensdl.Pidt gefunden; d!e g-roßen \Vclrter· 
bucher Muret-Sanders, Sach5-Vil!atte uno 
~!!Oge-Cuethling qehöreu zu d~n unum~ang· 
liehen Standardwerken aul 1brem. Gebie 

cad G. F. LangensdleJdt, der einer altem 
Berliner Familie entstammt. hat den Verlag 
tiber alle !>dl.weren Jahre dieses Jahrhundert~ 
mit g10ßem E1 folg und Geschidt hinw<>rJ· 
g~bracht und ihn auch nach d!>r ZerstOrun~ 
d~s Verlagshause~. 1944. wteder auf einen 
beachtliche.-t Stand gebrllcht. 


