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By Muhammad Lala-Zari

Forgotten Books, 2018. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book *****
Print on Demand *****. Excerpt from Vom Tulpen-und Narcissen-Bau in der Turkey aus dem
Turkischen des Scheich Muhammed Lal zari Bey sich zu berichtigemfinden. Ich weiss freylich wohl,
dass die Schonheitsbegfi?e bey Tulpen, wie bey andern Dingen ursprunglich von dunkeln Gefuhlen
der Be schauer ausgehen und daher nach verschiedenheit der menschlichen Gefuhle immer
schwankend und ungewus bleiben, und der 0esterling hat nicht mehr Recht als der Westen sich auf
seine Gefuhle zu berufen. Wenn sich aber in diesem Stuck jede Nation unter sich verste hen will: so
mussen gewisse deutliche Regeln festgesetzt werden, woruber man sich vereinigt, um die Schonheit
damach zu beurtheilen. Dies ist in der Turkey bey Tulpen geschehen und Scheich Muhamined Lal
zari hat davon im ersten Kapitel seiner Schrift eine sehr be stimmte Rechenscha gegeben. Dass man
in Europa diese Regeln bey Ueberp?anzung der Tulpen hat zum Grunde legen wollen kann man aus
unsern Schriften leicht wahrnehmen; man darf z. B. Nur die Regeln lo sen, die im Englischen
Gartenbache oder Phi lipp Millers Gartner Lexicon, ubersetzt von. About the Publisher Forgotten
Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find...
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These types of ebook is the best book available. It really is writter in easy terms instead of hard to understand. You will like just how the article writer create
this book.
-- K r ista  Nitz sche Jr .-- K r ista  Nitz sche Jr .

It in just one of the most popular ebook. It is writter in simple words and not confusing. I am just happy to tell you that this is actually the finest ebook i have
got read inside my very own existence and may be he greatest ebook for at any time.
-- V icky Ada m s-- V icky Ada m s
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