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Der Zustand der zur Versteigerung kommenden Objekte 
wurde bei der Taxierung berücksichtigt. Es handelt sich 
bei den Objekten um „gebrauchte“ Dinge. Alterserschei-
nungen und besondere Mängel sind möglichst erwähnt. 
Besitzvermerke, sonstige Marginalien, Stempel sowie 
das Fehlen von Buchapplikationen (Schließen, Bänder 
und Ornamente) sind nicht in jedem Fall angegeben. Al-
terserscheinungen und Besonderheiten von Papier und 
Einband sind möglichst erwähnt, wie auch besondere 
Defekte von Papier, Bindung und Einband. Konvolute, 
Sammlungen und Beigaben sowie Zeitschriften und um-
fangreiche Reihenwerke werden - als nicht kollationiert 
- ohne Rückgaberecht angeboten. Alle Objekte (Kunst-
gegenstände) wurden neu vermessen. Nach Angabe des 
Motivmaßes  erfolgt die Angabe des Blattmaßes in Klam-
mern. Sollten Werke gerahmt sein, ist dies im Text ange-
geben. Bei Abholung nach Erwerb in unserem Hause wird 
die Arbeit inklusive Rahmen ausgehändigt. Ein Versand 
erfolgt aus Sicherheitsgründen jedoch ungerahmt und 
wird nur auf Anfrage und gegen erhöhte Versandgebühr 
nach Ermessen des Auktionshauses gewährt. Für die Ge-
mälde und Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts gel-
ten ggf. Ausnahmen. 
Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch weitere Bilder per 
Email, und Zustandsberichte der Auktionsobjekte per 
Email oder Post zu.  

The condition of the objects has been reflected within the 
taxation. All objects havehad a former owner. Manuscript 
marginalia, stamps, and the lack of book decorations 
(clasps, bands, ornaments) at the binding are not detailed 
in every case. The process of aging and special defects 
of paper and binding are described as possible. Collec-
tions, series, addings, and journals are not collated in any 
case and are offered without all faults and return. Signs 
of age and special defects are mentioned when possible. 
The measurements of all objects of art were taken anew. 
Full size follows the size of depiction. Framing is specially 
mentioned. Such works will be handed out framed when 
collected directly from our auction house. When sent via 
mail works will be delivered unframed with the option of 
a higher shipping fee framed delivery at our discretion. 
For Old Master paintings and drawings exceptions are 
possible.
Upon request we would be pleased to send you further 
photographs by email and condition reports of objects. 

Abbildungen | Cover: Lot 197 | Rückcover: Lot 359 | Innendeckel - hinten: Lot 356 |
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1       Aetius von Amida. Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos, hoc est quaternio, id est libri universales quatuor, singuli quatuor sermones comple-
ctentes, ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones, id est sermones XVI. per Ianum Cornarium ... latine consripti. Mit Holzschnitt-Druckermarke auf 
Titel u. am Schluß sowie einigen Holzschnitt-Initialen nach H. Holbein. Basel, H. Froben u. N. Episcopius, 1549. Folio. 6 nn. Bll., 916 S., 28 nn. Bll. Pgt. im Stil d. 
Zt. mit Schließbändern und RSchild. [*] 650.-
VD16, A 573. - Wellcome I, 52. Choulant 134. Hirsch-H. I. 39. Durling 49. - Zweite Basler Ausgabe, in der berühmten neuen Übersetzung von Janus Cornarius (d.i. 
Johannes Hagenbut). - Aetius Amidenus wurde zu Beginn des 6. Jahrhunderts zu Amida geboren und ging später als Hofbeamter zur Zeit Justinians (527-565) nach 
Byzanz. Das vorliegende Werk bildet „eine abgekürzte und gedrängte Sammlung alles dessen, was ihm in den älteren Schriftstellern der Medicin als merkwürdig 
dünkte“ (Choulant). - Von den insg. 16 Büchern wurde das 7. über die Augenheilkunde 1899 von Hirschberg griechisch und deutsch herausgegeben. Das 16. Buch 
über Gynäkologie und Geburtshilfe erschien 1901 in einer deutschen Übersetzung von Max Wegschneider in Berlin. - „His Tetrabiblos (so called because the text, as 
here, is divided and subdivided into four parts each) is a compilation which remains the chief source of knowledge for the works of Rufus of Ephesus and Leonides 
in surgery, and of Soranus and Philumenus in gynecology and obstetrics. Aetius gives his own description of diseases of the eyes, ears, nose, throat, and teeth and 
includes good accounts of goiter, rabies, diphteria and various surgical procedures, such as tonsillectomy, urethrotomy, and the treatment of hemorrhoids“ (Heirs 
of Hippocrates, 49). - Vorsätze erneuert. Titelbl. mit Hinterlegungen. Papierbedingt etwas gebräunt und sehr vereinzelt braunfleckig.
Second Basel edition. - With woodcut printer‘s stamp on title and at the end and some woodcut initials after H. Holbein. - Vellum in the style of the time with 
closing bands and spine label. - Endpapers renewed. Title-page backed. Paper somewhat browned and very occasionally brown-spotted. Well preserved. 

2       Aldinen - - Cajus Sallustius Crispus. De coniuratione Catilinae. Ei-
usdem de bello Iugurthino. Mit Titel-Druckermarke und auf Schlußbl. Venedig, 
Aldus, 1521. Kl.-8°. 8 nn., 141 Bll., 1 nn. Bl. Hldr. (d. 19. Jh.) (mit RTitel (etwas 
beschabt). [*] 900.-
2. Aldusdruck. - Adams, S 147 - Renouard, 93, 16: „Debure se trompe en 
annoncant cette edition comme plus ample que celle de 1509, elle ne contient 
que les memes pieces, mais elle est beaucoup plus belle, imprimee avec un 
caractere neuf, et d‘un meilleur texte, corrige avec soin par Francois d‘Asola.“ - 
Etwas gebräunt bzw. wenig braunfl., letzte Bll. obere Ecke etwas wasserrandig, 
erste 19 Bll. mit ergänzter Fehlstelle in rechter Ecke (ohne Textverlust), 
gelegentlich kl. Annotationen bzw. Anstreichungen.
Second edition by Aldus. - Half leather of the 19th century (somewhat rubbed). 
Somewhat browned resp. a little bit brownish, last few p. upper corner 
somewhat waterstained, first 19 p. with replaced missing part in right corner 
(without loss of text), occasionally small annotations resp. markings. 

 Alte Drucke
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3       Architektur - - Wendel Dietterlin. Sammlung von 8 Blättern aus „Architectura“. Je Radierung auf Vergé, teils mit Wasserzeichen. Wohl Nürnberg, 
Balthasar Caymox, um 1598. Blattmaße von 25 x 18,5 cm bis 35 x 24,5 cm. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. [*] 600.-
Vgl. Hollstein German, 17. Berlin Kat., 1941. Le Blanc II, 131. - Enthält sieben Blätter wohl aus „Architectvra. Von Außtheilung, Symmetria vnd Proportion der Fünff 
Seulen, und aller darauß volgender Kunst Arbeit, von Fenstern, Caminen ...“ von 1598 und ein Blatt wohl aus der lateinischen Ausgabe „Architectvra De quin(que) 
Columnarum Simmetrica distributrione et variis eorundem ornamentis...“ erschienen 1593 in Weimar. - Bis auf die Plattenkante beschnitten. 1 Bl. mit größeren 
Anschmutzungen. Vereinzelt etwas braunfleckig und mit hs. Annotationen in Tinte. Starke und kontrastreiche Abzüge.

4       Architektur - - Hans Vredeman de Vries. Sammlung von 7 architekto nischen Ansichten aus „Scenographiae, sive perspectivae“. Antwerpen, 
Hieronymus Cock, um 1560. Je Radierung auf Vergé mit Wasserzeichen. Blattmaße je ca. 20,5 x 25,5 cm. Punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. 
[*] 600.-
Hollstein Dutch, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 50. Riggs, 206. - Je in der Platte nummeriert sowie mit den Namen von Künstler und Herausgeber. Nicht identifiziertes 
Wasserzeichen mit Fleur-de-Lys und Initialen „CB“. - Enthält die Nummern 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20 aus der Serie von zwanzig nummerierten Tafeln (plus Titel) mit 
perspektivischen Ansichten von Straßen, Palästen und Innenräumen nach Entwürfen von Hans Vredeman de Vries, radiert von Lucas und Johannes van Doetecum. 
Die Serie wurde erstmals 1560 in Antwerpen von Hieronymus Cock veröffentlicht, der drei Jahre später eine Neuauflage herausbrachte. Die vorbereitenden 
Zeichnungen von Vredeman de Vries befinden sich alle in Wien und wurden zwischen 1557 und 1558 datiert. - Etwas knapp beschnitten. Vereinzelt mit Randläsuren 
und unscheinbaren Flecken. 1 Bl. mit kleinem Brandloch. Insgesamt gut erhaltene und gratige Radierungen.
Collection of 7 architectural views from „Scenographiae, sive perspectivae“. Each etching on vergé with watermark. Spot mounted on backing and under 
passepartout. - Each numbered in the plate and with the names of artist and publisher. Unidentified watermark with fleur-de-lys and initials „CB“. - Contains 
numbers 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20 from the series of twenty numbered plates (plus title) with perspective views of streets, palaces and interiors after designs by Hans 
Vredeman de Vries, etched by Lucas and Johannes van Doetecum. The series was first published in Antwerp in 1560 by Hieronymus Cock, who brought out a new 
edition three years later. The preparatory drawings by Vredeman de Vries are all in Vienna and were dated between 1557 and 1558. - A little bit trimmed. Occasional 
marginal tears and inconspicuous stains. 1 leaf with small burn hole. All in all well preserved and fine etchings. 



8

5       Architektur - - Hans Vredeman de Vries. Sammlung von 7 Darstel-
lungen von Brunnen. Antwerpen, Philips Galle, um 1574. Je Radierung auf 
Vergé, teils mit Wasserzeichen. Blattmaße je ca. 19 x 25,5 cm.  Punktuell auf 
Unterlage und unter Passepartout montiert. [*] 600.-
Hollstein, 388, 397, 398, 401-404. Vgl. Berlin Kat., 3573 (komplette Folge). - 
Verso je mit Sammlerstempel „Collezione Honorati“. - Gestochen von Lucas van 
Doetecum. Je in der Platte nummeriert. Aus der 24-teiligen Serie der „Kleinen 
Brunnen“, enthält die Blätter 5, 14, 15, 18, 19, 20 und 21. - Sammlerstempel teils 
recto leicht durchschlagend. In den Rändern vereinzelt mit kaum sichtbaren 
Anschmutzungen. Insgesamt gut erhalten, gratige Drucke mit breitem Rand.
Architecture - Collection of 7 depictions of fountains. Each etching 
on vergé, partly with watermark. Spot mounted on backing and under 
passepartout. - Each with collector‘s stamp „Collezione Honorati“ on verso. - 
Engraved by Lucas van Doetecum. Each numbered in the plate. From the 24-
part series of the „Small Fountains“, containing the sheets 5, 14, 15, 18, 19, 
20 and 21. - Collector‘s stamp partly slightly showing through on recto. In the 
margins a few spots with hardly visible soiling. All in all well preserved, fine 
impressions with wide margins. 

6       Aristoteles. Aristotelis ad Nicomachum filium de Moribus, quae ethi-
ca nominantur, libri X. Ioachimo Perionio interprete: per Nicolaum Grouchium 
correcti et emendati. Mit Holzschnitt-Titelvignette und Holzschnitt-Initia-
len. Paris, Matthaei Davidis, 1556. 275 S. Gr.-8°. Späterer Ldr. unter Verwen-
dung des Original-Bezugs mit goldgepr. DVignette und Eckfleurons, späteres 
RSchild. (Original-Bezug fleckig und mit Fehlstellen.) [*] 650.-
Übersetzung der Nikomachischen Ethik des französischen Benediktiners, 
Theologen und Philologen Joachim Périon (1499-1559), welche erstmals 
1540 in Paris erschien. Hier in der Überarbeitung von Nicolas de Grouchy. - 
Vorsätze erneuert. Durchgehend wurmgängig (teils mit Textverlust) und etwas 
wasserrandig. Titelbl. mit teils hinterlegtem Wurmgängen, dort Textverlust 
händisch ergänzt. Letzte Bll. und hintere Vorsätze etwas stockfleckig. 
Breitrandiger Druck.
With woodcut title vignette and woodcut initials. Later leather using the 
original cover with gilt vignette and corner fleurons, later spine label. (Original 
cover stained and with missing parts). - Translation of the Nicomachean 
Ethics by the French Benedictine, theologian and philologist Joachim Périon 
(1499-1559), first published in Paris in 1540. Here in the revision by Nicolas de 
Grouchy. - Endpapers renewed. Throughout worm-eaten (partly with loss of 
text) and somewhat waterstained. Title-page with wormholes partly backed, 
text loss there added by hand. Last few pages and rear endpapers somewhat 
foxed. Print with wide margins. 

7       Bartholomäus Arnoldi. Libellus F. Bartholomei de Vsingen Augusti-
aniani de falsis prophetis tam in persona qua(m) doctrina vitandis a fidelibus. 
De recta et mu(n)da p(rae)dicatio(n)e eua(n)gelij & q(ui)bus (con)formiter ill(us) 
debeat p(rae)dicari. De celibatu sacerdotum noue legis et de matrimonio eo-
rum. nec non monachorum exiticiorum. Responsio ad sermone(m) Langi de 
matrimonio sacerdotali que(m) fecit in nuptijs Culsameri sacerdotis. Co(n)tra 
factione(m) Lutherana(m). Mit Holzschnitt-Titelbordüre. Erfurt, (Matthes 
Maler), 1525. 40 Bll. 8°. Pgt. im Stil d. Zt. mit RSchild. [*] 750.-
VD16, A 3702. Paulus, 130 (16). Von Hase, 543. - Die Titelbordüre monogrammiert 
„FB“ und datiert 1521. - Seltene Schrift, die die Position von Luthers Anhängern 
in Bezug auf die Ehe von Priestern sowie andere von Luther und seinem Kreis 
vorgeschlagene Reformen angreift. - Vorsätze erneuert. Etwas wasserrandig. 
Vereinzelt stock- bzw. minimal sporfleckig. Letzte 2 Bll. im Rand hinterlegt. 
Wohlerhalten.
With woodcut title border. Vellum in the style of the time with spine label. - 
Title border monogrammed „FB“ and dated 1521. - Rare treatise attacking the 
position of Luther‘s followers regarding the marriage of priests as well as other 
reforms proposed by Luther and his circle. - Endpapers renewed. Somewhat 
waterstained. Occasional foxing and minimal spore spotting. Last 2 leaves 
backed in margin. Well preserved. 
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8       Bartholomäus Arnoldi. Resposio. F bartholomei de vsingen ad con-
futatione Culsamericam plus quam tragicam et que Euangelicum ornat predi-
catorem qui fenum in cornu geres non nisi de plaustro loquitur cedro digna. 
Mit Holzschnitt-Titelbordüre. Erfurt, Hans Knappe d.Ä., 1522. 20 Bll., 1 w. Bl. 
8°. Pgt. im Stil d. Zt. mit hs. RTitel und Marmorvorsätzen. [*] 650.-
VD16, A 3747. Paulus, 128 (9). Von Hase, 313. - Arnoldi war Professor der 
Philosophie und später der Theologie in Erfurt und lehrte u.a. Martin Luther. 
Unter dessen Einfluss trat er 1512 dem Augustinerorden bei. Bis 1518 hielt 
er Freundschaft mit Luther, wurde dann jedoch zum vehementen Gegner der 
Reformation in Erfurt und verfasste mehrere Streitschriften. - Letztes weißes 
Bl. mit zeitgen. Manuskript-Seite. Vorsätze erneuert. Vereinzelt mit zeitgen. 
Marginalien. 1 Bl. mit hinterlegtem kurzen Einriss. Letztes Bl. im linken Rand 
hinterlegt. Teils etwas fleckig und leicht gebräunt.
With woodcut title border. Vellum in the style of the time  with handwr. title 
on spine and marble endpapers. - Arnoldi was professor of philosophy and 
later of theology in Erfurt and taught Martin Luther among others. Under 
Luther‘s influence, he joined the Augustinian Order in 1512. He remained 
friends with Luther until 1518, but then became a vehement opponent of the 
Reformation in Erfurt and wrote several controversial pamphlets. - Last white 
leaf with contemporary manuscript page. Endpapers renewed. Isolated with 
contemporary marginalia. One leaf with short restored tear. Last leaf backed 
in left margin. Partly somewhat stained and lightly browned. 

10      Francois de Belleforest. L‘ Histoire des neuf Roys Charles de France 
: contenant la fortune, vertu, & heur fatal des Roys, qui sous ce nom de Charles 
ont mis à fin des choses merveilleuses. Le tout comprins en dix-neuf livres, 
avec la table sur chacune histoire de Roy. Mit zahlr. figürlichen Holzschnitt-
bordüren und Initialen. Paris, Pierre L‘Huillier, 1568. 6 Bll., 684 S., 17 (von 19) 
Bll. Folio. Rest. Ldr. d. Zt. mit goldgepr. Deckelvignette (etw. fleckig u. berieben, 
Rücken im Stil d. Zt. ern.). [*] 900.-
Erste Ausgabe. - Hauser 1437 - Adams B 512 - Die teils grotesk verzierten 
Initialen gelten als eine der einfallsreichsten seiner Zeit. Die E-Initiale auf 
Seite 190 z.B. stellt den berühmt gewordenen verrückten Gelehrten dar, 
der später von Pierre Le Voirrier in den 1582 veröffentlichten Werken des 
Tacitus aufgegriffen wurde. - „C‘est à la suite de la publication de ce livre que 
l‘auteur fut nommé historiographe du roi. L‘auteur nous avertit lui-même qu‘il 
ne cherche pas les causes des événements, ne pénètre pas les conseils des 
hommes, mais veut seulement écrire un Panégyrique des faicts de Charles, 
une Carlaïde. Il dit du bien de tous, évite les questions contentieuses“ (Hauser). 
- Teils etwas fleckig und gebräunt, Titelbl. mit etwas Kritzelei, erste 2 Bll. mit 
ergänzter Eckfehlstelle, fehlen 2 Bll. des Registers.
First edition. Restored leather binding with gilt vignette on cover (somewhat 
stained and rubbed, spine replaced in style of the time). - Partly somewhat 
stained and browned, title-page with some scribbling, first 2 ll. with 
supplemented corner missing, 2 ll. of the index lacking. 

9       Bekentnus vnd clag hertzog Heinrichen von Braunschweigs des 
Jüngern aller seiner hendel vnd wie er seine sachen hinfort anzustellen 
gedencket. Mit Titel-Holzschnittbordüre. (Magdeburg, Michael Lotter, um 
1545). 7 Bll., 1 w. Bl. 8°. Pgt. im Stil d. Zt. mit RSchild und Leder-Schließbändern. 
[*] 750.-
VD16 B 1562. Goedeke I, 180. Schade I, 68ff. Von Maltzahn, 864. - Vorsätze 
erneuert und fleckig. Im oberen Rand knapp beschnitten, Holzschnitt-Bordüre 
mit leichtem Bildverlust. Titel mit zeitgen. hs. Vermerk. Papierbedingt etwas 
gebräunt. Wohlerhalten.
With title woodcut border. Vellum in the style of the time with spine label 
and leather closing bands. - Endpapers renewed and spotted. Slightly 
trimmed in upper margin, woodcut border with slight loss of image. Title with 
contemporary handwr. annotation. Paper somewhat browned. Well preserved. 
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11      Giovanni Boccacci. Furnem(m)ste Historien und exempel vom widerwertigem Glück, mercklichem und erschröcklichem unfahl, erbärmlichen 
verderben unnd sterben, großmächtiger Kayser, Künig, Fürsten unnd anderer namhafftiger Herrn. In neün Büchern, durch ... Joannem Boccatium von 
Certaldo in Latein beschriben ... von Hieronymo Ziegler fleyssig verteütscht. Mit Titelholzschnitt, Wappen-Holzschnitt auf dem Titel verso u. 119 Textholz-
schnitten von H. Burgkmair, H. Schäufelein u.a. Augsburg, H. Steiner, 1545. 6 nn., 250 num. Bll. 4°. Schweinsldr. d. Zt. auf 4 Bünden über Holzdeckeln mit Streich-
eisenlinien u. Rollenstempeln, tls. abgefasten Kanten u. 2 Schließen (berieben, Rücken gebräunt, Ecken bestoßen, oberes Kapital mit kl. Fehlstelle, Schließbänder 
erneuert, geringe Wurmspuren). [*] 2.400.-
Erste deutsche Ausgabe von „De casibus virorum illustrium“. - VD 16, B 5813. - IA 120.299. - Lipperheide Cg 34. - Oldenbourg L 197. - Die schönen Holzschnitte, 
in versch. Formaten u. in unterschiedlicher Qualität, sind meist früheren Drucken Steiners entnommen, u.a. dem deutschen Cicero von 1534, Petrarca und 
Theuerdank. - Gleichmäßig gebräunt, vereinzelt gering fingerfleckig, 2 Bl. mit kl. Rasurstellen. - Angebunden: Ders. Ein Schöne Cronica oder Hystori buch, von den 
fürnämlichsten Weybern. Nachmaln durch Henricum Steinhöwel in das Teütsch gebracht. Mit 81 (inkl. Titel) Textholzschn. von L. Beck, J. Breu u. H. Schäufelein. 
Ebd., 1541. 6 nn., 90 num. Bl. - Erste deutsche Ausgabe bei Steiner von „De claris mulieribus“ und mit diesen Illustrationen. - VD16 B 5816. - Dodgson II, 14, 34 u. 
127. - Oldenbourg L 194. - Hollstein (Beck) II, 172, 15 u. (Breu) IV, 182, 528-608. Vgl. Fairfax Murray I, 80 (2. A. 1543). - Der Übersetzer Steinhöwel widmet das Buch 
„allen frommen Weybern zu einer Eer, und den bösen zur besserung und warnung“. „Vor allem offenbart sich seine humanist. Gesinnung in der Stellung zur Frau. 
Schon die Wahl von Boccaccios Werk ist bemerkenswert“ (Stammler). - Die Holzschnitte waren ursprünglich für eine von Steiner vorbereitete Dekameron-Ausgabe 
bestimmt, einige sind Wiederholungen aus anderen Verlagswerken. Nach Hollstein stammen 77 Holzschnitte von Jörg Breu, 3 von Leonhard Beck u. 1 von Hans 
Schäufelein. - Wappenexlibris „I. E. Ruedorffer.S.TL.“. - Gleichmäßig gebräunt, vereinzelt gering wasserfleckig, Titel mit Randausriss (wohl durch Verlust eines 
Blattweisers), 2 Bl. mit kleiner Rasurstelle, Bl. 46 mit 2 Randeinrissen. - Sehr seltener Sammelband mit den zwei hervorragend und reich illustrierten Werken 
Boccaccios über die bedeutenden Männer und Frauen der Geschichte, beide in erster deutscher Ausgabe.
With title woodcut, coat of arms woodcut on title verso and 119 woodcuts in text by H. Burgkmair, H. Schäufelein a.o. Contemp. pigskin on 4 raised 
bands over wooden boards with string lines and roller stamps, partly chamfered edges and 2 clasps (rubbed, spine browned, corners bumped, upper capital with 
small missing part, leather of clasps renewed, small traces of worming). - First German edition of „De casibus virorum illustrium“. - The beautiful woodcuts, in 
various formats and in different quality, are mostly taken from earlier prints by Steiner, among others from the German Cicero of 1534, Petrarch and Theuerdank. 
- Uniformly browned, sporadically a little fingerstained, 2 leaves with small shaved areas. - Bound with: As listed above. With 81 (incl. title) wood engravings in text 
by L. Beck, J. Breu u. H. Schäufelein. Ibid., 1541. - First German edition by Steiner of „De claris mulieribus“ and with these illustrations. - The translator Steinhöwel 
dedicates the book „to all pious weybers for an eer, and to the wicked for improvement and warning“. His humanist attitude is revealed above all in his attitude 
to women. The choice of Boccaccio‘s work alone is remarkable“ (Stammler). - The woodcuts were originally intended for an edition of the Decameron prepared by 
Steiner, some are repetitions from other publishers‘ works. According to Hollstein, 77 woodcuts are by Jörg Breu, 3 by Leonhard Beck and 1 by Hans Schäufelein. - 
Heraldic bookplate „I. E. Ruedorffer.S.TL.“, uniformly browned, sporadically a little bit waterstained, title with marginal tear (probably due to loss of a page pointer), 
2 leaves with small shaving spot, leaf 46 with 2 marginal tears. - Very rare collective volume with the two excellently and richly illustrated works of Boccaccio on 
the important men and women of history, both in the first German edition. 

Sammelband mit zwei illustrierten Werken in erster deutscher Ausgabe
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12      Hermann Bonnus. Farrago Praecipvorvm Exemplorum, de Apos-
tolis, Martyribus, Episcopis, et Sanctis Patribus ueteris Ecclesiae, qui docen-
tes uerbum Dei, et ueritatem illius adserentes Christianae religioni fideliter 
patrocinati sunt. Mit einigen Holzschnitt-Initialen. Schwäbisch Hall, (Peter 
Braubach), (15)39. 127 Bll., 1 w. Bl. Kl.-8°. Späterer Einband unter Verwendung 
einer zeitgenössischen Pergament-Handschrift. [*] 600.-
Erste Ausgabe. - VD16, B 6631. DBETh I, 164. Killy II, 81. - „ Auf der Schule zu 
Münster humanistisch tüchtig vorbereitet, bezog B. um 1521 die Universität 
Wittenberg, auf welcher er bis zum Jahre 1525 blieb. B. scheint hier, wo die 
reformatorische Bewegung der Zeit ihn sofort mächtig erfaßte, vorzugsweise 
zu Melanchthon‘s Füßen gesessen zu haben. Wenigstens gewann hier seine 
ganze Persönlichkeit das humanistisch-reformatorische Gepräge, welches 
ihn später charakterisirte.“ (ADB 3, 133). - Vorsätze erneuert. Vereinzelt mit 
Unterstreichungen. Papierbedingt etwas gebräunt. Teils minimal fleckig. 
Wohlerhalten.
With some woodcut initials. Later binding using a contemporary parchment 
manuscript. - First edition. - Endpapers renewed. Occasional underlining. 
Paper somewhat browned. Partly minimally spotted. Well preserved. 

13            Vicenzo Cartari. Le imagini de i dei de gli antichi nelle quali si 
contengono gl‘idoli, riti, ceremonie, & altre cose appartenenti alla religione de 
gli antichi. Mit 87 (von 88) ganzs. Kupfern und Holzschn.-Druckermarke auf 
Titel. Venedig, Vincenzo Valgrisi, 1571. 18 Bll., 566 S. (recte 558, Pag. springt 
von 16 auf 25) (ohne das letzte w. Bl.). (Mod.) Ganzpergament mit RSchd. [*] 

800.-
Erste illustrierte Ausgabe von Cartaris Werk über den röm.-griech. Pantheon. 
-  Mortimer I, 108 - Adams C 788. - Die lebendigen Illustrationen von Bolognino 
Zaltieri nach den Beschreibungen von Cartari. - Kleiner durchgeh. Braunfleck 
am Oberrand, wenige Bll. mit kl. Tintenfleck im Außenrand, Titelbl. mit 
Namenszug und Notiz, ohne die meist fehl. Darstellung mit den phallischen 
Merkur-Statuen, die der Zensur zum Opfer fielen.
First illustrated edition of Cartari‘s work on the Roman-Greek Pantheon. With 
87 (of 88) full-page engravings (without the mostly missing depiction with 
the phallic Mercury statues, which fell victim to censorship. Mod. vellum. - 
Small brown spot throughout. Brown spot at upper margin, few p. with small 
ink spot in outer margin, title page with name and note
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15      Marcus Tullius Cicero. M. T. Ciceronis libri tres de officiis, una cum Hi-
eronymi Wolfii commentariis ... addita sunt et scholia brevia eiusdem in Catonem, 
Laelium, Paradoxa, et Somnium Scipionis ... 4 Teile in 1 Band. Mit 2 Druckermarken. 
Basel, Ex Officina Hervagiana (Impressum: Basel : Episcopius, Eusebius), 1569. Folio. 
6 Bll., 732 Sp., S. 733-750, 26 Bll., 262 Sp., 1 S. 10 Bll., 1 S., 134 Sp., 9 Bll., 60 Sp., 4 Bll., 
62 Sp., 1 S., 6 Bll. Schweinsleder d. Zt. mit Rollen- u. Plattenstempeln (etwas fleckig u. 
beschabt, ohne d. Schließen). [*] 1.000.-
Sammlung der philosophischen Werke Ciceros, herausgegeben mit einem 
ausführlichen Kommentar des deutschen Humanisten Hieronymus Wolf. - VD16 C 
3211 - Mit den Werken: Scholia ... in Laelium (VD16 C 2917) - in Paradoxa (VD16 C 
3479) -  in Somnium Scipionis (VD16 C 3657) - in Catonem (VD16 C 3742). - Titel etwas 
fleckig, mit Name u. Nr. von alter Hand, erste Bll. kleiner Wasserrand am Oberrand, 
insgesamt gutes und sauberes Exemplar. - Beigebunden: Aristides, Aelius, Oratoris 
Clarissimi Orationum Tomi Tres, nunc primum Latine versi a Gulielmo Cantero. Mit 
zahlr. figürlichen Initialen. Basel, Perna, 1566. 9 Bll., 650 S., 6 Bll. - Adams I, A-1703 
- Schweiger I, 45. - Hervorragend aus dem Griechischen übersetzte Ausgabe der 
Reden des Aristides durch Wilhelm Canter (Vgl. ADB 3, 767-68). - Am Unterrand mit 
Wasserrand, die letzten Bll. (vor allem Index) größer werdend).
Interesting collection with works by M.T. Cicero and A. Aristides. - Pigskin of the 
time with roll and plate stamps (somewhat stained and scuffed, without clasps). - I. 
Title somewhat stained, with name a. no. in old hand, first few pages with small 
waterstains at upper margin, overall a good and clean copy. - II. Lower margin with 
waterstains, the last few fol. (especially index) getting larger. 

14      Marcus Tullius Cicero. Familiarium epistolarum libri XVI. Cum Hubertini 
Crescentinatis, Martini Philetici (...) commentariis & aliorum doctissimorum virorum 
annotationibus (...). Mit 2 Druckermarken und 16 (wiederholt) Porträt-Holz-
schnitten. Venedig, Haeredes Petri Ravani, 1552. 4 nn. Bll., 257 Bll. (ohne d.l.w.). Pgt. 
d. Zt. (gewellt u. angeschmutzt, VDeckel mit Ausriß an ob. Ecke, Reste von Schließ-
bändern und RSchild). [*] 600.-
Nicht im BMC, bei Ebert, Adams und Graesse. - Seltene, reich kommentierte Ausgabe, 
die zuvor schon bei Aldus erschienen war. Unter den Kommentatoren Aulus Gellius, 
G. Budaeus, Erasmus v. Rotterdam u.a. - Vorsatz mit kl. Läsuren, stellenweise leicht 
stockfleckig. - Mit gestoch. Exlibris. Insgesamt gutes, sauberes Exemplar.
Rare, richly annotated edition. Among the commentators Aulus Gellius, G. Budaeus, 
Erasmus v. Rotterdam et al. Cont. vellum (wavy and soiled, cover with tear at upper 
corner. Remains of closing bands and label). - Endpapers with small tears, lightly 
foxed in places. - With engraved bookplate. Overall a good, clean copy. 
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16      Marcus Tullius Cicero. Rhetoricorum ad Herennium libri III. alias, Ars noua, siue Noua rhetorica. Rhetoricorum de inuentione libri II. alias, Ars uetus, seu 
Vetus rhetorica. In Rhetorica ad Herennium, Hieronymi Capiduri Parentini commentaria, Gyberti Longolij annotationes, Claudij Pontani scholia, Petri Victorij casti-
gatio, Marini Becichemi. Mit Holzschn.-Druckermarke, mehr. Holzschn.-Porträts und zahlreichen, teils figürlichen Holzschnitt-Initialen. Venedig, Scotum, 
1546. 6 nn. Bll., 142 Bll., 3 nn. Bll. Folio. Pgt. d. Zt. (etwas beschabt, teils Bezug mit Fehlstellen bzw. Einrissen). [*] 600.-
Seltener, eleganter Druck der ältesten rhetorischen Prosaschrift, zusammen mit dem Handbuch für Redner, bei Scotum in Venedig. - Schweiger II.1, 115 - STC 
(Books Italy) I, 413 - Mit 3 (ident.) Holzschnitten, Cicero darstellend. - Titelbl. etwas fleckig und mit kleinen Randläsuren, Bl. 1 mit kl. Eckläsuren, gelegentlich etwas 
fleckig, insgesamt sauberes Exemplar.
Cont. vellum (somewhat scuffed, partly cover with missing parts or tears). - Rare, elegant printing of the oldest rhetorical prose writing, together with the manual 
for orators, by Scotum in Venice. - Title-page somewhat stained and with small marginal tears, p. 1 with small corner-holes, occasionally a little spotty, overall a 
clean copy. 

17      Nanus Mirabellius Dominicus. Polyanthea cum additionibus (Anfang Bl. I.:) Dominici Nani Mirabellii artium et decretorum Doctoris: Saonen. Archipres-
byteri, Apostolique Protonotarii Polyanthea foeliciter incipit. Saonae, Simon Bibliaqua, 1514. Folio. 7 nn. Bll., 435 (von 439) Bll. (Etwas spät.) HPgt. mit (mod.) RSchd. 
(etwas beschabt). [*] 600.-
Frühe Ausgabe des „Alphabetisches Werk mit Stichworten aus dem biblischen und klassischen Altertum und der mittelalterlichen Geschichte“ (Zischka 11). - Adams 
N22 (unter Nannus). - Titelbl. gebräunt, mit Notizen und Hinterlegungen, teils etwas wasserrandig, teils. mit etwas Wurmfraß im Oberrand (teils überklebt), letzte 
Bll. teils hinterlegt, letztes Bl. teils hinterlegt mit etws Textverlust.
Somewhat later half vellum with mounted spine label. - Title page browned, with notes and backings, partly a little waterstained, partly wormed in upper margin 
(partly overpasted), last few pgs. partly backed, last pg. partly backed with some loss of text. 
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18      Emblemata - - Andrea Alciatus. Omnia emblemata: cum commentariis ... per C. Minoem. Mit 
Holzschnitt - Titelbordüre, 197 emblematischen Textholzschnitten und 10 (von 14) blattgroßen 
Pflanzenholzschnitten. Antwerpen, Plantin, 1577. 732 (ohne S. 645-52) S., 1 Bl. (u. 2 w.Bll.) Pgt. d. Zt. mit 
übersteh. Kanten und blindgepr. Dekelvign. u. (mod.) RSchd. (etwas fleckig, berieben u. etwas wellig, 2 
kl. Fehlstellen alt restauriert). [*] 700.-
Seltene erste Ausgabe mit den Kommentaren von Cl. Mignault. - Landwehr 13 - Graesse I, 62 - Nagler I, 
25 -  Vlg. Praz 251 (Ausgabe 1573). - Die Holzschnitte von Bordüren eingefasst. - Teils gebräunt und teils 
fleckig, Vorsätze erneuert, l. Bll. etwas wasserrandig, Vorsatz mit Notizen von alter Hand, durchgehend 
mit Spaltenlinien von alter Hand.
With woodcut - title border, 197 emblematic text woodcuts and 10 (of 14) sheet-sized plant 
woodcuts. - Vellum of the time with overlaid edges and blind-stamped decorative vignettes and (mod.) 
spine label (somewhat stained, rubbed and a bit wavy, 2 small missing parts restored). - Rare first edition 
with the comments of Cl. Mignault. - The woodcuts framed by borders. - Partly browned and spotted, 
endpapers renewed, I. leaf slightly waterstained, endpapers with notes by ancient hand, column lines by 
ancient hand throughout. 

19      Erasmus von Rotterdam u.a.. Sammelband mit 5 Werken. Erasmus von Rotterdam. En-
comium moriae ... sive declamatio, in laudem stulticiae. Accedunt aliorum CL. virorum Satyrae quorum 
nomina altera pagina indicatur. Justus Lipsius. Satyra menippea, somnium. Lusus in nostri & vi criticus. 
Petrus Cunaeus. Sardi venales. Styra Mennipaea. In huius saeculi homines plerosque inepte eruditos) 
Editio secunda priori auctior & emendatior. Leiden, Jabob Marcus, 1618. 361 S.,128 S. Angebunden: 
Agrippa Heinrich Cornelius v. Nettesheim. (De incertudine et vanitate omnium scientiarum et artium 
declamatio.) (Titelblatt fehlt.) - Ders. De nobilitate et praecellentia foeminei sexus, eiusdemque supra 
virilem eminentia libellus, hac postreme editione recognitus & emendatus. 1622. (Titelporträt fehlt.)  Zus. 
280 nn. Bll. 12° (12,5 x 8 cm). Pgt. d. Zt. mit Rückenschild und erneuerter Schließe. [*] 750.-
Enthält bekannte Beiträge von Erasmus von Rotterdam, die den Verfall der klassischen Ausbildung 
kritisieren, und die zweite Auflage des wichtigen Werks von Petrus Cunaes (eigentl. Pieter van der Cun), 
eine wichtige neulateinische Ausgabe der menippeischen Satire. In ihr werden im Wechsel von Prosa und 
Poesie und humorvollen Fiktionen ebenfalls die philosophischen Systeme und Torheiten der Menschen 
verspottet. Den Abschluss gibt die gelehrte Abhandlung von Agrippa von Nettesheim. Er stellte darin alles 
zusammen, was die Kritik an allen Wissenschaftsbereichen auszusetzen hat und beklagt die politischen 
Missstände gleichermaßen, wie die Zustände in der Kirche und Gesellschaft und die schlechten Sitten 
bei Hof, Adel und Gelehrten. - Titelblatt mit hs. Annotationen und kleiner hinterlegter Fehlstelle, dort mit 
leichtem Buchstabenverlust. Papierbedingt leicht gebräunt und vereinzelt etwas fleckig. Mit wenigen 
Unterstreichungen und wenigen unbedeutenden Fehlstellen mit Buchstabenverlust. Vorsatzblätter 
ergänzt. Wohlerhalten.
Collection of 5 works in 1 vol. Contains: see above. Cont. vellum with spine label with renewed clasp. - 
Contains well-known contributions by Erasmus of Rotterdam criticising the decline of classical education 
and the second edition of the important work by Petrus Cunaes (proper name Pieter van der Cun), an 
important Neo-Latin edition of Menippean satire. The conclusion is the learned treatise by Agrippa von 
Nettesheim. In it, he compiles everything that critics find fault with in all areas of science and laments the 
political grievances as well as the conditions in the church and society and the bad manners of the court, 
nobility and scholars. - Title page with handwritten annotations and small backed loss, there with slight 
loss of letters. Paper slightly browned and sporadically somewhat stained. With a few underlinings and a 
few insignificant missing parts with loss of letters. Endpapers renewed. Well preserved. 
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20      Charles Estienne u. Jean Liebault. L‘Agriculture et Maison Rustique. Mit 6 Textholzschnitten und zahlr. Holzschnitt-Initialen. Paris, du Puys, 1572. 
12 nn. Bll, 252 Bll., 20 nn. Bll. Angebunden: J. de Clamorgan. La Chasse du Loup necessaire a la Maison Rustique. Mit 14 großform. Textholzschnitten. Paris, du Puys, 
1572. 22 Bll. 8°. Mod. Pgt. im Stil d. Zt. mit spanischen Kanten und RSchild. [*] 650.-
Vgl. Schwerdt I, 166. Thiébaud 344. - Estiennes „Maison Rustique“ erschien erstmals 1564 und wurde von seinem Schwiegersohn J. Liébault mehrfach überarbeitet 
und erweitert. Behandelt alle Aspekte des Landlebens wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Viehzucht, Jagd, Falknerei, Fischerei usw. Seit 
der Ausgabe von 1566 folgt Clamorgan‘s Abhandlung über die Wolfsjagd. - Vorsätze erneuert. Titelbl. mit früherem hs. Besitzvermerk. Im oberen Rand knapp 
beschnitten, teils mit minimalem Textverlust. Vereinzelt etwas fleckig. Insgesamt wohlerhalten.
With 6 woodcuts in text and numerous woodcut initials. Bound with: see above. With 14 large-form. woodcuts in text. Mod. vellum in the style of the time with 
Spanish edges and spine label. - Estienne‘s „Maison Rustique“ first appeared in 1564 and was revised and expanded several times by his son-in-law J. Liébault. It 
deals with all aspects of country life such as agriculture, forestry, viticulture, horticulture, animal husbandry, hunting, falconry, fishing, etc. Clamorgan‘s treatise on 
wolf hunting was added beginning with the 1566 edition. - Endpapers renewed. Title-page with former handwr. ownership note. Slightly trimmed in upper margin, 
partly with minimal loss of text. Sporadically somewhat spotted. Overall in good condition. 

21      Antonio de Fantis. Tabula generalis Scotice subtilitatis  octo sectio-
nibus universam doctoris subtilis peritiam complectens. Mit Titelholzschnitt 
in Schwarz und Rot mit dem Porträt J. Duns Scotus. Lyon, Crespin, 1530. 
310 nn. Bll. (l.w.) Pt. d. Zt. mit (mod.) RSchd. und (ern.) Bindebändern. [*] 

700.-
Erste Lyoner Ausgabe, gedruckt in Gothic von Jacques Myt für Francois Junte, 
dessen typografisches Zeichen auf dem Titel erscheint. - A. de Fantis, in Treviso 
geboren, war einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Werke von Jean 
Duns Scotus, ohne jedoch, wie allgemein angenommen, dem seraphischen 
Orden anzugehören. - Baudrier, VI, 100 (zur Titelillustration). - Nicht bei 
Adams. - Duns Scotus, geboren 1275, trat in den Orden der Cordeliers oder 
Franziskaner ein und war der Widersacher des Heiligen Thomas. Antonio de 
Fantis (1460-1533), Philosoph und Literat, Verfasser astrologischer Werke, war 
Schüler von Antonio Trombetta und Hauptverbreiter der Gedanken von Duns 
Scotus. - Schönes, sauberes Exemplar.
With title woodcut in black and red with portrait of J. Duns Scotus. Cont. 
vellum. - First Lyon edition, printed in Gothic by Jacques Myt for Francois Junte, 
whose typographical mark appears on the title. - A. de Fantis, born in Treviso, 
was one of the most ardent advocates of the works of Jean Duns Scotus, but 
without belonging to the Seraphic Order, as is generally believed. - Baudrier, 
VI, 100 (on the title illustration). - Not in Adams. - Duns Scotus, born in 1275, 
entered the Order of the Cordeliers or Franciscans and was the adversary of 
St. Thomas. Antonio de Fantis (1460-1533), philosopher and man of letters, 
author of astrological works, was a student of Antonio Trombetta and the 
main disseminator of Duns Scotus‘ thought. - Fine, clean copy.
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22            Frankreich - - Francois des Rues. Description contenant  
toutes les singularités des plus célèbres villes et places remarquables du 
royaume de France. Gestochenes Titelblatt, 18 Textholzschnitte (Me-
daillons) und 6 Holzschnittkarten. Rouen, chez David Geuffroy, s.d. 
(vor 1611). (8), 352 S. Moderner Prgt. im Stil d. Zt. mit schwarzen RTitel, 

800.-
Aus der Sammlung von Louis Morin (Ex-Libris). - Schmit/Marchal, 
Catalogue de l‘histoire de France, 28. - Nach Schmit/Marchal die 
undatierte Ausgabe die Erste Ausgabe mit dem Druckort Rouen, 
Geuffroy. Sehr seltene Beschreibung Frankreichs, für uns nicht im 
international Handel nachweisbar. Die Medaillons mit Ansichten von 
Bordeaux, Rouen, Bourges, Marseille, Tolouse, Bayonne,  uva.  Vorsätze 
erneuert, Titelblatt aufgezogen und mit kleinem verlust am linken Rand, 
nur minimal gebräunt bzw. fleckig. Gutes Exemplar.
France. - Etched title page, 18 text woodcuts (medallions) and 6 
woodcut maps. Rouen, chez David Geuffroy, s.d. (before 1611). (8), 
352 S. Modern vellum in style of the time with black spine title. - From 
the collection of Louis Morin (ex-libris). - Schmit/Marchal, Catalogue de 
l‘histoire de France, 28th - According to Schmit/Marchal the undated 
edition the first edition with the place of printing Rouen, Geuffroy. Very 
rare description of France, not traceable to us in international trade. 
The medallions with views of Bordeaux, Rouen, Bourges, Marseilles, 
Tolouse, Bayonne, et al.  Endpapers renewed, title page mounted and 
with small loss at left margin, only minimally browned or spotted. Good 
copy. 

23      Frankreich - Paris - - Gilles Corrozet. Les Antiquitez, chroniques, et singularitez de Paris, ville capitale du Royaume de France, auec les fondations & 
bastimens des lieux: les sepulchres & epitaphes des Princes, Princesses & autres personnes illustres: Corrigées & augmentées, pour la seconde edition, Par G. 
Corrozet Parisien. Mit Holzschnitt-Druckermarke  Paris, (Benoît Prévost pour) Gilles Corrozet, 1561. 8 nn. Bll., 199 Bll., 1 nn. Bl. 12°. Späterer HLdr. mit reicher 
RVergoldung und RSchild, Rotschnitt (etwas berieben, Vergoldung verblasst, HDeckel mit Wurmfraß). [*] 2.000.-
Graesse II, 276. - Die vollständigste Ausgabe des frühen Paris-Führers zu Lebzeiten des Autors. Gilles Corrozet (1510-1568) war ein Pariser Verleger, Drucker und 
Buchhändler, ein Literat und Historiker, der Autor und Herausgeber der ersten Reiseführer von Paris. Eine frühe Version dieser legendären und rudimentären 
Geschichte von Paris („La fleur des antiquitez de la noble et triumphante ville et cite de Paris“) wurde 1532 veröffentlicht. Aufgrund des großen Erfolges folgte 1550 
eine vollständig überarbeitete und stark erweiterte Ausgabe unter hiesigem Titel. Die vorliegende zweite Ausgabe ist die vollständigste zu Lebzeiten des Autors, 
in der das letzte aufgezeichnete Ereignis auf das Jahr 1560 datiert wird. - Vorsätze erneuert. Vereinzelt einige wenige Unterstreichungen. Papierbedingt etwas 
gebräunt und minimal fleckig. Wohlerhalten.
With woodcut printer‘s mark. Later half leather with rich gilt on spine and label, red edges (somewhat rubbed, gilding faded, back cover with wormholes). - The most 
complete edition of the early guide to Paris during the author‘s lifetime. Gilles Corrozet (1510-1568) was a Parisian publisher, printer and bookseller, a man of letters 
and historian, the author and editor of the first guidebooks of Paris. An early version of this legendary and rudimentary history of Paris („La fleur des antiquitez 
de la noble et triumphante ville et cite de Paris“) was published in 1532. Due to its great success, a completely revised and greatly expanded edition followed in 
1550 under the title here. The present second edition is the most complete during the author‘s lifetime, in which the last recorded event is dated 1560. - Endpapers 
renewed. A few isolated underlinings. Paper somewhat browned and minimally spotted. In good condition. 
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24      Ortolf Fuchsperger. Ain gründlicher klarer anfang der na-
türlichen vnd rechten kunst der ware(n) Dialectica ... auß dem Latein 
inns teutsch transferiert vnd zusamen gefaßt ... Jetz von newem wi-
der ubersehen und gebessert. Mit 3 Textholzschnitten. Augsburg, 
Weissenhorn, 1539. 8 nn. Bll., 137 num. Bll., 3 nn. Bll. 4°. Schweinsle-
derband d. Zt. auf Holzdeckeln mit Schließen u. (mod.) RSchd. (etwas 
fleckig und berieben, kleine Wurmlöchlein). [*] 1.400.-
Seltene zweite Ausgabe der ersten Dialektik in deutscher Sprache. - 
VD 16, F 3269 - STC 326 - Vgl. ADB 8, S. 174 - „Wesentlich förderte er den 
Gebrauch der deutschen Sprache bei Behandlung wissenschaftlicher 
Gegenstände“ (ADB) - Durchgehend wasserrandig (überwiegend in 
den Außenbereichen), Titel mit restaur. Einriß, bei 2 Bll. obere Ecke 
ergänzt, teils kl. Wurmspur im Randbereich.
Rare second edition of the first Dialectic in German. Pigskin binding 
of the time on wooden boards with clasps and (mod.) spine label 
(somewhat stained and rubbed, small wormholes). - Waterstained 
throughout (mainly in the outer areas), title with restored tear. Upper 
corner of 2 leaves replaced, some small worm marks in margins. 

25      Johannes Geiler von Kaisersberg. Navicula sive speculu(m) 
fatuo(rum) ... a Jacobo Othero diligenter collecta. Compendiosa vite 
eiusdem descriptio, per Beatum Rhenanum Selestatinum. Ad Narra-
goniam. Mit Titelholzschn. u. 112 (1 ganzs.) Holzschnitten. Straß-
burg, ( J. Prüss), 16. I. 1511. 4°. 276 (von 280) Bll. Blindgepräg. (etw. 
spät.) HLdr. auf Holzdeckeln mit (mod.) RSchd (ohne die Schließen). 
[*] 5.500.-
Zweite lateinische Ausgabe und erste Ausgabe mit den Holzschnitten 
aus Sebastian Brants Narrenschiff von 1494. - VD 16, G 778. - Proctor 
9995. - Panzer VI, 54, 232. - Ritter 959. - Muller 21, 89. - Kristeller 
623 - Adams G-316 - Die meisten Holzschnitte werden A. Dürer 
zugeschrieben (s. Winkler, Dürer u. die Illustr. zum Narrenschiff). 
„Neben der Lübecker Bibel der gewichtigste Zyklus in Holzschnitt, 
der vor der Apokalypse erschienen ist ... Die ersten wahren 
Sittenbilder von vollendeter Abrundung“ (W.) - Die 3 letzten Bll. mit 
der Biographie Geiler von Kaisersbergs. - Ohne die 4 Bll. „Turmarum 
Annotatio“ zwischen Titelbl. und Index. Teils etwas gebräunt u. etwas 
fleckig, gelegentlich mit schmalem Wasserrand im Außenrand, 
Titelbl. mit schmalem hinterlegtem oberen und unterem Außenrand 
sowie kl. Wurmspur, Vorsätze erneuert, insgesamt gutes Exemplar.
Second latin edition and first illustrated edition with woodcuts. 
Decorated contemporary half calf. - Most of the woodcuts are 
attributed to A. Dürer. - Without the 4 leaves „Turmarum Annotatio“ 
between title page and index.  Partly somewhat browned and 
stained, occasionally with narrow waterstains in the outer margin, 
Title page with narrow backed upper and lower outer margin, overall 
a good copy. 
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26       Justinus Gobler. Chronica und Historien der Braunschweigischen Fürs ten 
herkommen, Stamm unnd Geschlecht ... Vor zeiten in Reimen schlecht einfeltiglich 
beschrieben, jetzt aber ... gebessert, und in Truck aussgangen. Titel mit Holzschnitt-
Initiale, -Bordüre u. -Portraitvignette. Frankfurt a.M., Egenolffs Erben, 1566. 1 nn., 53 
num., 1 nn. Bl. 4°. Spät. Pergamineinband (VGelenk geplatzt u. Deckel tls. lose, Rücken 
beschädigt u. mit Fehlstellen). [*] 600.-
VD16 G 2293. - Goedeke II, 324, 17. - Graesse III, 98. - Stintzing-Landsberg I, 585, 18. - 
Seltene erste Ausgabe von Goblers Reimchronik, die laut Graesse auf die aus dem 13. 
Jahrhundert stammende Braunschweiger Reimchronik „Kronika fan Sassen“ zurückgeht 
und in der die Geschichte des sächsischen Herrscherhauses dargestellt wird. - Titel 
gestempelt, papierbedingt gebräunt, in den Rändern etw. braun- u. stockfleckig.
Title with woodcut initial, -border and -portrait vignette. Later binding with pergamin 
cover (joint burst and cover partly loose, spine damaged and with missing parts). - Rare 
first edition of Gobler‘s rhyming chronicle, which according to Graesse goes back to the 
13th century Brunswick rhyming chronicle „Kronika fan Sassen“ and in which the history 
of the Saxon dynasty is presented. - Title stamped, paper browned, some browning and 
foxing in margins. 

27      Inkunabeln - - Johannes Andreae. Hie nach volget die ußlegung uber de(n) boume der sypschaft zu latine genant, arbor consanguinitatis (Vßlegung 
vber den boume der sypschafft, Vßlegung vber den boum der mogschafft: mit einem Anhang Zuo erclerung des boumes der geistlichen sypschafft oder geistlichen 
mogschaft). Mit 3 (v. 10) Holzschnitttafeln u. einigen -Initialen. (Heidelberg, Heinrich Knoblochtzer, um 1494). 8 (von 12) ausgebundene nn. Blätter (ca. 29,5 x 
20,5 cm). [*] 1.500.-
Sehr seltene deutsche Ausgabe von „Super arboribus consanguinitatis et affinitatis et cognationis spiritualis cum exemplis“ (Straßburg, Heinrich Knoblochtzer, 
um 1482/83). - Im GW zehn Exemplare verzeichnet (StaBi München (Digitalisat), Nürnberg, Jena, Kriegsverlust in der StaBi Berlin, Basel u.a.). - Digitalisat des 
Germanischen Nationalmuseums: http://dlib.gnm.de/item/4Inc129/18 - GW 1721. - BSB-Ink I-315. - OCLC: 229999200. - Van der Haegen II,1: 29,7. - GW (Nachträge) 
24. - Schreiber 3309. - Schramm XIX 136-146. - IBP 315. - Ohly-Sack 144. - Voulliéme, Berlin 1206. - Sheppard 2197. - Johannes Andreae (auch Giovanni d‘Andrea, 
um 1270 Rifredo bei Florenz - 1348 Bologna) war ein bedeutender Rechtsgelehrter und Kanonist, der wichtige Lehrschriften von Bedeutung für die europäische 
Rechtsgeschichte wie auch für das katholische Kirchenrecht verfasste. - „In canon law, tree motifs, such as arbor consanguinitatis (tree of consanguinity or blood 
relationship) and the arbor affinitatis (tree of affinity), have appeared regularly since the eleventh and twelfth centuries ... The best-known treatise on consanguinity 
and affinity, always accompanied by artistic renderings of such arbores, was the canonist Giovanni d‘Andrea“ (Goldberg/Gawdiak. Library of Congress Law Library, S. 
22). - Der vorhandene Text in sich komplett. Es fehlen 7 erklärende Holzschnitttafeln zur Konsanguinität (Blutsverwandtschaft) am Ende. - Papierbedingt gebräunt, 
1. Bl. mit Hinterlegung, Anmerkungen u. Unterstreichungen (15./16. Jh.) in Tinte, durchgehend stockfleckig u. stark feuchtigkeitsrandig, im Innenrand etwas spor- 
u. tintenfleckig.
Very rare German edition of „Super arboribus consanguinitatis et affinitatis et cognationis spiritualis cum exemplis“. With 3 (of 10) woodcut plates and initials. 8 
(of 12) unbound nn. leaves. - Johannes Andreae (also Giovanni d‘Andrea, c. 1270 Rifredo near Florence - 1348 Bologna) was an important legal scholar and canonist 
who wrote important doctrinal writings of significance for European legal history as well as for Catholic canon law. - The existing text in itself complete. Lacking 7 
explanatory woodcut plates on consanguinity at the end. - Paper browned, 1st leaf with backing, annotations and underlinings in ink, foxed throughout and heavily 
dampstained, inner margin somewhat mouldy and inkstained. 
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28      Inkunabeln - - Aristoteles. (De animalibis). Aristotelis De natura animalium libri novem. De partibus animalium libri quattor. De generatione animalium 
libri quiq(ue). Mit zahlr. dekorativen Holzschnitt-Initialen u. -Druckermarke von Scotus am Ende. Interprete Theodore Gaza. Venedig, Bartholomaeus de 
Zanis für Octavianus Scotus (Impressum mandato & expensis ... Octaviani Scoti ... per Bartholomeum de Zanis de Portesio, 9. August 1498. 6 nn. Bl., 89 n. Bl. (ohne 
das letzte weiße). 4°. Spät. blindgepr. Ldr. auf 3 Bünden im Stil d. Zt. [*] 3.200.-
4. Ausgabe von Theodorus Gazas Übersetzung der zoologischen Werke des Aristoteles, die erstmals 1477 erschienen, die letzte Ausgabe des 15. Jahrhunderts. 
- Hain-C. 1703. - GW 2353. - BMC V, 433. - Golff A-976. - Historia Animalium (Naturgeschichte der Tiere) ist einer der wichtigsten Texte des antiken griechischen 
Philosophen Aristoteles aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. über Zoologie. Aristoteles, der allgemein als Pionier der Zoologie gilt, umrahmt seinen Text, indem 
er erklärt, dass er das Was (die vorhandenen Fakten über Tiere) untersucht, bevor er das Warum (die Ursachen dieser Merkmale) feststellt. Das Buch ist somit ein 
Versuch, die Philosophie auf einen Teil der natürlichen Welt anzuwenden. Im gesamten Werk versucht Aristoteles, Unterschiede sowohl zwischen Individuen als 
auch zwischen Gruppen festzustellen. Eine Gruppe wird gebildet, wenn festgestellt wird, dass alle Mitglieder dieselben Unterscheidungsmerkmale haben, zum 
Beispiel, dass alle Vögel Federn, Flügel und Schnäbel haben. Diese Beziehung zwischen Vögeln und ihren Merkmalen wird als universell anerkannt. Die Geschichte 
der Tiere enthält viele genaue Beobachtungen von Augenzeugen, insbesondere aus der Meeresbiologie rund um die Insel Lesbos, z. B. dass der Tintenfisch die 
Farbe wechseln kann und einen Tentakel hat, der Sperma überträgt, dass die Jungtiere eines Hundes im Körper der Mutter wachsen oder, dass das Männchen 
eines Flusswelses die Eier bewacht, nachdem das Weibchen sie verlassen hat. Einige davon galten lange Zeit als Phantasiegebilde, bevor sie im 19. Jahrhundert 
wiederentdeckt wurden. Aristoteles wurden Fehler vorgeworfen, aber einige sind auf eine falsche Auslegung seines Textes zurückzuführen, und andere beruhen 
möglicherweise auf echten Beobachtungen. Die Geschichte der Tiere hatte rund zweitausend Jahre lang einen starken Einfluss auf die Zoologie. Sie war weiterhin 
eine wichtige Wissensquelle, bis im 16. Jh. Zoologen, die alle von Aristoteles beeinflusst waren, eigene Studien zu diesem Thema verfassten: der Schweizer 
Conrad Gessner mit seiner Historiae animalium (1551-1558), der Italiener Ulisse Aldrovandi (1522-1605), der Franzose Guillaume Rondelet (1507-1566) und der 
Niederländer Volcher Coiter (1534-1576), dessen Methoden der Betrachtung von Zeitreihen und der vergleichenden Anatomie dem Engländer William Harvey bei 
seinem Werk über Embryologie (1651) halfen. - Leicht fleckig, einige Wurmspuren und leichte Feuchtigkeitsflecken in den Rändern, erste 2 Blätter fingerfleckig, 1 
Bl. mit Fehlstelle im unteren w. Rand, sonst insgesamt gut.
4th edition of Theodorus Gaza‘s translation of Aristotle‘s zoological works, first published in 1477, the last edition of the 15th century. With numerous decorative 
woodcut initials and printer‘s device of Scoto in the end. - Historia Animalium (Natural History of Animals) is one of the major texts on biology by the ancient 
Greek philosopher Aristotle, written in the fourth century BC. Generally seen as a pioneering work of zoology, Aristotle frames his text by expalining that he is 
investigating the what (the existing facts about animals) prior to establishing the why (the causes of these characteristics). The book is thus an attempt to apply 
philosophy to part of the natural world. Throughout the work, Aristotle seeks to identify differences, both between individuals and between groups. A group 
is established when it is seen that all members have the same set of distinguishing features, for example, that all birds have feathers, wings, and beaks. This 
relationship between birds and their features is recognized as a universal. The History of Animals contains many accurate eye-witness observations, in particular 
of the marine biology around the island of Lesbos, such as that the octopus had colour-changing abilities and a spermtransferring tentacle, that the young of a 
dogfish grow inside their mother‘s body, or that the male of a river catfish guards the eggs after the female has left. Some of these were long considered fanciful 
before being rediscovered in the 19th cent. Aristotle has been accused of making errors, but some are due to misinterpretation of his text, and others may have 
been based on genuine observation. He did however make somewhat uncritical use of evidence from other people, such as travelers and beekeepers. The History 
of Animals had a powerful influence on zoology for some two thousand years. It continued to be a primary source of knowledge until in the 16th cent. zoologists, 
alls influenced by Aristotle, wrote their own studies of the subject: the Swiss Conrad Gessner with his 1551-1558 Historiae animalium, the Italian Ulisse Aldrovandi 
(1522-1605), the French Guillaume Rondelet (1507-1566), and the Dutch Volcher Coiter (1534-1576), while his methods of looking at time series and making use of 
comparative anatomy assisted the Englishman William Harvey in his 1651 work on embryology. - Slight spotting, a few worm-tracks and slight damp-staining in the 
margins, first 2 leaves fingerstained, 1 leaf with missing part in lower w. margin, otherwise overall fine. 
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29      Inkunabeln - - Aristoteles. Ethica ad Nicomachum. Mit Beigaben des Ubersetzers Johannes Argyropylus und von Aegidius Delphus. O. O. (Paris), Johann 
Higman (fur Bruder de Marnef), 26. Marz 1488/89. 4°. 123 (von 124, Bl. 124 w.) Bll. (Spät.) restaur. Pgt. mit RSchd. [*] 1.800.-
Seltene Inkunabelausgabe der Übersetzung von Johannes Argyropoulos (1395-1487), einem in Konstantinopel geborenen Philosophen und Humanisten. - Hain-C. 
1755 - Pellechet 1240 - GW 2362 - Goff A 982 (nur 1 Ex. in Amerika). - Brunet I, 466 - Jöcher I, 527 - J. Argyropoulos unterrichtete Griechisch in Italien, wo Lorenzo 
de Medici sein Schüler war, und veröffentlichte diese Ausgabe gemeinsam mit den Ergänzungen des Theologieprofessors Aegidius Delphus. - Fehlt Titelbl. aI (auf 
altem Papier mit Titelzeile ergänzt, aber ohne Druckermarke), erste 8 Bll. mit stärkerer Wurmspur mit etwas Textverlust, sonst nur kl. Wurmspuren, mehrere Bll. 
(vor allem anfangs) mit zahlr. Annotationen von alter Hand, erste Bll. etwas fleckig, sonst sauberes Exemplar.
Rare incunabula edition of the translation by Johannes Argyropoulos, only 1 copy in America. - (Later) restored vellum with spine label. 123 from 124 leaves (lackin 
title aI). First 8 l. with heavier worming with some loss of text, otherwise only small worming, several l. (especially at the beginning) with numerous annotations in 
an old hand, first few p. somewhat stained, otherwise a clean copy. 
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30      Inkunabeln - - Hieronymus Baldung. Aphorismi compunctionis theologicales. Mit 7 (von 10) Holzschnitten. Strassburg, J. Grüninger, 6.1. 1497. 4°. 37 
(von 40) Bll. (Mod.) Pgt. mit RSchd. u. Bindebändern. [*] 2.500.-
Erste Ausgabe des Traktates. - Hain-C. 2270 - GW 3211 - BMC I, 111 - Schmidt, Grüninger 28 - Schramm XX, S. 4 u. 22, Abb. 340-45. - H. Baldung war Arzt und Burggraf 
in Straßburg und Leibarzt Kaiser Maximilians I. Er widmete sein Werk Friedrich II., Graf von Zollern und dem Bischof von Augsburg. Die (teils wdh.) Holzschnitte 
von 6 Holzstöcken gedruckt. - Die fehl. Bll. mit Holzschn. - Ohne Bl. f (nur hälftig vorh.) f1 (als Faks. beigebd.) und hII (als Faks. beigebd.) - Teils leicht gebräunt bzw. 
etwas fingerfleckig, Titelbl. mit kl. geklebten Einrissen im Unterrand.
Rare incunabula edition of the treatise by H. Baldung, the personal physician of Emperor Maximilian I. With 7 (of 10) woodcuts. - Modern vellum with spine label 
and binding bands. - Without l. f (only half present) f1 (as facs. added) and hII (as facs. added) - Partly slightly browned resp. somewhat fingerstained, title page 
with small glued tears in lower margin.
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31            Inkunabeln - - Biblia Latina. Mit großer  
Eingangsinitiale in Blau und Rot auf Goldgrund und 
durchgehend mit eingemalten Initialen und Lombar-
den in Rot und Blau sowie Druckermarke. Zweispaltiger 
Druck, 56 Zeilen. (Basel). Nikolaus Kessler, 1487. 435 (von 
436) Bll. (ohne das Titelbl. - dies in Fotokopie beigebd. und 
ohne das laut GW nachträglich beigebd. Doppelbl. mit der 
Prefatio). Folio. Halb-Schweinslederband auf Holzdeckeln 
mit (das Leder erneuerten) Schließen und (mod.) goldgepr. 
RSchd. (Pergamentbezug stärker beschabt, oberes Kapital 
mit kl. Fehlstelle, teils mit kleinen Wurmlöchern). [*] 

2.400.-
Erste Biblia-Inkunabel bei Kessler. - GW 4262 - Hain-C. 
3100 - BMC III 765 - Goff B-585 - Erstmals mit dem 
Anhang „Translatores bibliae“. - Prachtvoller Bibeldruck 
mit einer Fülle von eingemalten, teils größeren Initialen, 
abwechselnd in Rot und Blau. - Teils etwas gebräunt 
und leicht fleckig, am Oberrand teils mit schmalem 
Feuchtigkeitsrand, wenige Notizen von alter Hand, Bl. 
a2 etwas gebräunt u. fleckig, mit Besitzvermerken und 
kleinem Wurmloch im Außenrand (a3 noch schwach 
betroffen), Innendeckel alt beschrieben, 1 Bl. mit Eckabriß 
(außerhalb des Textes). Ab Blatt B2 sind 10 Bll. mit 
abnehmendem Brandloch im rechten Außenrand mit 
Textverlust, Bl. B2 größer (ca. 11 x 1,5 CM), die übrigen 9 
Bll. mit ca. 1,5 x 4 cm Brandloch (kleiner werdend).
First Biblia incunabulum by Kessler. Splendid Bible print 
with very numerous painted initials (some of them larger) 
and lombards, alternating in red and blue. - 435 (of 436) ll. 
(without the title fol. - this in facs. added and without the 
double leaf with the Prefatio added later according to GW). 
Folio. Half pigskin on wooden boards with (leather renewed) 
clasps and (mod.) gilt-embossed boards. (Parchment cover 
more scuffed, upper capital with small missing part, partly 
with small wormholes). - Partly somewhat browned and 
lightly spotted, at the upper margin partly with a narrow 
margin of moisture, few notes in an old hand, leaf a2 
somewhat browned and spotted, with ownership notes 
and small wormhole in the outer margin (a3 still slightly 
affected), inside cover with old writing, 1 leaf with corner 
tear (outside the text). From leaf B2 onwards, 10 fol. with 
decreasing burn hole in right outer margin with loss of 
text, leaf B2 larger (c. 11 x 1.5 CM), the remaining 9 fol. 
with c. 1.5 x 4 cm burn hole (decreasing). 

32      Inkunabeln - - Nonius Marcellus. De proprietate latini sermonis. Parma, (Drucker des 
Hieronymus), 1480. Folio. 10 (st. 12) nn., 131 num. Bll. (st. 132, ohne d. e. w. Bl.). Röm. Type, 37 Zei-
len mit Initialspatien. (Mod.) Lederband auf 4 Bünden mit RSchd. (leicht berieben). [*]  

1.600.-
Seltene Ausgabe aus der Offizin des Druckers des Hieronymus in Parma. Zugleich der Hauptteil 
von drei separat erschienenen Werken, die meist zusammen ausgegeben wurden (neben Nonius 
Marcellus noch De verborum significatione von Sextus Pompeius Festus und De lingua latina von 
Marcus Terentius Varro). - Hain/Cop. 11903. - GW M27225. - Goff N 267. - BMC VII, 942. - BSB N-216. 
- Polain 4362. -  Der spatrömische Grammatiker und Lexikograph Nonius Marcellus (3. oder 4. Jh. 
n. Chr.) verfasste diesen Abriss der Gelehrsamkeit für seinen Sohn. Er behandelt im wesentlichen 
Fragen der Wortbedeutung, des Genusses, der Synonymik etc., daneben die Bezeichnungen für 
Schiffahrt, Nahrungsmittel, Kleidung, Farben, Waffen u. a. - Es fehlt das erste und letzte Registerbl. 
(faks. beigebd.) sowie das erste weisse Bl. (= Bl. 1). - Etw. fleckig und tlw. wasserrandig, erstes Bl. mit kl. 
Randläsuren, vereinz. Marginalien einer Hand d. 17. Jhs., erstes Initialfeld mit dilett. eingezeichneter 
Initale, letztes Bl. auf der leeren Rückseite mit frühem Besitzvermerk und Federzeichnung (17. Jh.).
Rare edition from the printshop of the printer Hieronymus in Parma. - New calf. Folio. 10 (of 12) 
unnumb., 131 numb. ll. (of 132, lacking first blank). - Lacking first and last index l. as well as first 
blank l. (= l. 1). - Somewhat stained and with waterstains in places, first l. with small marginal 
blemishes, isolated marginalia by a 17th century hand, first initial field with dilettantishly executed 
initial, last l. on blank rear with early ownership entry and feather drawing (17th century). 
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33      Inkunabeln - Postinkunabel - - Guilelmus (Parisiensis). Postille maiores sive expositiones epistolarum et evangeliorum. Mit zahlr. kleinen Textholz-
schnitten und Holzschnitt-Initialen. (Lyon, 1512). 2 Bl. a-z8, A-F8, G-G4, H-H8, 1 lose Bl. 4°. Blindgeprägter HLdr. d. Zt. auf 6 Bünden über Holzdeckel (wurmstichig, 
Rücken mit Fehlstellen an den Kapitalen u. eingerissen). [*] 1.800.-
Sehr schöner, reich illustrierter Lyonneser Druck. - Guilelmus Parisiensis (1180/90-1249), auch bekannt als Wilhelm von Auvergne, Guillaume d‘Auvergne, 
Guilielmus Alvernus oder Wilhelm von Paris, war ein französischer Theologe und Philosoph, Bischof von Paris (1228-1249) und Ratgeber des jungen Königs 
Ludwig IX. Er war einer der ersten westeuropäischen Philosophen, der sich mit den aristotelischen Schriften über Metaphysik und Naturphilosophie sowie mit der 
islamischen Philosophie ausgiebig beschäftigte und sie kommentierte. Das vorliegende Buch bietet einen reich illustrierten Führer zu Auszügen aus den Briefen 
und dem Evangelisten. - Wurmstichig, etwas gebräunt, fingerfleckig, stellenweise wasserrandig. Mit handschriftlichem lose Titelblatt. Notizen von alter Hand auf 
Innenspiegel u. erstem Bl.
With numerous small text woodcuts and woodcut initials. - William of Auvergne (1180/90-1249), also known as Guillelmus Parisiensis, Guillaume d‘Auvergne, 
Guilielmus Alvernus, or William of Paris was a French theologian and philosopher, Bishop of Paris (1228-1249) and counselor to young king Louis IX. He was one 
of the first western European philosophers who engaged with and commented extensively upon Aristotelian writings on metaphysics and natural philosophy, as 
well as upon Islamic philosophy. The present book offers a richly illustrated guide to excerpts from the Epistles and Evangelists. - Contemporary half leather over 
wooden boards and on 6 raised bands, with blind tooling (wormed, spine with damage to the edges and tears). - Wormed, somewhat gebräunt, finger stained, in 
places waterstained. With handwritten, loose title-page. Old handwritten notes on the paste-down endpaper and on the first sheet. 

34          Inkunabeln - Postinkunabeln - - Heinrich Bebel. Oratio ad regem 
Maximilianu(m) de laudibus atq(ue) amplitudi(n)e Germani(a)e. Pforzheim, An-
shelm, 1504. 95 Bll. (statt 96). 8°. Späterer Pgt. mit RSchild. [*] 600.-
Erste Ausgabe. - VD16, B 1240. - Bebel (1472-1518) war an der Universität Tübingen 
tätig und machte sich dort besonders verdient um die Einführung einer gehobenen 
Latinistik. Das vorliegende Werk behandelt die Dichterkrönung zu Innsbruck durch 
Kaiser Maximilian. - Vorsätze erneuert. In der unteren Hälfte teils wasserrandig 
und sporfleckig, dort vereinzelt mit kleinen Papierausbrüchen. Erstes Bll. stärker 
betroffen. Sehr vereinzelt etwas tintenspurig und mit Marginalien.
Later vellum with label. 95 fols. (instead of 96). - First edition. - Bebel (1472-1518) 
was active at the University of Tübingen, where he rendered outstanding services 
to the introduction of advanced Latin studies. The present work deals with the 
coronation of the poet at Innsbruck by Emperor Maximilian. - Endpapers renewed. 
Lower half partly waterstained and spotty, there with isolated small paper tears. 
First fol. more heavily affected. Very occasionally somewhat ink-stained and with 
marginalia.
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35      Inkunabeln - Postinkunabeln - - Geoffrey Boussard. De cotinentia sacerdotu. Sub hac questione noua. Vtru Papa possit cu sacerdote dispensare vt 
nubat. Mit Holzschnitt-Titelvignette. Nürnberg, Joh. Weißenburger, 1510. 16 Bll. 8°. Broschur. [*] 1.800.-
VD16, B 6863. Lea, 29. Vgl. Adams B-2604 (1. Ausg.). - Erste Ausgabe in den deutschsprachigen Gebieten, zweite im Allgemeinen (erste 1505, Paris, Marchant-
Laliseau). - Seltenes und kurioses Buch über den priesterlichen Zölibat. - Geoffroy Boussard (1439-1522) war ein französischer Theologe im Kollegium von Navarra, 
Rektor der Kirche und der Universität von Paris und später Dekan der theologischen Fakultät. Sein wichtigstes Werk ist dieser Traktat über den sakralen Zölibat, 
in dem er begründet, dass der Gebrauch der Ehe dem Klerus bis zum Pontifikat von Papst Siricius (384-399), der sich 385 in „Directa Decretal“ dagegen aussprach, 
allgemein erlaubt war. Folglich lag es in der Macht des Papstes, den Priestern die Ehe zu erlauben oder zu entscheiden, welche Geistlichen heiraten dürfen. Man 
kann davon ausgehen, dass die Universität von Paris dieselbe Meinung über den Zölibat vertrat, denn Boussard legte sein Traktat offiziell diesem Gremium vor. 
Die Zustimmung der Universität zeigt sich darin, dass er später zum Kanzler ernannt wurde und von der Universität zur Teilnahme am Conciliabulum von Pisa 1511 
entsandt wurde. - Der Titel-Holzschnitt stammt von Wolf Traut (1486?-1520), dem Maler und Drucker aus Nürnberg, der auch in der Werkstatt von Albrecht Dürer 
gearbeitet hat. - Etwas wasserrandig, fleckig und gebräunt. Titelbl. mit kleiner Wurmspur. Mit zeitgen. Unterstreichungen und hs. Seitennummerierung. 1 Bl. im 
oberen Rand unfachmännisch restauriert. Wohlerhalten.
With woodcut title vignette. - First edition in the German-speaking territories, second in general (first 1505, Paris, Marchant-Laliseau). - Rare and curious book on 
priestly celibacy. - Geoffroy Boussard (1439-1522) was a French theologian in the College of Navarre, Rector of the Church and University of Paris, and later Dean 
of the Faculty of Theology. His most important work is this treatise on sacerdotal celibacy, in which he justifies that the use of marriage was generally permitted to 
the clergy until the pontificate of Pope Siricius (384-399). Consequently, it was in the pope‘s power to allow priests to marry or to decide which clergy could marry. 
It can be assumed that the University of Paris held the same opinion on celibacy, because Boussard officially submitted his treatise to this council. The university‘s 
approval is shown by the fact that he was later appointed chancellor and sent by the university to participate in the Conciliabulum of Pisa in 1511. - The title woodcut 
is by Wolf Traut (1486?-1520), the painter and printer from Nuremberg who also worked in the workshop of Albrecht Dürer. - Somewhat waterstained, soiled and 
browned. Title page with small worm trace. With contemp. underlining and handwritten page numbering. 1 leaf unprofessionally restored in upper margin. Well 
preserved. 

36            Inkunabeln - Postinkunabeln - - Conradus von Halberstadt 
d.J.. Concordantiae maiores biblie tam dictionum declinabilium quam indec-
linabilium de nouo summa diligentia cum textu vise ac secundum veram or-
thographiam emendatissime excuse. 2 Tle. in 1 Bd. Ed. C. Leontorius und T.2:) 
Johannes aus Segovia. Basel, Amorbach, Petri und Froben, 1506. 352, 91 Bll. 
Folio. Blindgepr. Schweinslederband d. Zt. auf Holzdeckeln mit Blindprägung 
(oberes Kapital und Unterkante des Rückens restauriert, oben mit kl. Gelenk-
einriß, Bezug beschabt und mit kleinen Fehlstellen, ohne die Schließen). [*] 

900.-
Seltene Baseler Postinkunabel. Die Bibelkonkordanz des Dominikaners 
Conradus de Halberstadt (14. Jhdt.) war erstmals um 1473 in Strassburg 
erschienen. - Neuausgabe der 1496 von S. Brant bei Froben in Basel hrsg. 
Ausgabe und einer der frühesten Drucke der beliebten, weit verbreiteten 
Bibelkonkordanz. - VD 16, J 751 u. C4898 - Adams B 1955 - Panzer VI, 181, 
48, nicht bei Proctor/Isaac u. im STC. - Stempel auf Titel, Besitzvermerk auf 
Innendeckel u. Titel, letztes Bl. mit kl. erg. Fehlstelle, durchgehend leicht 
fleckig bzw. etwas gebräunt, insgesamt gutes Exemplar.
Rare Basel post incunabulum. Blind stamped pigskin binding of the time on 
wooden boards with blind embossing (upper capital and lower edge of spine 
restored, top with small joint tear, cover scuffed and with small missing parts, 
without the clasps). - Stamp on title, ownership note on inner cover and title, 
last leaf with small replaced missing part, throughout slightly stained and 
somewhat browned, overall a good copy. 
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37      Inkunabeln - Postinkunabeln - - Johannes Hug (von Schlettstadt). Quadruvium Ecclesie Quattuor prelatorum officium Quibus omnis anima subjicitur. 
Mit Titelholzschnitt, 9 meist ganzs. und wiederh. Holzschnitten und Holzschnitt-Druckermarke. Paris, Guillaume Eustace, 1. Aug. 1509. 84 Bll., 2 nn. Bll. 8°. 
Ldr. im Stil d. Zt. auf 5 Bünden mit Streicheisenlinien, reicher Blindprägung auf Rücken und Deckeln und goldgepr. RTitel (leicht berieben, Rücken minimal verfärbt). 
[*] 2.000.-
BP16, 101350. ADB 13, 328. Brunet III, 366. Grässe VII, 385. - Sehr seltene zweite Ausgabe mit teilweiser Wiederverwendung der Holzschnitte der ersten Ausgabe 
von 1504 bei Grüninger in Straßburg. „Geboren um das J. 1470 zu Schlettstadt im Elsaß, erhielt (Hug) (...) in Dringenbergs Schule seine gelehrte Vorbildung, wurde 
später Vicar an der Pfarrkirche zu St. Stephan in Straßburg und sodann Kaplan des Kaisers Maximilian I., der seine Einsicht und Rednergabe sehr hoch schätzte. 
In dieser seiner letzteren Stellung vertrat er des Kaisers Sache und schrieb seine durch Talent, natürliche Freimüthigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichnete 
kirchenrechtliche Schrift: ‚Quadruvium Ecclesiae: das kirchliche Viergespann oder der heyl. Kirchen vnd des römischen reichs wagenfuhr‘ (...). Das Buch, das zugleich 
in deutscher und lateinischer Sprache erschien (...) bespricht mit solchem Freimuthe und beißender Satyre die am römischen Hofe herrschenden Mißbräuche, daß 
ihm darin nur wenige Schriften jener Zeit, die diesen Gegenstand behandeln, gleichkommen.“ (ADB 13) - Vorsätze erneuert. Erste 34 Bll. mit kleinem Wurmgang im 
weißen Rand. Vereinzelt etwas fleckig, erstes und letztes Bl. sowie ein Holzschnitt etwas stärker. Sehr vereinzelt mit wenigen Marginalien und Unterstreichungen. 
Gutes Exemplar in dekorativem Einband.
With title woodcut, 9 mostly full page and repeated woodcuts and woodcut printer‘s mark. Later leather in the style of the time on 5 bands, rich blindstamping on 
spine and covers and gilt title (slightly rubbed, spine minimally discoloured). - Very rare second edition with partial re-use of the woodcuts of the first edition of 1504 
by Grüninger in Strasbourg. - Endpapers renewed. First 34 fol. with small wormholes in white margin. Sporadically somewhat spotted, first and last fol. as well as 
one woodcut somewhat heavier. Very few marginalia and underlining. Good copy in decorative binding. 

38            Inkunabeln - Postinkunabeln - - Rodrigo  
Sán chez de Arévalo. Speculum vite humane In quo dis-
cutiuntur cõmoda & incõmoda, dulcia & amara solatia & 
miseriae, prospera & aduersa laudes & pericula omniu sta-
tuum. Mit zahlr. Holzschn.-Initialen. Straßburg, Joh. Prüss, 
1507. Kl.-Folio. 14 nn., 91 Bll. (Mod.) Ganzpergament mit 
RSchd. und Bindebändern. [*] 2.500.-
Erste Ausgabe im 16. Jh. (zuerst gedruckt 1468). - VD16 
R 2700 - Adams R 646 - Palau 272030. - Geschrieben als 
Enzyklopädie gibt es einen Abriss über die gesamte 
Gelehrsamkeit seiner Zeit mit Kapiteln über Mathematik, 
Astronomie, Musik etc. und war eines der ersten Werke mit 
einem Kapitel zur Medizin. - Mit zahlreichen, dekorativen 
Initialen, die Überschriften und Kapitelanfänge rot und 
blau rubriziert. - Etwas gebräunt, teils etwas fleckig 
(wenige S. etwas stärker), Titelbl. mit Namenszug und teils 
größeren Flecken, kleines Wurmlöchlein im Außenrand, 
insgesamt gutes Exemplar.
Written as an encyclopaedia, it gives an outline of all the 
scholarship of its time with chapters on mathematics, 
astronomy, music, etc., and was one of the first works 
with a chapter on medicine. - With numerous decorative 
initials, the headings and chapter beginnings rubricated 
in red and blue. - (Mod.) Full vellum with spine label and 
binding bands. - Somewhat browned, partly somewhat 
stained (a few pp. somewhat heavier), title-page with 
inscription and partly larger stains, small wormhole in 
outer margin, overall a good copy. 
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39      Inkunabeln - Postinkunabeln - - Giovanni Battista Spagnoli. 2 Werke in einem Band. I. Buccolica seu adolescentia. Strasbourg, chez Jean Pruss, 
1506. II. (Francesco) Filelfo,  Epistole breviores, elegantiores, et invenibus magis utiles, Straßburg, Henri Quenrell 1501. (6), LXXX, (8), 50 Bll. Schweinsleder d. 
Zt. mit Streicheisenlinien, Rollen- und Plattenstempel auf Holzdeckel, Gelenke und Teile des Rückens mit neuerem weißen Leder ergänzt (restauriert). 2.000.-
VD 16 S 7174. - Sehr seltene Postinkunabel, kein Exemplar der beiden Schriften für uns zur Zeit im internationalen Handel nachweisbar.  Spagnoli (auch 
Battista Mantovano oder Baptista Mantuanus) (1447-1516) und Francesco Filelfo (latinisiert Franciscus Philelphus, 1398-1481 ) waren italienische Gelehrte und 
Humanisten der Renaissance. Die Blätter b3 bis c2 im ersten Werk sind nach dem Blatt c6 gebunden sind und das Blatt 53 des zweiten Werkes trägt die Paginierung 
„51“. - Vor- und Nachsätze erneuert, bis Bl. 14 des ersten Bandes Papierschäden im Außenrand, einige Bll. je mit alten Marginalien d. Zt., teils etwas gebräunt und 
wenig fleckig. Sonst weitgehend sehr sauber und gut. - Sehr selten.
Incunabula. - 2 works in one volume.  Pigskin of the time with brush-iron lines, roller and plate stamps on wooden boards, joints and parts of spine supplemented 
with newer white leather (restored). Very rare postal incunabulum, right now no copy of either type traceable to us in international trade.  Spagnoli (also 
Battista Mantovano or Baptista Mantuanus) (1447-1516) and Francesco Filelfo (Latinized Franciscus Philelphus, 1398-1481 ) were Italian scholars and humanists of 
the Renaissance. Leaves b3 to c2 in the first work are bound after leaf c6 and leaf 53 of the second work bears the pagination „51“. - Endpapers renewed, up to leaf 
14 of the first volume paper damage in the outer margins, a few folios each with old marginalia of the time, partly a little browned and a little stained. Otherwise 
largely very clean and good. - Very rare. 

Zwei seltene Straßburger Postinkunabeln
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40      Judaica - - Galatino, Pietro Soncino. Opus toti christianae Reipublicae maxime utile, de arcanis catholicae veritatis, contra obstinatissimam Iudaeo-
rum nostrae tempestatis perfidiam, ex Talmud, aliisque hebraicis libris nuper excerptum .... Mit Holzschnitt-Titelbordüre, 12 ebensolchen Bordüren im Text 
(2 verschiedene je mehrfach wiederholt) und zahlr. Initialen. Ortona, G. Soncino, 9. April 1518. Folio. CCCXI, 1 Bl. Späterer flexibler Pergamentband mit hs. 
Rückentitel (Vorderdeckel mit stärkerem Feuchtschaden, untere rechte Ecken an den Aussenkanten berieben). [*] 1.500.-
EDIT16 CNCE 20134 - Sander 2992 - Adams C 2418 (unter Colonna) - Fürst I, 314 - Caillet 4304 - Rosenthal BMP 3744. - Einer von nur vier Drucken Soncinos aus 
Ortona, wo der berühmte jüdische Buchdrucker in den Jahren 1518-1519 wirkte, bevor er seine Offizin nach Pesaro zurückverlegte. Typographisch bedeutendes 
Werk mit vielen hebräischen Textstellen u. Zitaten. „Soweit sie noch in Italien entstanden sind, zeichnen sich seine Drucke, insbes. die nichthebräischen, vielfach 
durch große Schönheit aus. - S. war ein Mann von ausgezeichneter Bildung; er legte grosses Gewicht auf die Qualität des Inhalts seiner Erzeugnisse, für die er 
berühmte Gelehrte als Korrektoren berief, und machte weite Reisen, um gute und auch seltene Handschriften als Druckvorlage zu erhalten.“ ( JL IV, 494). - Pietro 
Galatino (1460-1540), ein Franziskaner und Professor in Rom, „war in den Sprachen u. der Theologie wohl erfahren, u. machte sich sonderlich durch sein Buch de 
arcanis catholicae veritatis wider die Juden berühmt“ ( Jöcher II, 829). In der Tendenz antijudaisch, verteidigt der Verfasser aber Reuchlin und rechtfertigt dessen 
Interesse für die Kabbala und das jüdische Schrifttum. - Der komplette Druck mit dem wohl bei einigen Exemplaren fehlenden Blatt Imprimatur von Papst Leo X. 
am Schluss. - Fleckig, leicht gewölbt, durchgehend im Rand feuchtfleckig, vorne etwas sporfleckig, ersten 6 Blatt mit An- und Ausrissen bzw. kl. Fehlstellen  (mit 
leichtem Textverlust), Vorsatzblätter erneut. - Gelöschter handschriftlicher Besitzvermerk auf Titel. Selten.
One of only four prints by Soncino from Ortona, where the famous Jewish printer worked in the years 1518-19, before he moved his print shop back to Pesaro. 
Typographically important work with many Hebrew passages and quotations. „As far as they were still made in Italy, his prints, especially the non-Hebrew ones, 
are often characterized by great beauty. - S. was a man of excellent education; he attached great importance to the quality of the content of his products, for which 
he appointed famous scholars as proofreaders, and he made long journeys in order to obtain good and also rare manuscripts for printing.“ ( JL IV, 494). - Pietro 
Galatino (1460-1540), a Franciscan and professor in Rome, „was well versed in languages and theology, and made himself especially famous by his book de arcanis 
catholicae veritatis against the Jews“ ( Jöcher II, 829). The author, however, defends Reuchlin and justifies his interest in the Kabbalah and Jewish literature. - The 
complete print with the imprimatur of Pope Leo X at the end, apparently missing in some copies. - Front cover with heavier damp damage, lower right corners 
rubbed at outer edges, stained, slightly bowed, dampstained throughout in margins, some mold staining to front, first 6 leaves with tears and tears or small lacks 
(with slight loss of text), endpapers again. - Erased handwritten ownership note on title. Rare. 
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41      Kirchengesanng Teutsch und Lateinisch. In allen Christlichen versamlungen gebreuchlich. Mit Titel in Rot u. Schwarz, allegorischer Holzschnitt-
TVignette, Holzschnitt-Noten mit -Initialen, einem 1559 dat. ganzs. Wappen-Holzschnitt von Virgil Solis. Nürnberg, ( Johann vom Berg u. Ulrich Neuber), 
1560. CXIX, 3 Bl. 4°. Schweinsldr. d. Zt. auf 4 Bünden über Holzdeckeln mit Streicheisenlinien, Rollenstempeln u. Heiligendarstellungen sowie 2 Metallschließen, 
VDeckel mit Eckbeschlägen u. einem Mittelstück aus Metall (angeschmutzt u. fleckig, Beschläge am Hinterdeckel fehlend, kl. Fehlstellen im Bezug, unterer Rücken 
u. Rückdeckel alt restauriert). [*] 8.500.-
VD 16 ZV 21307 (Exemplar der Staatibl. Berlin, dem einzigen anderen bekannten Exemplar dieses Drucks), OCLC verzeichnet kein Exemplar dieser oder der Ausgabe 
von 1557 außerhalb Deutschlands. - Das zweite bekannte Exemplar dieses fein gearbeiteten Drucks von deutschen Chorälen und lateinischen Hymnen, wobei der 
gedruckte Text gegenüber der Ausgabe von 1557, dem einzigen früheren Druck, erheblich überarbeitet wurde. Enthalten sind 84 deutsche Choräle, darunter 31 
von Luther, und 64 lateinische Hymnen, u.a. das vierstimmige Magnificat. Während die gedruckten Noten mit denen der Nürnberger Ausgabe von 1557 (VD 16 P 
2273) identisch sind, ist es recht interessant festzustellen, dass die Betonungen der Liedtexte stark überarbeitet wurden, offenbar um die beabsichtigte Intonation 
genauer wiederzugeben und dem christlichen Beter eine bessere Anleitung zu geben. - Martin Luther (1483-1548) hat nicht nur die Kirche reformiert, sondern 
auch als Liedermacher und Komponist die Kraft der Musik entdeckt. Seine Choräle gaben den Kirchgängern eine Stimme und halfen, die Ideen der Reformation zu 
verbreiten. Eingängige Melodien und leicht auswendig zu lernende Verse waren eine ideale Kombination in einer Zeit, in der die meisten Menschen weder Texte 
noch Noten lesen konnten. Als Luther die Liturgie reformierte, räumte er der Predigt und dem Gemeindegesang eine neue Bedeutung ein, und der sogenannte 
Chorgesang wurde als Glaubensbekenntnis und geistlicher Kommentar zu biblischen Texten definiert (siehe ‚Über die Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde‘ 
von 1523). - 2 weitere Lieder in zeitgenöss. Hs. auf dem hinteren Vorsatz (Hinterlegungen im Rand). - Innendeckel mit Exlibris des Komponisten Alfred Cortot 
(1877-1962) u. mont. bibliogr. Angabe, Blätter tls. mit kl. Randläsuren, etwas finger- u. stockfleckig, die letzten Blätter mit kl. Wurmsour, tls. feuchtigkeitsrandig, 
sonst insg. gut erhalten.
With title printed in red and black and allegorical central woodcut, full-page armorial woodcut by Virgil Solis, dated 1559, at end. Contemp. blind-tooled 
pigskin over wooden boards with two clasps, upper cover with 4 metal corner pieces and one central (those to the rear cover removed, and with a small section 
of restored pigskin). - The second known copy of this finely crafted printing of German chorales and Latin hymns, with the printed text considerably revised from 
the 1557 edition, the only earlier printing. Included are 84 German chorales, including 31 by Luther, and 64 Latin hymns, including the four-part Magnificat. While 
the printed notes are identical to those of the Nuremberg edition of 1557 (VD 16 P 2273), it is quite interesting to note that the emphases of the hymn texts have 
been heavily revised, apparently to more accurately reflect the intended intonation and to provide better guidance for the Christian worshipper. - Martin Luther 
(1483-1548) not only reformed the church, but also discovered the power of music as a songwriter and composer. His chorales gave churchgoers a voice and helped 
spread the ideas of the Reformation. Catchy melodies and easy-to-memorise verses were an ideal combination at a time when most people could read neither 
texts nor music. When Luther reformed the liturgy, he gave new importance to the sermon and congregational singing, and so-called choral singing was defined 
as a confession of faith and spiritual commentary on biblical texts (see ‚On the Order of Worship in the Congregation‘ of 1523). - 2 further songs in contemp. ms. on 
the back endpaper (backings in the margins). - Inside cover with bookplate of the composer Alfred Cortot (1877-1962) and mounted bibliogr. information, some 
leaves with small marginal tears, somewhat finger- and foxstained, the last leaves with small wormholes, some dampstains, otherwise in overall good condition. 
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42      Mathematik - - Muhammad al-Baghdadi. Libro del Modo di Dividere 
le superficie attribuito a Machometo Bagdedino. Mandato in luce la prima volta 
da M. Giovanni Dee da Londra, e da M. Federico Commandino da Urbino. Con 
un breve trattato intorno alla stessa materia del medesimo M. Federico. Mit 
Holzschnitt-Druckermarke, -Bordüren u. Initialen sowie zahlr. Figuren im 
Text. Pesaro, Girolamo Concordia, 1570. 44 Bl. 8°. Pgt. d. 18. Jh. (Schließbänder 
fehlen, fleckig). [*] 4.500.-
Erste Ausgabe. - DSB XV, 9-10. - Riccardi I, 361. - Brunet I, 609. - Nicht in 
Adams, nicht in Honeyman Coll. - Italienische Fassung dieses Fragments 
von Muhammad al-Baghdadis über die Teilung der Flächen, die parallel in 
getrennten Ausgaben im selben Jahr und am selben Ort unter dem Titel „De 
superficiorum divisionibus“ veröffentlicht wurde. Wie der Titel bereits andeutet, 
wurde sie in Zusammenarbeit zwischen dem englischen Mathematiker, 
Astronomen, Astrologen und Alchemisten John Dee (1527-1608) und dem 
italienischen Humanisten und Mathematiker Federico Commandino (1509-
1575) veröffentlicht. In seinem Vorwort an Commandino neigte Dee dazu, den 
Ursprung des Werks auf Euklid (Euklids verlorenes Werk „De superficierum 
divisionibus“) und nicht auf den arabischen Geometer zurückzuführen, dem 
das Manuskript zugeschrieben wurde. Diese schwach klassisch-euklidische 
Zuschreibung war zwar falsch, könnte Dee und Commandino jedoch dazu 
ermutigt haben, das Buch im Rahmen der systematischen Wiederbelebung 
der griechischen Mathematik auf Latein und in italienischer Übersetzung zu 
veröffentlichen. Commandino fügte dem arabischen Werk einen Anhang hinzu, 
in dem er zwei Probleme skizziert, die Machometus‘ eher spezifische Behandlung 
verallgemeinern. Dee äußert sich in seinem Brief an Commandinus wie folgt: 
„Was den Namen des Autors betrifft, so möchte ich, dass Sie verstehen, dass 
in der sehr alten Abschrift, aus der ich es schreibe, der Name von Machomet 
Bagdedine in Ziffern oder Schriftzeichen gesetzt wurde, (wie man sie nennt), der, 
ob er jener Albategnus (Gebir ibn Al-Battani) war, den Kopernikus oft als einen 
sehr bedeutenden Autor in Astronomie zitiert, oder jener Machomet, von dem 
gesagt wird, er sei der Gelehrte von Alkindus gewesen, und von dem berichtet 
wird, er habe etwas über die Kunst der Demonstration geschrieben, ich bin mir 
noch nicht sicher: oder vielmehr, dass dies für ein Buch unseres Euklid gehalten 
werden kann, dessen Bücher alle seit langem aus dem Griechischen in die 
syrische oder arabische Sprache übertragen wurden. Daraufhin wurde es, da es 
irgendwann bei den Arabern oder Syrern seinen Titel verlor, von den Schreibern 
leicht dem berühmten Mathematiker unter ihnen, Machomet, zugeschrieben 
...“ - Titel am Innensteg hinterlegt, Ränder beschnitten, alte Anm. mit Tinte im w. 
Rand, gelegentlich gering fleckig, erste 2 Bl. mit winziger Fehlstelle im unteren 
w. Rand, letzte 2 Bl. gering sporfleckig, sonst insg. wohlerhalten.
First edition. With woodcut printer‘s mark, borders and initials as well as 
numerous figures in the text. 18th century vellum (ties missing, stained). - 
Italian version, of this fragment of Muhammad al-Baghdadi‘s on the division 
of surfaces, published parallel in separate editions in the same year and 
place with a Latin edition under the title: ‚De superficiorum divisionibus‘. As 
the title indicates it was published through the collaboration of the English 
mathematician, astronomer, astrologer and alchemist John Dee (1527-1608) 
and the Italian humanist and mathematician Federico Commandino (1509-
1575). In the prefatory letter to Commandino, Dee was inclined to trace the 
origin of the work to Euclid (Euclid‘s lost work ‚De superficierum divisionibus‘) 
rather than to the Arab geometer to whom the manuscript was ascribed. This 
faintly classical Euclidean attribution was wrong, but might have encouraged 
Dee and Commandino to publish the book in Latin and in Italian translation 
as part of the systematic revival of Greek mathematics. Commandino added 
an appendix to the Arabic work where he outlines two problems generalizing 
Machometus‘ rather specific treatment. Dee‘s statement of the case in his 
letter to Commandinus is as follows: „As the authors name, I would have you 
understand, that to the very old copy from whence I write it, the name of 
Machomet Bagdedine was put in ziphers or characters, (as they call them) who 
whether he were that Albategnus (Gebir ibn Al-Battani) whom Copernicus often 
cites as a very considerable Author in Astronomie, or that Machomet who is 
said to have been Alkindus‘s scholar, and is reported to have written somewhat 
of the art of Demonstration, I am not yet certain of: or rather that this may 
be deemed a Book of our Euclide, all whose Books were long since turned out 
of the Greeke into the Syriack or Arabick Tongues. Whereupon, it being found 
some time or other to want its title with the Arabians or Syrians, was easily 
attributed by the transcribers to that famous Mathematician among them, 
Machomet ...“ - Title page re-margined, margins trimmed, older ink annotation, 
occ. minor staining, first 2 leaves with small defect in the white margin, last 2 
leaves slight mould marks, otherwise overall well preserved. 
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43      Mathematik - - Johannes Sacrobosco (Sacrobusto). Sphera Mundi novit recognita cu(m) co(m)me(n)tariis & autorib(us) in hoc volumine co(n)te(n)tis vz. 
Cichi Eschulani cum textu / Ioannis Baptiste Capuani / Jacobi Fabri Stapulensis / Theodosii de spheris cum textu / Michaelis Scoti questiones / Petri de Aliaco cardina-
lis q(uaesti)ones / Roberti Linconiensis Compendium / Theodosij iterum de spheris cum textu / Tractatus de sphera solida / Theorice planetarum conclusiones cum 
expositione / Campani Tractatus de sphera / Eiusdem tractatus de computo maiori / Joannis de monte regio in cremone(n)sem disputatio / Theorice textus cu(m) 
Joa(n)nis Baptiste Capuani exp(ositi)one / Ptolomeus De speculis / Theorica planetarum Joannis Cremonensis, plurimum faciens ad disputationem ioannis de monte 
regio, qua(m) in aliis hactenus i(m)pressis non reperies. Mit zahlr. tls. kol. Textholzschnitten, darunter eine ganzseitige Darstellung einer Armillarsphäre, 
Holzschnitt-Initialen u. Holzschnitt-Druckermarke am Ende. (Kolophon am Ende:) Venetiis impensis nobilis viri dni Luce Antonii de giuta Florentini. Die ultimo 
Junii. 1518. 233 Bll. (sign. A6, B-z8, Aa-Ff8, Gg6) (fehlerhafte Folierung: Nummer 5 wiederholt, Blätter 181-231 u. 233 falsch nummeriert 201-251 u. 253). Flex. Pgt. 
auf 6 durchgezogenen Bünden mit hs. RTitel u. span. Kanten (wellig, fleckig, Rücken angestaubt, Rückdeckel mit altem Pgt. erneuert, obere Ecke des VDeckel mit 
mont. Pgt.-Ausschnitt verstärkt). [*] 6.000.-
Erste Giunta-Ausgabe. - EDIT 16, 29259. - Hamel 64: „Neudruck, der sich jedoch in der gesamten Ausführung eng an 1518 (d.i. die im Jan. bei Scotus in Venedig 
ersch. Ausgabe) anlehnt, einschl. eines Paginierungsfehlers ... Die Figuren wurden offenbar nach neuen Holzschnitten ausgeführt“. - Houzeau-L. 1642. - Vgl. Sander 
6671 (Scotus 1518). - Nicht in Adams u. Renouard. - Riccardi I, 447-49 (rara collezione). - Sotheran Supp. II, 3790. - Lynn Thorndike, The Sphere of Sacrobosco 
(Chicago, 1945), S. 343. - Elio Nenci. Francesco Capuano di Manfredonia. In: Matteo Valleriani (Hg.). De sphaera of Johannes de Sacrobosco in the Early Modern 
Period. S. 91ff. - Eine von zwei leicht unterschiedlichen Sammlungen astronomischer Werke, die 1518 in Venedig von den Erben Ottaviano Scotos und hier 
von Lucantonio Giunta (1457-1538) herausgegeben wurden und die wichtige Kommentare zu Sacroboscos Tractatus de sphaera und zu den Theoricae novae 
von Francesco Capuano da Manfredonia enthalten, und die erstmals gegen Ende des Jahres 1499 in Venedig gedruckt wurden. Capuano war Professor für 
Astronomie in Padua und hatte bereits 1495 einen Kommentar zu Peuerbachs Theoricae planetarum veröffentlicht. Anschließend trat er unter dem Namen 
Giovanni Battista in die Reihen der regulären Laterankanoniker ein. Spätere Ausgaben seines Kommentars zu Sacroboscos Tractatus wurden unter dem Namen 
Giovanni Battista Capuano veröffentlicht und enthalten einen überarbeiteten Text des Werks. Capuanos Werk wurde dem Kommentar zur Sphaera des wegen 
bestimmter astrologischer Aussagen von der Inquisition zum Tode verurteiltvon Cecco d‘Ascoli (Francesco Stabili) (1257-1327) gegenübergestellt. In Capuanos 
Werk dienen die naturphilosophischen Texte des Aristoteles, der Almagest des Ptolemäus (um 100-170) und das Kompendium der Sternenkunde von Al-
Farghani (um 800-870) als Grundlage für die Erläuterung des Werks von Sacrobosco. Nur sehr selten werden andere Quellen erwähnt. Das von Robert Grosseteste 
verfasste Compendium sphaerae und vor allem Pierre d‘Aillys Quaestiones subtilissimae zu Sacroboscos Werk sind von großer Bedeutung und bilden einen sehr 
interessanten Text, der einige der am meisten diskutierten Fragen der mittelalterlichen Astronomie berührt: z.B. die Anzahl der himmlischen Sphären, die Variation 
der Neigung der Ekliptik und die Frage, ob exzentrische Bahnen und Epizykel notwendig sind, um „den Schein der Planetenbewegungen zu wahren“. In den 
Ausgaben von 1518 erscheinen die Michael Scot zugeschriebene Expositio of the Sphaera und der Tractatus de sphaera von Campanus von Novara (um 1220-
1296) erstmals in dieser Sammlung. - Außerdem enthalten: Cecco d‘Ascoli, Lefevre d‘Etaples, Gerard of Cremona, Theodosius Bithynia. - Vorsätze erneuert, 
einige Blätter mit kl. Wurmspuren u. geringem Textverlust, einige Anm. mit Tinte im Rand, Papier leicht wellig, anfangs am Innensteg etwas wasserrandig, sonst 
vorwiegend sauberes u. wohlerhaltenes Exemplar.
First Giunta edition. With numerous partly col. text woodcuts, incl. one full-page depicting of an armillary sphere, woodcut initials and wodcut printer‘s 
device at the end. 233 leaves (sign. A6, B-z8, Aa-Ff8, Gg6) (errors in foliation: number 5 repeated and leaves 181-231, 233 mis-numbered 201-251, 253). Flex. 
vellum with ms. title (wavy, spotted, spine soiled, back cover renewed with old vellum, upper corner of front cover reinforced with mounted piece of vellum). - One 
of two slightly different collections of astronomical works published in Venice in 1518 by the heirs of Ottaviano Scoto and here by Lucantonio Giunta (1457-1538), 
containing important commentaries on Sacrobosco‘s Tractatus de sphaera and on the Theoricae novae of Francesco Capuano da Manfredonia, and first printed in 
Venice towards the end of 1499. Capuano was a professor of astronomy in Padua and had already published a commentary on Peuerbach‘s Theoricae planetarum 
in 1495. He subsequently joined the ranks of the regular Lateran canons under the name Giovanni Battista. Later editions of his commentary on Sacrobosco‘s 
Tractatus were published under the name Giovanni Battista Capuano and contain a revised text of the work. Capuano‘s work was juxtaposed with the commentary 
on the Sphaera by Cecco d‘Ascoli (Francesco Stabili) (1257-1327), who was sentenced to death by the Inquisition for certain astrological statements. In Capuano‘s 
work, the natural philosophical texts of Aristotle, the Almagest of Ptolemy (c. 100-170) and the Compendium of Astronomy by Al-Farghani (c. 800-870) serve as 
the basis for the explanation of Sacrobosco‘s work. Only very rarely are other sources mentioned. The Compendium sphaerae written by Robert Grosseteste and 
especially Pierre d‘Ailly‘s Quaestiones subtilissimae on Sacrobosco‘s work are of great importance and form a very interesting text that touches on some of the most 
debated questions in medieval astronomy: e.g. the number of celestial spheres, the variation of the inclination of the ecliptic and the question of whether eccentric 
orbits and epicycles are necessary to „keep up appearances of planetary motions“. In the 1518 editions, the Expositio of the Sphaera attributed to Michael Scot 
and the Tractatus de sphaera by Campanus of Novara (c. 1220-1296) first appear in this collection. - Also included: Cecco d‘Ascoli, Lefevre d‘Etaples, Gerard of 
Cremona, Theodosius Bithynia. - Endpapers renewed, some leaves with small worm traces and minor loss of text, paper slightly wavy, some annotations with ink 
in the margins, at the beginning somewhat waterstained at the inner margin, otherwise mainly a clean and well preserved copy. 
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44      Jean Lalamant. Exterarum fere omnium et praecipuarum gentium 
anni ratio & cum Romano collatio. (Genf, J. Crispin), 1571. 8 Bll., 207 S. Kl.-8°. 
Pgt. d. Zt. mit goldgepr. RTitel (etwas berieben und wurmspurig). 600.-
Reusch II, 527. - Studium der antiken Kalender des humanistischen Arztes Jean 
Lalamant aus Autun. Er hatte dieses Thema bereits in seiner kommentierten 
Ausgabe von Galens „De diebus decretoriis“ (Lyon, Rouillé, 1559) behandelt. 
- Etwas gebräunt und leicht fleckig. Teils etwas wasserrandig. Wohlerhalten.
Cont. vellum with gilt title (somewhat rubbed and worm-marked). - Study of 
the ancient calendars by the humanist physician Jean Lalamant from Autun. 
He had already treated this subject in his annotated edition of Galen‘s „De 
diebus decretoriis“ (Lyon, Rouillé, 1559). - Somewhat browned and lightly 
spotted. Partly a little bit waterstained. Well preserved.

46      Samuel Meiger. Nucleus Historiarum Oder Außerlesene liebliche, 
denckwürdige unnd warhaffte Historien, aus den glaubwürdigsten Alten unnd 
Newen Geschichtschreibern in gewisse Classes und Locos Communes zusam-
men gezogen. 3 Tle. in 1 Bd. Mit drei Titeln in Rot und Schwarz und zahlr. 
Holzschnitt-Initialen und -Vignetten. Hamburg, Wolder, 1598-1599. 12 Bll., 
401 S. 10 Bll., 383 S., 10 Bll., 224 S., 1 Bl. 4°. Späterer marmorierter HLdr. mit 
goldgepr. RSchild. [*] 650.-
VD16, ZV 22175. Hayn/Gotendorf IV, 441. - Von Bd. 1 gibt es Varianten mit 
Erscheinungsdatum 1599 auf dem Titelblatt. - Enthält: I. Der erste Theil 
darinnen von Gott auch Gottes, der Natur vnd weltlichen Obrigkeit Sachen 
exempelsweise gehandelt wird. II. Der ander Theil darinnen von Eltern vnd 
Kindern , Maun vnd Weib auch Tugend vnd Laster gehandelt wird. III. Der 
dritte Theil darinnen von allerhand Gottes Ruthen und Strafen , auch von des 
menschlichen Lebens glücklichem und unglücklichem Zustande , auch vom 
Todt und Sterben gehandelt wird. - Vorsätze erneuert. Papierbedingt leicht 
gebräunt. Sehr vereinzelt mit wenigen Unterstreichungen und fachmännisch 
restaurierten Einrissen oder Fehlstellen. Erstes Titelbl. mit hs. Besitzeintrag. 
Wohlerhalten.

45      Medizin - - Giovanni Paolo Pernumia. Ioan. Pauli Pernumia Pa-
tauini philosophi, ... Therapevtice siue medendi ratio affectus omnes praeter 
naturam, nuper in lucem edita ... Indice eorvm qvae notabiliora continentur 
in opere copioso adiecto. Mit Holzschnitt-Titelvignette und einigen Holz-
schnitt-Initialen. Venedig, Simon Galignani de Karera, 1564. 8 Bll., 160 num. 
Bll, 8 Bll. 8°. Späterer Pp. mit RSchild (berieben, bestoßen und etwas fleckig). 

600.-
Selten. - EDIT16, CNCE 37343. Vedova II, 82-83. BM Italian books, 499. - Mit 
Exlibris. - Pernumia studierte Philosophie und Medizin an der Universität 
von Padua. Das vorliegende Werk wurde posthum veröffentlicht. In der 
kurzen Mitteilung seines Bruders Trifone an den Leser heißt es, dass er auf 
Bitten zahlreicher Freunde beschlossen habe, die ihm von seinem Bruder 
hinterlassenen Schriften zu veröffentlichen. Das Werk ist in acht Bücher 
unterteilt: die ersten drei behandeln allgemeine Heilungskünste, die 
folgenden sind den Anwendungen der Therapeutik gewidmet, mit Bezug auf 
die verschiedenen Teile des Körpers und seiner Krankheiten. - Titel und recto 
und verso mit früheren Bibliotheksstempeln. Teils mit Marginalien und in der 
ersten Hälfte etwas wasserrandig. Vorderer fliegender Vorsatz fehlend.
Medicine - With woodcut title vignette and some woodcut initials. Later 
paperback with spine label (rubbed, bumped and somewhat stained). - Rare. - 
With bookplate. - Pernumia studied philosophy and medicine at the University 
of Padua. The present work was published posthumously. In his brother 
Trifone‘s brief note to the reader, it says that, at the request of numerous 
friends, he decided to publish the writings left to him by his brother. The work 
is divided into eight books: the first three deal with general healing arts, the 
following are devoted to applications of therapeutics, with reference to the 
various parts of the body and its diseases. - Title recto and verso with former 
library stamps. Partly with marginalia and somewhat waterstained in the first 
half. Front fly-leaf missing. 
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47      Philipp Melanchthon. Annotationes Phi. Melanchthonis, omnium 
eruditiss. In euangelium Matthaei pro communi christianismi commodo. Mit 
Morhardts Evangelisten-Titelbordüre, datiert 1522. (Tübingen, Ulrich Morhart 
d.Ä.), Juni 1523. 56 num. Bl. Kl.-8°. Späterer Pgt. mit Leder-Schließbändern und 
RSchildern. [*] 600.-
VD16, M 2494. - Steiff/Tübingen Nachträge 491,2. - Frühe Ausgabe der 
Vorlesungen Melanchthons zum Matthaeus Evangelium, die in zahlreichen 
Drucken verbreitet waren. Hier vorliegend einer der ersten Drucke von 
Ulrich Morhart in Tübingen. Er hatte seit 1519 in Straßburg gedruckt und 
war 1523 nach Tübingen gezogen, wo er sich am 20. Mai immatrikuliert 
hatte. Die Evangelisten-Titelbordüre von 1522 ist bei Steiff (Erster Buchdruck 
in Tübingen, S. 30) beschrieben. - Vorsätze erneuert. Im unteren Rand mit 
stärker werdendem Wasserfleck. Letzte 10 Bll. etwas stockfleckig. 7 Bll. etwas 
wurmspurig im äußeren weißen Rand. Teils etwas angeschmutzt. Insgesamt 
wohl erhalten.
With Morhardt‘s Evangelist title border, dated 1522. Later vellum with leather 
closing bands and spine labels. - Early edition of Melanchthon‘s lectures on the 
Gospel of Matthaeus, which were distributed in numerous printings. Here we 
present one of the first printings by Ulrich Morhart in Tübingen. He had been 
printing in Strasbourg since 1519 and had moved to Tübingen in 1523, where 
he matriculated on 20 May. The Evangelist title border of 1522 is described by 
Steiff (Erster Buchdruck in Tübingen, p. 30). - Endpapers renewed. Waterstain 
in lower margin becoming stronger. Last 10 leaves somewhat foxed. 7 leaves 
somewhat worm-marked in the outer white margin. Partly a little bit soiled. 
Overall well preserved. 

48      Occulta - - Martin Del Rio. Disquisitionum magicarum libri sex. 
Nunc secundis curis auctior. 3 Tle. in 1 Bd. Mit 1 gefalt. Tabelle. Mainz, Albinus, 
1603. 10 Bll. (von 11, Titel in Kopie, o.d.l.w.), 276 S., 8 Bll., 2 Bll., 268 S., 10 Bll. 
(l.w.), 2 Bll., 250 S., 6 Bll. Folio. (Mod.) Pgt. mit RSchd. u. Bindebändern. [*] 

900.-
4. Ausgabe von Del Rio‘s Hauptwerk (2. in Mainz und erste in Folio), ein 
umfassendes Kompendium der gesamten Magie. - Palau 268.269 - de 
Backer-S. II, 1898, 7 - Graesse, BMP 47 -  Krivatsy 3100. - Gebräunt (teils 
stärker), gelegentlich mit schmalem Wasserrand, (irriger) Titel als Faks. auf 
altem Papier mit eingebunden, geflt. Tabelle hinterlegt.
4th edition of Del Rio‘s magnum opus (2nd in Mainz and first in folio), a 
comprehensive compendium of all magic. (Mod.) vellum. - Lacking title. 
Browned (partly more), occasionally with narrow waterstains, (err.) title bound 
in as facs. on old paper, folded table backed. 

49            Flavius Philostratus. Les Images ou Tableaus de Platte Pein-
ture ... Mis en Francois par Blaise Vigenere. Mit gestoch. Titelbl. und zahlr. 
Holzschn.-Initialen. Paris, Langelier, 1602. 26 Bll., 998 S., 29 Bll. 4°. Ldr. d. Zt. 
(etwas berieben u. beschabt, mod. RSchd.) [*] 600.-
Vgl. Brunet IV, 620 - Vigenères französische Übersetzung mit Kommentar 
wurde erstmals 1578 veröffentlicht. Sie war im 17. Jahrhundert ein wichtiges 
ikonographisches Quellenbuch. (Siehe Hofer, Barocke Buchillustration, 23.) 
- Etwas gebräunt (teils stärker), etwas flckig bzw. randfleckig, teils etwas 
wurmspurig.
Cont. leather (scuffed and rubbed). - Somewhat browned (partly stronger), a 
little bit stained resp. spotted in the margins, partly a little bit worm-marked. 



33

50      Platon. Platonis Omnia opera (graece), ex vetustissimorum exemplarium collatione multo nunc quam anteo emendatiora. Mit Holzschnitt-TVignette u. 
-Initialen. Basel, Heinrich Petri, (1556). 6 Bl., 690 S., 23 Bl. 4°. Halbschweinsleder d. Zt. mit RSchild, Streicheisenlinien u. Rollenstempeln auf 4 Bünden sowie Deckeln 
mit Bezug aus alter Pergamenthandschrift (bestoßen, berieben, angeschmutzt, einige Wurmlöcher, kl. Fehlstellen im Bezug, Pgt. stark gebräunt). [*] 4.500.-
Erste Ausgabe in Griechisch bei Heinrich Petri in Basel. Herausgegeben von Marcus Hopper und basierend auf der Ausgabe von Grynaeus von 1534. - VD 16, P 3276. 
- Adams P 1438. - Hieronymus, Griech. Geist 143. - Beigebunden: Euclid. Analyseis geometricae sex librorum Euclidis. Primi et quinti factae a Christiano Herlino, 
reliquae una cum commentarius, & scholiis perbrevibus ... a Cunrado Dasypodio. Mit Holzschnitt-Druckermarke, -Kopf- u. Schlussstücken sowie -Diagrammen 
im Text. Straßburg, J. Rihel, 1566. 4 nn. Bll., XCVIII num. Bll., 2 nn. Bl. (inkl. letztes w.). - VD 16, E 4150. - Thomas-Stanford 16. - Riccardi 15661. - Duarte S. 36 - Euclid 
in Print 65. - Steck III.74: „Eine analysierende, unter Mitarbeit von Herlin erarbeitete Auflage der Ausgabe des Dasypodius von 1564.“ - Muller 513, 80 (vgl. Herlin). 
- USTC 611271. - CERE 25. - Seltene Euklid-Ausgabe von Conradus Dasypodius und Christianus Herlinus, die im Druck an den Senat von Schaffhausen gerichtet 
und auf den 10. August 1566 datiert ist. Enthält eine kurze Ansprache an den Leser von Ioannes Sturm. Die Bücher 1 und 5 wurden von Christianus Herlinus 
herausgegeben; nach seinem Tod wurden 2, 3, 4 und 6 von Contadus Dasypodius vervollständigt. Die euklidischen Definitionen und Erklärungen sind in griechischer 
Sprache gehalten und verwenden wahrscheinlich den Text aus Dasypodius‘ Straßburg 1564b/Straßburg 1564/Straßburg 1564a. Die Blöcke für die Diagramme aus 
dieser Reihe von Ausgaben werden wiederverwendet (für Band 1 wurden sie erstmals in Straßburg 1538 verwendet und in Straßburg 1559 wiederverwendet). Die 
lateinische Übersetzung dieser Materie und der Beweise basiert auf derjenigen der Ausgaben von 1564 für die Bücher 1 und 2, aber die Beweise sind in der Länge 
gekürzt und durch Beweise in Syllogismen ergänzt worden, die offensichtlich neu sind. Der Band enthält auch Register und einen abschließenden Kommentar. - 
Durchgehend etwas gebräunt, stellenweise etwas fleckig oder stockfleckig, einige alte Notizen, Marginalien und feine Unterstreichungen von alter Hand in Tinte, 
erster Titel mit Besitzvermerken von Justus Jungmann und Heinrich Jungmann sowie Schenkungsvermerk von Christian Distelmeier an Rudolph Goclenius, 
Innengelenke mit kl. Wurmspuren, Innenfalz am Titel verstärkt, sonst ingesamt gut erhalten.
First edition of Platon in Greek by Heinrich Petri in Basle, edited by Marcus Hopper and based on the edition of Grynaeus of 1534. - With woodcut printer‘s 
mark and woodcut initials. Contemp. half pigskin with spine label, boards covered with manuscript on vellum (rubbed, bumped, soiled, some wormholes, small 
defects to covering, vellum heavily browned). - Bound with: Euclid. As listed above. With woodcut printer‘s mark, head- and tailpieces and woodcut diagrams 
within text. - Rare edition of Euclid by Conradus Dasypodius and Christianus Herlinus addressed in print to the senate of Schaffhausen and dated 10 August 
1566. Contains a brief address to the reader by Ioannes Sturm. Books 1 and 5 were edited by Christianus Herlinus, after his death 2, 3, 4 and 6 were completed by 
Contadus Dasypodius. The Euclidean definitions and enunciations are given in Greek and probably use the text from Dasypodius‘ Strasbourg 1564b/Strasbourg 
1564/Strasbourg 1564a. The blocks for the diagrams from that set of editions are re-used (for volume 1 these were first used in Strasbourg 1538 and re-used in 
Strasbourg 1559). The Latin translation of this matter, and of the proofs, is based on that of the 1564 editions for books 1 and 2, but the proofs are reduced in 
length and supplemented by proofs in syllogisms, which are apparently new. The volume also contains indexes and a concluding commentary. - Some browning 
throughout, some spotting or foxing in places, a few old notes, marginalia and fine underlining by old hand in ink, first title with ownership notes by Justus 
Jungmann and Heinrich Jungmann as well as donation note by Christian Distelmeier to Rudolph Goclenius, inner joints with small worm traces, inside fold 
reinforced at title, otherwise overall good condition. 
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51      Rechtswissenschaften - - Barthélémy de Chasseneux. Recognitio 
commentariorum in consuetudines ducatus Burgundiæ præcipue, ac totius 
Galliæ secundario, nuper ab eodem magno apparatu ditatorum. Denuo recen-
ter ac vigilanti cura impressus. 2 Tle. in 1 Bd. Mit Druckermarke, 5 ganzs. 
Holzschnitten, Register mit eigenem Titelblatt in Schwarz und Rot. Paris, 
Jean Petit, 1528. III (von 5, fehlt Titel) nn. Bll., CCLXXXV Bll., 1 Bl. mit Drucker-
marke, 60 nn Bll. Folio. Blindgeprägt. Ldr. d. Zt. mit Bindebändern u. (mod.) 
RSchd. (etwas berieben). [*] 700.-
Wichtiges Werk Chasseneux‘ zum französischen Gewohnheitsrecht, 
maßgeblich bis zur Einführung des napoleon. Gesetzbuches. - Renouard, ICP, 
III, 1414 - Nicht bei Adams u. Brunet - Jöcher I, 1851 - Schöner zweispaltiger 
Druck mit zahlr. Initialen. - Teils gebräunt, anfangs und gelegentlich etwas 
wasserrandig, gelegentlich mit Notizen von alter Hand, fehlt Titel und 1 
weiteres Bl. am Anfang.
Important work by Chasseneux on French customary law. - Cont. blind 
embossed leather with ribbon ties. - Partly browned, at the beginning and 
occasionally somewhat waterstained, occasionally with notations in old hand, 
missing title and 1 more l. at the beginning. 

52      Rechtswissenschaften - - Johann Benedict Carpzov. Jurispruden-
tia forensis Romano-Saxonica, secundum ordinem constitutionum D. Augusti 
electoris Saxon in partes IV divisa. Editio V. Mit gestoch. Porträt und gestoch. 
Titelblatt. Frankfurt u. Leipzig, Ritzsch, 1668. 43 Bll., 1492 S., 70 Bll. Folio. Pgt. 
d. Zt. (etwas fleckig, Rücken mit Fehlstelle und Einriß). [*] 750.-
Hauptwerk Carpzovs zum Zivilprozess, dekorative Ausgabe mit dem 
prachtvollen Porträt und gestoch. Titelblatt. - ADB IV, 11 ff. - VD17 
14:016480L -  „Im Zivilprozeß haben seine ‚Jurisprudentia forensis Romano-
Saxonica‘ (Teil I, Frankfurt 1638) und der ‚Processus juris in foro Saxonico‘ 
den beherrschenden Einfluß gebrochen, den die italienische Doktrin auf 
diesem Rechtsgebiet bis dahin noch ausübte. Carpzov hat hier ebenso wie 
im Zivilrecht ... auf den vortrefflichen Arbeiten älterer sächsischer Gelehrter 
(Matthias Coler, Bartholomäus Reusner, Modest, Pistoris, Matthias Berlich und 
so weiter) aufgebaut“ (NDB III, 156 f). - Vord. Vorsatzbl. beidseitig mit Register 
beschrieben von alter Hand, insgesamt gutes und sauberes Exemplar.
Carpzov‘s main work on civil procedure, decorative edition with the splendid 
portrait and engraved title page. - Cont. vellum (somewhat stained, spine with 
missing part and tear). - Front flyleaf written on both sides with register by old 
hand, overall good and clean copy. 

53          Rechtswissenschaften - - Franciscus (d.i. Douaren, François) 
Duarenus. Omnia Quae Quidem Hactenus Edita Fuerunt Opera: Non Tantum 
Plurimis In Digesta seu Pandectas, & Codicem Commentariis, ac methodicis 
expositionibus, tam quae ab ipsomet auctore in lucem datae, quam quae post 
eius excussum ... Hoc unico tandem comprehensa volumine. Mit Holzschnitt-
Druckermarke auf Titel und zahlr. großen figürlichen Initialen und Bor-
düren in Holzschnitt. Frankfurt, Marnius u. Aubrius, 1607. 10 Bll., 1318 S., 11 
Bll. Schweinslederband d. Zt. mit Rollen- u. Plattenstempeln und 2 Messing-
schließen (etwas fleckig und berieben, Schließen erneuert). [*] 750.-
Spätere Ausgabe des juristischen Sammelbandes. - VD17 1:007729G - F. 
Duarenus war ein französischer Rechtsgelehrter und Professor an der 
Universität von Bourges und galt als einer der führenden Repräsentanten 
der juristisch-humanistischen Denkschule bezüglich des römischen Rechts 
in Europa. Diese Rechtsprofessoren aus dem 16. Jahrhundert lehnten sich 
an die philologischen Methoden italienischer Humanisten zu Gesetzestexten 
an. Es war ihr Ziel, ein geschichtlich besseres Verständnis für das römische 
„Corpus Iuris Civilis“ (römisches Zivilrecht) herbeizuführen. - Erste 5 Bll. mit 
abnehmender Wurmspur im unteren Außenrand (außerhalb des Textes), 
insgesamt gutes, sauberes Exemplar.
Decorative edition of the collected works in pigskin binding of the time with 
roll and plate stamps and 2 brass clasps (somewhat stained and rubbed, 
clasps renewed). - First 5 pgs. with diminishing worming in lower outer margin 
(outside text), overall a fine, clean copy. 
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54      Rechtswissenschaften - - Giovanni Domenico Gaito. Tractatus 
absolutissimus de credito. Es libris, epistolis, cambiis, apocis, instrumentis pu-
blicis, obligationibus penes acta, omnique alia publica inter vivos scriptura, 
pignore, & hypothecis, in quatuor principaliora capita distinctus ... quam accu-
rate disputabuntur, & enucleantur. Mit großer Druckermarke auf Titel und 
mehr. Holzst.-Vignetten. Colonia Allobrogum (d.i. Genf), Gamonetus, 1662. 
Folio. 5 Bll., 564 S., 63 Bll. Pgt. d. Zt. mit handschr. RTitel (etwas fleckig u. besto-
ßen, Rücken mit Wurmspuren u. dadurch etw. mit Fehlstellen). [*] 600.-
Seltene Genfer Ausgabe des Werkes über Finanzwissenschaften, Hypotheken, 
Kredite etc. - Vgl. Goldsmiths‘-Kress 00573.3 (EA) - Gebräunt, handschr. Exlibris-
Namenszug auf Titel.
Rare Geneva edition of the work on finance, mortgages, loans, etc. - Cont. 
vellum (somewhat stained and bumped, spine with worm marks and thus with 
some missing parts). Browned, handwritten ex libris name on title. 

56      Rechtswissenschaften - - Gratianus (de Clusio). Decretum Gra-
tiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis. Cum privilegio 
Gregorii XIII... Permittente Sede Apostolica... Mit gestoch. Titelvignette und 
Titel in Rot und Schwarz. Venedig, Magnam Societam (Ferrario & Franzino), 
1584. 41 Bll. (Register), 2704 Spalten, 56 Bll. Gr.-4°. Späterer HPgt. mit RSchild 
(dieses berieben und mit kl. Läsuren, Kanten und Ecken bestoßen). [*] 600.-
Books printed in Italy II, S. 76 - Nicht bei Adam und BM - Außer den 
umfangreichen Registern ganz in Schwarz und Rot gedruckt. - Exlibris auf 
Innendeckel, Titel mit zeitgenöss. Marginalien  und zweifach gestempelt, 
wenige Bll. mit schmalem Wasserrand, teils papierbedingt gedunkelt, einige 
Bll. mit Wurmgang am Rand, dieser teils mit Klebstreifen hinterlegt.
Printed in red and black. - Later half vellum with label on spine (this rubbed 
and with small tears, edges and corners bumped). - Bookplate on inner cover, 
title with contemporary marginalia. Marginalia and stamped twice, a few p. 
with narrow waterstains, paper partly darkened, a few p. with wormholes at 
margins, partly backed with adhesive tape. 

55        Rechtswissenschaften - - Dionysius (d.i. Denis Godefroy) Go-
thofredus. Corpus iuris civilis In quatuor Partes distinctum, Dionysio Gothof-
redo Jc. Auctiore, Cui Appendicis Et Auctarii Loco, Aliquot, Quae prioribus huius 
formae Editionibus defuerunt, adiecta sunt. Codicis Dn. Justiniani Sacratissimi 
principis ... libri XII. Postrema editio prioribus auctior et emendatior. 2 Teile. 
Zus. 3 Teile in 1 Band. Mit gestoch. Titel (ohne das Porträt). 40 Bll., 130, 1872 
Sp., 8 Bll., 1024, 282 Sp., 4 Bll., 465 Sp., 6 Bll., 78 Sp. 4°. (Mod.) Halbleder mit 
RTitel. [*] 600.-
Monumentalausgabe des 1583 erstmalig in Genf erschienenen Hauptwerkes 
des französischen Rechtsgelehrten Dionysius Gothofredus, des ersten 
kommentierten „Jus Civile“. - ADB IX, 448 - Stintzing-L., I, 387: „Es ist 
Gothofredus gelungen, einen sehr brauchbaren Apparat an Parallelstellen, 
kritischen und sachlich oder sprachlich erklärenden Noten zusammenzufügen, 
die er theils der Literatur entnimmt, theils eigener Erfahrung verdankt“. - „Von 
seinen zahlreichen Schriften (ist) hauptsächlich zu nennen seine heute noch 
berühmte und benutzte Ausgabe des ‚Corpus juris civilis cum notis‘“ (ADB). - 
Teils etwas fleckig bzw. fingerfleckig, Kupfertitel etwas berieben, mit kleinen 
hinterlegten Randläsuren, ohne das Porträt, insgesamt gutes Exemplar des 
monumentalen Werkes.
2 parts. Together 3 parts in 1 volume. With engraved title (without the portrait). 
(Mod.) half leather with spine title. - Monumental edition of the main work of 
the French legal scholar Dionysius Gothofredus, the first annotated „Jus Civile“, 
first published in Geneva in 1583. - Partly somewhat stained or fingerstained, 
copper title somewhat rubbed, with small backed marginal tears, without the 
portrait, overall good copy of this monumental work. 
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57      Rechtswissenschaften - - Herzog zu Braunschweig und Wolfen-
büttel Heinrich Julius. Illustre Examen autoris illustriss: uber des Rahts zu 
Braunschweig in ihrer Winkeldruckerey verfertigten ... Lesterschrift, intituliert 
... 4 Teile in 1 Band. Mit 1 großen Porträtholzschnitt von Herzog Heinrich 
Julius. Helmstedt, Lucius, 1608. 4°. 9 Bll., 1750 S., 16 Bll. Ganzpergament d. Zt. 
mit dopp. Filetenvergoldung, Wappensupralibros (Gräfl. Buxheim‘sches Wap-
pen) u. dreis. gepunztem Goldschnitt mit (erneuerten) Bindebändern. [*] 

800.-
Dekorativ gebundenes Exemplar, mit allen 4 Teilen selten. - VD17 3:311699F 
- Hinze (Braunschweig‘s Kampf um die Stadtfreiheit N. 170) weist nur 1 
Exemplar mit allen 4 Teilen nach. - Angeblich von Herzog Heinrich Julius 
eigenhändig abgefaßtes Werk mit Zusammenfassung aller Streitfragen 
zwischen dem Herzog und der Stadt Braunschweig und deren urkundlichen 
Belegen. Enthält (mit separaten Titeln bei fortlauf. Paginierung:) 1. (ab S. 
945) Refutatio und Wiederlegung des Raths zu Braunschweig erdichteter 
vermeynter Defensionum ...  2. (ab S. 1659) Heinrich Quad von und zu 
Eisengarten, Gründliches ... Verantwortung und Bericht, auff etzliche 
unterschiedliche Articul ... 3. (ab S. 1659) Bottenlohn, auff des Raths zu 
Braunschweigs Abfertigung ... Gutes, sauberes Exemplar in einem dekorativen 
Pergamentband aus der Schloßbibliothek Buxheim.
With 1 large portrait woodcut of Duke Heinrich Julius.  Full vellum of the 
time with double fillet gilding, coat of arms supralibros (Gräfl. Buxheim‘sches 
Wappen) and three-sided punched gilt edges with (renewed) binding bands. - 
Decoratively bound copy, rare with all 4 parts. - Good, clean copy in a decorative 
vellum volume from the Buxheim Castle Library. 

58      Rechtswissenschaften - - Justinianus. Corpus iuris civilis. 3 Bände: 
I. Digestum Vetus. - II.: Infortiatum. - III.: Digestum Novum. Mit 3 Holzschn.-
Druckermarken. Lyon, Hugonem a Porta (Bd. 1, 1572) und Paris, Merlin (Bd. II 
u. III, 1559), 1559, 1572. Folio. 52 Bll., 2222 Sp., 28 Bll., 2020 Sp., 26 Bll., 1926 
Sp. Ldr. d. Zt. mit goldgepr. Wappen auf Deckel (Bd. I) und Pgtbde. d. Zt. mit 
handschr. RTitel (Bde. II u. III) (Bd. I etwas berieben, Gelenke unauff. rest. ob. 
Kapital mit kl. Fehlstelle). [*] 900.-
Die erste Ausgabe der glossierten Digesten aus dem Verlag Merlin (Bd. II u. 
III), erg. durch die Lyoner Folio-Ausgabe von Bd. I. -  Adams J 579 u. J. 581. - 
Erster Nachdruck der zuerst 1553 in Florenz erschienenen, von Lelio Torelli 
herausgegebenen Florentiner Digestenhandschrift, von der bis heute alle 
kritischen Ausgaben der Digesten ausgehen. - Durchegstr. Name auf 2 Titeln, 
insgesamt gutes, sauberes Exemplar der Folio-Ausgabe.
The first edition of the glossed Digests from the publishing house Merlin, 
supplemented by the folio edition of vol. 1 by Porta, Lyon. 3 Vol. in Folio. Cont. 
leather (vol. 1) and vellum (2 u. 3). - Name on 2 titles, overall good, clean copy 
of the folio edition. 

59            Rechtswissenschaften - - Justinianus. Digestorum seu Pan-
dectarum Libri Quinquaginta ex Florentinis Pandectis Repraesentati. 5 Teile 
in 2 Bdn. Mit grosser Holzschnitt-Druckermarke auf dem Titel, verkleinerter 
Druckermarke am Schluss u. zahlr. tlw. grossen figurlichen Holzschnitt-Inita-
len. Florenz, L. Torrentinus, 1553. 28 nn. Bl., 137 S., 1 w. Bl.; S. 139-299, 1 w. Bl., 
S. 301-691, S. 693-1018, 1 w. Bl., S. 1019-1364, 1 w. Bl., S. 1365-166, 1 w. Bl., 8 
nn. Bl. Ldr.-Bde. des 18. Jh. mit goldgepr. Deckelfileten u. goldgepr. Mittelstuck 
(beschabt, Ecken u. Kapitale bestossen, Gelenke angebrochen, ein Deckel mit 
kleineren Bezugsdefekten). [*] 1.200.-
Adams J 578 - Spangenberg 797, 211 - „Dieses ist nun der erste, und 
hochberühmte Abdruck des Florentinischen Manuscripts; von Lelio Torelli unter 
Beistand seines Sohns Franzesko... besorgt. Der Druck ist ausserordentlich 
schön, die Ausgabe so eingerichtet, um dem Gutdunken nach, in zwey, oder 
mehrere Bunde gebunden werden zu können“ (Spangenberg). - Text mit 
Einfassungslinien von alter Hand. Stellenweise etwas gebraunt oder fleckig, 
insgesamt aber prachtvolles Exemplar des überaus grosszügig gedruckten 
Werkes, komplett mit allen weissen Blättern.
This is now the first, and highly famous, reprint of the Florentine Manuscript; 
by Lelio Torelli with the assistance of his son Franzesko.... ...by Lelio Torelli. 
Leather bindings of the 18th century with gold-stamped cover fillets and gold-
stamped centre stucco (scuffed, corners and capitals bumped, joints broken, 
one cover with minor cover defects). 
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60      Rechtswissenschaften - - Justinianus.  
Digestum novum, quod quinquaginta librorum Pan-
dectarum calcem appellare possumus: cum inter tria 
Digestorum volumina istud XII partiales libros conti-
nens sit finale. In quo ... Andreas Boucard sic renova-
vit opus. Mit großer Titelholzschnitt-Druckermar-
ke, 1 Textholzschnitt und zahlr. Initialen in Rot. 
Paris, Petit, 1514. 6 Bll., 498 Bll., 2 Bll. (w.). Flexibler 
Pgt. d. Zt. (etw. fleckig u. wellig, mit ern. RSchd. u. 
Bindebändern). [*] 2.000.-
Seltene Digestenausgabe des Corpus Iuris Civiles 
bei Petit in Paris, durchgehend gedruckt in Rot und 
Schwarz. - Moreau II, Nr. 805 - Nicht bei Adam. - Vgl. 
Graesse III, 507 - Etwas gebräunt und gelegentlich 
etwas fleckig, Bll. 13-18 mit Fehlstellen (etwas 
Textverlust), Unterrand bis ca. Bl. 26 mit restaur. 
Fehlstellen, insgesamt gutes Exemplar.
With large title woodcut printer‘s mark, 1 text 
woodcut and numerous initials in red. Flexible vellum 
(somewhat wavy and slightly stained). Somewhat 
browned and occasionally somewhat spotted, pp. 
13-18 with missing parts (some loss of text), lower 
margin up to ca. fol. 26 with restored text. Overall a 
good copy. 

61      Rechtswissenschaften - - Justinianus. Sammlung von 5 Bänden zum Iuris Civilis. Mit Holzschnittdruckermarken u. mehr. gefalt. Holzschnitten. Durch-
gehend gedruckt in Rot und Schwarz. Lyon, Hugonem a Porta & Vincentium, 1551. 4°. Pgtbde. d. Zt. mit handschr. RTitel (etwas berieben, leicht fleckig, 1 Gelenk 
mit kl. Einriß). [*] 1.200.-
Erste Quartausgabe von Porta. -  Adams J 569, 570 u. 572 - Schweiger II, 472 - Enthält: I. Digestum Vetus. Digestorum seu Pandectaru Iuris enucleati ex omni 
iure veteri, Tom. primus. Enthält die Digesten 1 bis 24. - erste 10 Bll. (Titel und Teil des Index) mit teils hinterlegten Fehlstellen mit Textverlusten, sonst nur etwas 
gebräunt. - II. Infortiatum Pandectarum, Iuris Civilis Tom. sec. - Name u. Notiz auf Titel, etwas gebräunt. - III. Digestum Novum. Pandectarum Iuris Civilis Tom. 
tertius. - Name u. Notiz auf Titel, etwas gebräunt. - IV. Codicis Domini Iustiniani Sacratissimi Principis es Repetita Praelectione. - Name u. Notiz auf Titel, 
etwas gebräunt. - V. Institutiones. Imperatioris Semper Maximi Divi Iustiniani Elementa Civilis. - Name u. Notiz auf Titel, erste Bll. mit hinterlegten Randfehlstellen 
(nahezu ohne Textverlust), etwas gebräunt, anfangs schwach abnehmend wasserrandig, zu Beginn etwas wurmspurig im Unterrand.
Collection of 5 volumes on the Iuris Civili of Iustinianus, printed throughout in red and black. - Cont. vellum (somewhat rubbed, slightly spotted, 1 joint with small 
tear). - Slightly browned, name and small note on title pages. Vol. I: first 10 leaves (title and part of the index) with partly backed missing parts with loss of text. - Vol. 
V: First few pages with backed marginal faults (almost without loss of text), somewhat browned, at the beginning weakly decreasing waterstains, at the beginning 
somewhat worm-marked in the lower margin. 
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62      Rechtswissenschaften - - Claudius Salmasius. Drei Werke über die Rechtmäßigkeit der Verzinsung. I. De Usuris liber. - II. (als Fortsetzung): De 
modo usurarum liber. - III.: Dissertatio de Foenore Trapezitico in tres libros divisa. 3 Bände. Mit Holzschn.-Druckermarken. Leiden, Elzevir (I u. II), 1638-39 u. Leiden, 
Maire, 1640. 8°. Pgtbde. d. Zt. (II. etwas vom Buchblock gelockert). [*] 900.-
Epochales Werk über die Rechtmäßigkeit der Verzinsung. Mit seinen Arbeiten zu diesem Thema beendete Salmasius fast im Alleingang das uralte kirchliche 
Wucherverbot. - Willems 471 u. 488 - Kress 536, 545 u. 558 - In diesen Arbeiten wies Salmasius darauf hin, dass das Geldverleihen ein Geschäft wie jedes andere sei 
und wie andere Geschäfte berechtigt sei, einen Marktpreis zu verlangen, und dass es keine stichhaltigen Argumente gegen Wucher gebe, weder nach göttlichem 
noch nach natürlichem Recht. - Teils leicht gebräunt, Name auf Titeln, insgesamt gut erhaltene Exemplare.
Epochal work on the legality of interest in 3 diff. works. 3 vol. Cont. vellum (somewhat bumped, vol II somewhat loosened from the book block). - Overall good 
copies. 

63            Rechtswissenschaften - - Benvenuto  
Straccha. Tractatus de mar catura seu mercatore om-
nia quae ad hoc genus pertinent, susissimé complec-
tens. Mit (wdh.) Druckermarke und mehr., teils figürli-
chen Initialen. Venedig, Bonello, 1575 (Impressum am 
Schluß 1576). 40 nn. Bll., 375 Bll., 1 nn. Bl. Kl.-8°. Pgt. d. 
Zt. (fleckig, etwas wellig, kl. Wurmspuren, Hinterdeckel 
mit Fehlstellen, etwas vom Buchblock gelöst). [*] 

600.-
2. Ausgabe, selten. -  Goldsmiths 85 - nicht bei Kress 
u. Adams - Durch den Anhang von Pedro Santema 
erweiterte Ausgabe des zuerst 1553 ersch. Werkes 
der Gesetze über das Seerecht und Handelsrecht auf 
den Weltmeeren zur Zeit der wichtigen Entdeckungen. 
Zeitgleich ersch. eine Ausgabe in Köln bei Gymnich 
(1576). - Vgl. (VD16 S 9357 u.a.) - Teils leicht gebräunt, 
anfangs, zum Schluß und gelegentlich am Unterrand 
etwas braun- bzw. feuchtigkeitsfleckig (außerhalb des 
Textes), letzte Bll. etwas eselsohrig in unterer Ecke, 
insgesamt aber ordentliches Exemplar.
Second edition of the collected maritime and 
commercial laws on the oceans during the time of 
discovery. - Cont. vellum (somewhat stained and wavy, 
small worm marks, back cover with missing parts, 
somewhat detached from book block). - Partly slightly 
browned, at the beginning, at the end and occasionally 
at the lower margin a little brown or dampstained 
(outside the text), last few p. a little dog-eared in lower 
corner, but overall a good copy. 
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64      Rechtswissenschaften - Reichsabschiede - - Aller des heiligen Römischen Reichs gehaltener Reichstäg Ordnung, Satzung und Abschied, sampt 
anderen Keyserl. und Königl. Constitutionen als Güldin Bull, Religion, Landfried etc. vom Jahr 1356 biß auff das 1598. auffgericht. Von Newem mit Fleiß ubersehen, 
auch Keyser Carln deß V. Peinliche Halßgerichts Ordnung beygetruckt. Mit Wappen-Holzschnitt auf Titel in Rot- und Schwarzdruck. Mainz, J. Albin, 1599. 44 
Bll., 830 S., 1 w. Bl. Folio. - Angebunden: Abschiedt der Röm. Kay. Mt. auch Churfürsten, deputirten Fürsten und Stände ... zu Speyer im Jar M.D.C. auffgericht. Mit 
Titelholzschnitt. Mainz, J. Albin, 1601. 1 nn. Bl., 25 (recte 26) num. Bll. Folio. Zusammen in blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. über Holzdeckeln (Hinterdeckel leicht 
wurmstichig, gering bestoßen, ohne die Schließen). [*] 1.200.-
IA 152.609 - VD 16 D 720 - Pütter II, 438, 751.7 und 418, 737.18 - Letzte und umfangreichste Gesamtausgabe der Reichsgrundgesetze des 16. Jahrhunderts, ergänzt 
um einen Einzeldruck des Speyerer Reichsdeputiertentages von 1600. - Mit zeitgenöss. Besitzvermerken von A. & M. Bregenzer, des Franziskanerklosters Hedingen 
u. dem Namenszug F. v. Laßberg, Sigmaringen, 1823. - Wenige alte Marginalien, minimale Wurmspuren am Schluß. Nur leicht gebräunt u. vereinzelt braunfleckig, 
insgesamt schön.
Contemporary blindstamped pigskin over wooden boards (very minor worming). - A very fine copy of the last and by far the most comprehensive 16th century 
edition of this collection of imperial laws, rare. 



40

65      Werner Rolewinck. Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas a creatione mundi usque ad annum christi M.ccccc.xxiiii subcincte complectens 
una cum multis additionibus : tam de gallia quam de aliis regionibus sparsim hic adjectis que nusquam antea apposite fuerant. Mit Holzschnitt-Druckermarke 
und 21 kolorierten Textholzschnitten. Paris, Jean Petit, (1524). 6 nn. Bll., 94 Bll. 8°. Flexibler Pgt. d. Zt. mit hs. RTitel (etw. fleckig u. knickspurig, die Schließbänder 
entfernt). 1.800.-
Sehr selten. - OCLC 954875410. - Moreau III, 743. BP16, 103605. - Das Datum von 1524 ist laut Moreau durch den Druckzustand der Verlegermarke von Jean 
Petit bestätigt. - Der Fasciculus temporum stellt eine Universalgeschichte in zugänglicher Form dar. Das Werk gibt in keiner Form eine besonders herausragende 
wissenschaftliche Leistung wieder, fand aber enorme Verbreitung im späteren Mittelalter sowohl bei Laien- als auch Gelehrtenpublikum. Die vermutl. etw. später 
kolorierten Holzschnittillustrationen zeigen versch. Stadtansichten, eine Darstellung des Christus am Kreuz, Fabelwesen u.a. - Tls. mit zeitgenössischen hs. 
Annotationen u. kleinen Zeichnungen, die Vorsätze erneuert u. etwas leimschattig, mit tls. hinterlegten Stellen, wenige Bll. etw. fleckig, stockfleckig u. knickspurig, 
das letzte weiße Bl. mit Fehlstelle. Insgesamt gutes Exemplar mit etw. späterem, aber wohlerhaltenem Kolorit tls. mit Goldauflage.  
Incunabula - Postincunabula - With woodcut printer‘s mark and 21 coloured text woodcuts. Flexible vellum of the time with handwritten spine title (stained 
and slightly creased, the closing bands removed). - Very rare. - According to Moreau, the date of 1524 is confirmed by the state of printing of the publisher‘s mark 
of Jean Petit. - The Fasciculus temporum presents a universal history in accessible form. The work does not in any form reflect a particularly outstanding scientific 
achievement, but found enormous circulation in the later Middle Ages among both lay and scholarly audiences. The woodcut illustrations, presumably colored at 
a later date, show various city views, a depiction of Christ, mythical creatures and others. - Partly with contemporary handwritten annotations and small drawings, 
the endpapers renewed and somewhat shaded with glue, with some backed areas, a few pages somewhat stained, foxed and creased, the last white sheet with a 
missing part. Overall good copy with some later but well-preserved colouring, some with gilt overlay. 
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66      Werner Rolewinck. Fasciculus temporum omnes antiquorum cro 
nicas a creatione mundi usque ad annum christi M.ccccc.xxiiii subcincte com-
plectens una cum multis additionibus : tam de gallia quam de aliis regionibus 
sparsim hic adjectis que nusquam antea apposite fuerant. Mit Holzschnitt-
Druckermarke und einigen Textholzschnitten. Paris, Jean Petit, (1524). 6 nn. 
Bll., 94 Bll. Gr.-8°. Späterer Pgt. im Stil d. Zt. mit RSchild (etwas fleckig). [*] 

1.500.-
Moreau III, 743. - BP16, 103605. - Laut Moreau ist das Datum von 1524 durch 
den Druckzustand der Verlegermarke von Jean Petit bestätigt. (Vgl. Haebler 
VIII. - Renouard, 887). - Rolewincks Werk war eine der meistgelesenen 
Geschichtswerke des späteren Mittelalters. Es listet die wichtigsten Ereignisse 
der Weltgeschichte auf und zeichnet sowohl historische Tatsachen als auch 
wundersame Ereignisse auf. Die Holzschnittillustrationen zeigen u.a. die Arche 
Noah oder den Turmbau zu Babel. Einige der Stadtansichten sind topographisch 
korrekt, andere imaginär. - Vorsätze erneuert. Teils mit Unterstreichungen und 
Marginalien. Durchgehend etwas wasserrandig und teils leicht fleckig. Mit teils 
hinterlegten Fehlstellen im Blattrand, erste Bll. stärker betroffen.
With woodcut printer‘s mark and some woodcuts in text. Later vellum in 
the style of the time with spine label (somewhat spotted). - According to Moreau 
the date of 1524 is confirmed by the printing state of the publisher‘s mark of 
Jean Petit. - Rolewinck‘s work was one of the most widely read historical works 
of the later Middle Ages. It lists the most important events in world history and 
records both historical facts and miraculous events. The woodcut illustrations 
show, among other things, Noah‘s Ark or the Tower of Babel. Some of the city 
views are topographically correct, others imaginary. - Endpapers renewed. 
Partly with underlining and marginalia. Throughout somewhat waterstained 
and partly lightly spotted. With partly backed missing parts in the margins, first 
pages more heavily affected. 
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67      Georg Rüxner. Thurnierbuch / Das ist: Warhaffte eigentliche vnd kurtze Beschreibung / von Anfang / Vrsachen Vrsprung vnd Herkommen / der Thurnier 
im heyligen Roemischen Reich Teutscher Nation ...  Alles jetzunder von neuwem zusammen getragen / mit schoenen neuwen Figuren ... 3 Tle. in 1 Bd. Mit insge-
samt 3 Holzschnitt-Titelvignetten, 122 tls. wdh. Holzschnitten im Text, einem doppelblattgr. Holzschnitt, zahlr. Wappen-Holzschnitten im Text und einer 
Holzschnitt-Druckermarke. Frankfurt a.M., P. Reffler für S. Feyerabend, 1579. 4 nn. Bll., I-CLXXII, (fehlt CLXXIII), CLXXIIII-CCXXXVI, 3 nn. Bll., 1 w. Bl. 4 nn. Bll., I-XXVI, 
(fehlen XXVII u. XVIII), XXIX-LXXXI. 4°. HSchweinsldr. d. Zt. mit reicher Blindprägung und RSchild, Rotschnitt (etwas fleckig und berieben). [*] 2.000.-
VD16 R 3546. - Becker, Amman 8 b. - Enthält beigedruckt: (H. v. Francolin.) Thurnierbuch: Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung, aller Kurtzweil und 
Ritterspiel. Darin: Beschreibung Des Allerdurchleuchtigste(n) Großmächtigsten Keyser Carols deß fünfften, und irer May. geliebten Sone, glückselige Ankunfft 
gen Bintz, den 22. Augusti 1549). Ebd. 1578. - VD16 A 1908, VD16 F 2212. - Zweite Frankfurter Ausgabe mit den Holzschnitten Jost Ammans. Feyerabend verband 
in seiner Ausgabe Rüxners Beschreibung der 36 Turniere mit Francolins Beschreibung des Wiener Turniers, das der spätere Kaiser Maximilian II. veranstaltete, 
mit eigenem Titel u. separater Blattzählung, die auch, mit eigenem Zwischtentitel, Francolins Beschreibung der Ankunft Karls V. in Bintz enthält. - Es fehlt der 
doppeltblattgroße Holzschnitt im ersten Teil. - Vorsätze erneuert, etwas wurmgängig, (ohne Textverlust), vereinzelt mit wenigen Marginalien, papierbedingt leicht 
gebräunt und teils etwas fingerfleckig. Wohlerhalten.
3 parts in 1 vol. With a total of 3 woodcut title vignettes, 122 woodcuts in text, one double-page woodcut, numerous coat-of-arms woodcuts in the text 
and one woodcut printer‘s mark. Half blindtooled pigskin of the time with spine label and red edges (somewhat stained and rubbed). - Second Frankfurt edition 
with woodcuts by Jost Amman. - The double-page woodcut in the first part is missing. Endpapers renewed. Somewhat worm-eaten, without loss of text. A few 
marginalia in places. Paper a little bit browned and partly a little bit fingerstained. In good condition. 

68      Ulrich Tengler. Der neü Layenspiegel vo(n) rechtmässigen ordnungen in Burgerlichen vnd peinlichen Regime(n)ten. Mit Addition. Auch der Güldin Bulla, 
Künigklich Reformation, landtfriden. Auch bewärung gemainer recht vnd anderm antzaigen. Mit Titelholzschnitt, 9 fast ganzs. Holzschnitten und 23 (von 26) 
Textholzschnitten. Straßburg, ( J. Knobloch oder M. Hupfuff), 1518. 12 (von 13) nn. Bll., (fehlt I-V), VI-CLXX. 4°. Späterer Ldr. auf vier Bünden mit Eckfleurons und 
DVignetten, RSchild (etwas berieben). [*] 1.600.-
VD16, T 344. - Ritter, 2276. - Panzer, 904. - Eines der Hauptwerke deutscher Rechtsliteratur in erweiterter Ausgabe. Die Holzschnitte zeigen Gerichts- und 
Volksszenen, Folter, Trachten von Richtern und Schreibern etc. „Als Landvogt verfaßte T. in vorgerückten Jahren seinen bekannten ‚Layenspiegel‘, offenbar die 
Frucht langjährigen Fleißes. T. beabsichtigte mit diesem Hülfs- und Nachschlage-Buche die ‚Halbgelehrten‘ (...) in den Rechten zu belehren und ihnen ein richtiges 
Verhalten vorzuzeichnen. Das Werk verbindet somit praktische Belehrung mit theoretischem Unterrichte und kann als systematische Realencyklopädie der 
populären Rechtswissenschaft für den Praktiker bezeichnet werden. (...) Auf diese Weise bildet Tengler‘s Buch (...) den Abschluß der populären Rechtslitteratur 
des 16. und 17. Jahrhunderts. Ueber ganz Deutschland verbreitet stand es während 6 oder 7 Jahrzehnten in ununterbrochener Anwendung und ausschließender 
Geltung.“ (ADB37, 568-570). - Vorsätze erneuert, vorderer fliegender Vorsatz hinterlegt. Titelbl. gebräunt und fleckig, verso mit gelöschtem Bibliotheksstempel, 
recto leicht durchschlagend. Im oberen Rand teils knapp beschnitten und vereinzelt unregelmäßig. Etwas wasserrandig. Einige wenige Bll. minimal wurmgängig. 
Insgesamt wohlerhalten.
With title woodcut, 9 almost full page woodcuts and 23 (of 26) woodcuts in the text. Later leather on four bands with corner fleurons and cover vignettes, 
spine label (somewhat rubbed). - One of the main works of German legal literature in an enlarged edition. The woodcuts show court and folk scenes, torture, 
costumes of judges and clerks etc. - Endpapers renewed, front fly-leaf backed. Title-page browned and spotted, with erased library stamp on verso, lightly offset on 
recto. Upper margin partly trimmed and occasionally irregular. Slightly waterstained. A few pages with minimal wormholes. Overall in good condition. 
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69      Francisco de Toledo. Commentaria una cum quaestionibus in tres libros Aristotelis de anima. - Com-
mentaria una cum quaestionibus in duos libros Aristotelis de generatione, et corruptione. 2 Tle. in 1 Bd. Mit zwei 
Holzschnitt-Titelvignetten und zahlr. Holzschnitt-Initialen. Venedig, Apud Iuntas, 1580 u. 1575. 4 nn. Bll., 183 
Bll. 12 nn. Bll., 94 Bll. 4°. Späterer Pgt.-Einband unter Verwendung des Original-Bezugs mit späterem RSchild (fleckig 
und etwas berieben). [*] 750.-
EDIT16 CNCE 27598 und CNCE 27485. - Toledos Kommentar zu „De Anima“ gilt als einer der wichtigsten Renaissance-
Kommentare zu dem einflussreichen und viel kommentierten philosophischen Werk, welches für das Denken der 
Spätrenaissance von großer Bedeutung war. Die hier dargelegten Theorien hatten großen Einfluss auf die Scholastik 
des 17. Jh. Toledo war ein unabhängiger, klarer Denker. Von der Vernunft geleitet, analysiert er klar den Schlüsseltext 
des größten Philosophen aller Zeiten und stellt seine eigenen philosophischen Theorien auf. - Vorsätze erneuert. 
Erstes Titelbl. mit früheren Bibliotheksstempeln. Vereinzelt etwas eselsohrig und fleckig. Teils etwas wasserrandig, 
erstes Titelbl. und letzte Bll. stärker. 1 Bl. mit Einriss. Letzte Bll. mit Sporfleck und teils im unteren Rand hinterlegt.
2 parts in 1 vol. With two woodcut title vignettes and numerous woodcut initials. Later vellum binding using 
the original cover with a later spine label (stained and somewhat rubbed). - Toledo‘s commentary on „De Anima“ 
is considered one of the most important Renaissance commentaries on the influential and much commented 
philosophical work, which was of great importance for late Renaissance thought. The theories presented here had 
a great influence on 17th century scholasticism. Guided by reason, Toledo analyses the key text of the greatest 
philosopher of all time and puts forward his own philosophical theories. - Endpapers renewed. First title-page with 
former library stamps. Occasionally somewhat dog-eared and stained. Partly somewhat waterstained, first title page 
and last few pages stronger. 1 leave with tear. Last few pages with a spore stain and partly backed in the lower 
margin. 

70      Türkei - - (Diaz Tanco Vasco). Türckische Historien. Von der Türcken Ankunfft, Regierung, Königen, und Keysern, Kriegen, Schlachten, Victorien und 
Sigen, wider Christen und Heiden ... Item: Von der Türcken Religion unnd Gesatz, von irem Gerichts Proceß, von der gemeinen Türcken Leben ... Aus Italienischer 
Sprach ... verdolmetscht durch ... Heinrich Müller ... 2 Tle. (von 3) in 1 Bd. Mit 12 Holzschnitt-Portraits ottomanischer Sultane. Frankfurt a.M., (Rab u. W. Hans 
Erben), 1563 u. 1565. 51 nn., 1 w., 93 num., 3 nn. 118 num., 3 nn. Bl. Schweinsleder d. Zt. über Holzdeckeln mit Streicheisenlinien, Rollen- u. Plattenstempeln sowie 
2 Metallschließen (berieben, angestaubt, etwas fleckig). [*] 2.000.-
VD16 D 1381 (Tl. 1, dort ohne Vorrede), VD16 D 1385 (Tl. 2 „Von dem Machometischen glauben“). - Tl. 1 (Titelauflage?) entspricht in Satz und Paginierung nicht der 
im selben Jahr erschienenen Erstausgabe VD16 D 1382. - Ohne den auf dem Titelblatt aufgeführten, 1565 erschienenen 3. Teil „Endtlich ist mit angehenckt von 
Ursachen der Christen verderben und wie man sich in solchen nöthen schicken soll“ (VD16 D 1386). - Seltene Sammlung früher Schriften über die Landeskunde, 
Geographie und Geschichte des Osmanischen Reiches, ins Deutsche übersetzt von Heinrich Müller. - Diaz Tancos italienische Ausgabe „Dell‘origine, et succossione 
dell‘imperio de Turchi“ war erstmals 1558 erschienen und „schildert die türkischen Kriege bis 1538. Sehr übersichtlich ist die politische Geschichte“ (Göllner 873). 
Tl. 2, Menavinos „Cinque libri della legge, religione et vita de‘Turchi“ (1548) stellt einen „sachlichen, von allen Phrasen freien“ Augenzeugenbericht dar (Göllner 
883). - Die Holzschnitte im ersten Teil zeigen Porträts der türkischen Herrscher beginnend mit Soliman dem Ersten. - Titel knitterig u. mit kl. hinterlegten Fehlstellen, 
verso mit Wappenstempel (der Herren von Lilgenfeldt? mit Leopard u. drei Lilien) u. hs. Vermerk von 1612, papierbedingt tls. stark gebräunt, erste 9 Blätter mit kl., 
tls. hinterlegter Wurmspur u. vereinzelt weitere kl. Hinterlegungen mit geringem Buchstabenverlust, 2 Blätter mit mehreren tls. hinterlegten Einrissen, Vorrede 
stärker, im folgenden nur tls. im Rand wenig wasserfleckig.
With 12 woodcut portraits of Ottoman sultans. Blind tooled contemp. pigskin over wooden boards with 2 metal clasps (rubbed, dusty, somewhat stained). VD16 
D 1381 (part 1, there without preface), VD16 D 1385 (part 2 „Von dem Machometischen glauben“). - Part 1 does not correspond in typesetting and pagination to the 
first edition published in the same year (VD16 D 1382). - Without the third part „Endtlich ist mit angehenckt von Ursachen der Christen verderben und wie man sich 
in solchen nöthen schicken soll“ (VD16 D 1386). - Rare collection of early writings on the geography and history of the Ottoman Empire, translated into German by 
Heinrich Müller. - Diaz Tanco‘s Italian edition „Dell‘origine, et succossione dell‘imperio de Turchi“ was first published in 1558 and „describes the Turkish wars until 
1538. Very clear is the political history“ (Göllner 873). Part 2, Menavino‘s „Cinque libri della legge, religione et vita de‘Turchi“ (1548) is a „factual eyewitness account, 
free of all phrases“ (Göllner 883). - The woodcuts in the first part show portraits of the Turkish rulers beginning with Soliman the First. - Title creased and with 
small backed losses, verso with coat-of-arms stamp (of von Lilgenfeldt? with leopard and three fleurs-de-lis) and autograph inscription dated 1612, partly heavily 
browned due to paper, first 9 leaves with small, partly backed wormholes and sporadically further small backings with minor loss of letters, 2 leaves with several 
partly backed tears, preface stronger, in the following only partially slight waterstaining in the margin. 
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71      Valerius Maximus. Valerius maximus cu duplici cõmenta rio histo-
rico videlicet ac litterato Oliuerii Arzignaneñ. & Familiari admodu ac succincto 
Iodoci Badii Ascsii. Qui quattuor & viginti expla Aldino auspicio nuper inuenta 
simili cõmentatione declarauit Et totum opus gemina Tabella: altera titulorum 
altera litterarum ordine illustrauit. Paris, Badius, Josse und Petit, Jean sowie 
Nürnberg, Koberger, Anton d.Ä., 1510. 8 nn. Bll., 400 Bll. Folio. Schweinsleder 
d. Zt. auf Holzdeckeln mit Schließen (1 etw. beschädigt) (etwas fleckig u. be-
schabt, mit mod. RSchild, kleine Wurmlöchlein). [*] 1.300.-
Erste Ausgabe. - VD16: ZV 31600. - Nicht bei Adams (Adams V 90 Ausg. 
1513). - Schöner, zweispalt. Druck mit zahlr. Holzschnittinitialen, Titelbl. mit 
Druckermarke, gedruckt in Rot und Schwarz. - Titelbl. stärker hinterlegt und 
restauriert, erste Bll. mit erg. Ecke, teils etwas gebräunt und fleckig, mit zahlr. 
Annotationen (teils mit verzierten Initialen) von alter Hand, kleine Wurmspuren 
(meist) im Außenrand.
First edition. Beautiful two-column print with numerous woodcut initials. Title 
page with printer‘s mark, printed in red and black. - Pigskin of the time on 
wooden cover with clasps (1 somewhat damaged) (somewhat stained and 
scuffed, with modern spine label, small wormholes). - Title-page more heavily 
backed and restored, first few p. with added corner, somewhat browned and 
spotted, with numerous annotations (some with decorated initials) by old 
hand, small worm marks (mostly) in outer margin. 

72            Warhaffter Abdruck Fernerer Defensionum und Respective 
Eventual Handtlung und Augenscheinlicher darthuung der Reichs: Und 
Landkündigen Sub: & obroption, darmit der Röm. Käy. May. ... Bürgermeiste-
re/ Rath ... und gantze Gemein der Stadt Braunschweig ungütlich eingebildet 
: Auch außführung dero offenbahren unschuldt ... In Sachen. Des ... Fürsten 
und Herrn/ Herrn Heinrich Julii/ Postulirten Bischoffen des Stiffts Halberstadt/ 
Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg etc und Sr.F.G. Landtschafft des 
Fürstenthumbs Braunschweig Wolffenbüttlischen Theils ... angemaster kläge-
re. Contra. Bürgermeistere und Rath/ auch Consortes obbenandt. Mit Drucker-
marke am Schluss. Braunschweig, Duncker, 1606. 6 Bll., 398 (recte 369) S., 1 Bl. 
Pgt. d. Zt. mit Bindebändern u. (ern.) RSchild. [*] 700.-
Seltenes Werk über den Streit zwischen Braunschweig und dem Herzog 
Heinrich Julius, Herzog von Braunschweig. - VD17 14:001587U. - Bircher C 
3991. - ADB XI, S. 500ff.: „... Die Stadt wollte sich nur unter Bedingungen zur 
Huldigung verstehen, sie verlangte, daß der Herzog ihr zuvor die üblichen 
Huldebriefe besiegelt und unterschrieben zustelle, in denselben die alten 
Privilegien, Gerechtsame und Freiheiten bestätige und versprechen solle, alle 
Irrungen und Mißhelligkeiten im Wege Rechtens auszugleichen und sich aller 
Selbsthülfe und Gewaltthätigkeiten zu enthalten. Auf solche Bedingungen 
wollte sich der Herzog nicht einlassen, alle Unterhandlungen blieben fruchtlos, 
Klagen beim Reichskammergerichte halfen nichts, der Herzog kehrte sich 
nicht an die kaiserlichen Mandate, eine kaiserliche Commission, welche eine 
Vermittelung herbeizuführen bemüht war, hatte keinen Erfolg. Man rüstete 
sich von beiden Seiten, der Herzog zur Unterwerfung der Stadt, der Magistrat 
zum mannhaften Widerstande.“ - Durchgehend (teils stärker) gebräunt, vorl. 
Bl. mit eingeklebter Vign. auf Unterrand.
With printer‘s mark at the end. Contemp. vellum with ties an renewed label to 
spine. - Rare work on the dispute between Brunswick and Duke Heinrich Julius, 
Duke of Brunswick. - ADB XI, pp. 500-505: „... The city only wanted to accept 
homage under conditions, it demanded that the Duke first send it the usual 
letters of homage, sealed and signed, in which he confirmed the old privileges, 
rights and freedoms and promised to settle all disputes and disagreements in 
a legal manner and to refrain from all self-help and violence. The Duke would 
not agree to such conditions, all negotiations remained fruitless, complaints 
to the Imperial Chamber Court were of no avail, the Duke did not comply with 
the imperial mandates, an imperial commission, which endeavoured to bring 
about mediation, was unsuccessful. Both sides prepared themselves, the 
duke for the subjugation of the city, the magistrate for manly resistance.“ - 
Throughout (partly more) browned, first leaf with pasted vignette on lower 
margin. 
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73      Zuvermercken die Außschreyben, ainer angemaßten verpündtnus 
halben, unnd wie darauff, durch Künigliche Maiestat zu Ungern vnd Boehem 
Ertzhertzogen zu Osterreych etc ... Augsburg, Heinrich Steiner, 1528. 29 Bll. Kl.-8°. 
Späterer HPgt. (etwas fleckig und berieben). [*] 1.800.-
VD16, Z 555. - Kuczynski, 14 (47). - Mit gestochenem und hs. Exlibris von Jacob 
Weinbuech. - Im Frühjahr 1528 berichtete Otto von Pack von Sachsen-Meißen dem 
hessischen Grafen Philipp, dass Ferdinand I. und die katholischen Kurfürsten und 
Bischöfe des Deutsch-Römischen Reiches im Jahr zuvor in Boroszló ein Bündnis 
geschlossen hatten. Demnach sollten die Fürsten Ferdinand bei der Erlangung des 
ungarischen Throns unterstützen und so den Angriff auf die deutschen Fürsten, die 
die Reformation unterstützten, verstärken und sie zwingen, ihnen Luther und die 
der neuen Richtung folgenden Priester auszuliefern. Als Reaktion darauf führte Pack 
als Vertreter Philipps auch Verhandlungen mit Szapolyai in Ungarn. Später wurde 
den protestantischen Fürsten, die von den vermeintlichen Vertragspartnern eine 
Erklärung verlangten, klar, dass die Nachricht von der Allianz eine Fälschung und 
das von Pack vorgelegte Dokument eine Fälschung war. Packt wurde schließlich 
wegen seines Betrugs in den Niederlanden zum Tode verurteilt. Neben dem 
Briefwechsel zwischen Georg und Philipp enthält die Publikation den Text des 
gefälschten Vertrages sowie mehrere darin erwähnte Briefe katholischer kirchlicher 
und weltlicher Würdenträger, in denen die Echtheit des Vertrages widerlegt wird. - 
Vorsätze erneuert, papierbedingt leicht gebräunt und minimal fleckig, letztes Bl. mit 
zeitgen. hs. Vemerk. Wohlerhalten.
Later half vellum (somewhat stained and rubbed). - With engraved and handwr. 
bookplate of Jacob Weinbuech. - In the spring of 1528 Otto von Pack of Saxe-Meissen 
reported to Count Philipp of Hesse that Ferdinand I and the Catholic electors and 
bishops of the German-Roman Empire had concluded an alliance in Boroszló the 
year before. According to this, the princes were to support Ferdinand in gaining the 
Hungarian throne and thus intensify the attack on the German princes who supported 
the Reformation and force them to hand over Luther and the priests who followed the 
new direction to them. In response, Pack, as Philip‘s representative, also conducted 
negotiations with Szapolyai in Hungary. Later, it became clear to the Protestant 
princes, who demanded an explanation from the supposed contracting parties, that 
the news of the alliance was a forgery and the document presented by Pack was a 
forgery. Packt was eventually sentenced to death for his fraud in the Netherlands. In 
addition to the correspondence between George and Philip, the publication contains 
the text of the forged treaty as well as several letters from Catholic ecclesiastical 
and secular dignitaries mentioned therein, in which the authenticity of the treaty is 
refuted. - Endpapers renewed, slightly browned due to paper and minimally spotted, 
last leaf with contemporary autograph inscription. Well preserved. 

74      Biblia Germanica - - Martin Luther. Biblia. Das ist die gantze Hl. Schrifft.   
Altes und Newes Testaments. Teutsch D. Martin Luthers. 2 Tle. in 1 Bd. Mit 2 gest. Ti-
teln, Drucktitel in Rot und Schwarz, 5 gest. Zwischentiteln und 24 Kupfertafeln, 
davon 9 doppelblattgr. Nürnberg, Wolffgang Endter, 1649. 50 Bll., 1118 S. 416 S., 14 
Bll. Folio. Brauner Ldr. im Stil d. Zt. über Holzdeckeln mit zwei Messingschließen und 
RSchild. 1.800.-
Dritte Auflage der Weimarer Kurfürstenbibel. Die Zwischentitel stammen noch aus 
der ersten Ausgabe von 1641. - Tafeln mit den Porträts von Königin Christine von 
Schweden, den elf Kurfürsten sowie von Luther. Ferner u.a. eine Wappendarstellung, 
ein großes Kalenderblatt, Pläne von Jerusalem und der Arche Noah, Karten des Hl. 
Lands, Darstellung der Augsburger Konfession, Ketzerbaum. - Altersbedingt gebräunt 
und stellenweise etwas braunfleckig. Erstes Titelbl. in den Rändern fachmännisch 
restauriert. Zweites Titelbl. mit kl. Loch. Porträt von Königin Christine im linken Rand 
hinterlegt. 1 Tafel mit Fehlstellen im weißen Rand. Insgesamt gutes Exemplar.
Bibles - 2 parts in 1 vol. With 2 engr. titles, title in red and black, 5 engr. intertitles 
and 24 copper plates, 9 of them double-page. Brown leather in the style of the 
time, over wooden boards with two brass clasps and label. - Third edition of the 
Weimar Elector‘s Bible. The intertitles are from the first edition of 1641. - Plates with 
portraits of Queen Christine of Sweden, the eleven electors and Luther. Furthermore, 
among others, a representation of the coat of arms, a large calendar page, plans of 
Jerusalem and Noah‘s Ark, maps of the Holy Land, representation of the Augsburg 
Confession, heresy tree. - Browned due to age and somewhat brown-stained in 
places. First title-page expertly restored in margins. Second title page with small hole. 
Portrait of Queen Christine backed in left margin. 1 plate with missing part in white 
margin. Overall a good copy. 
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75      Biblia Hebraica - - Johann Heinrich Michaelis. Biblia hebraica, 
ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus, item masora tam 
edita, quam manuscripta, aliisque Hebraeorum criticis diligenter recensita. 
Mit gest. Frontispiz, Titel in Rot und Schwarz und gest. Titelvignette. Hal-
le, im Waisenhaus, 1720. 2 Bll., 32 S., 848 hebräisch numm. S., 2 Bll. Gr.-8°. 
Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. mit hs. RTitel (stärker berieben, mit kl. Wurmlö-
chern). 800.-
Erste Ausgabe. - Darlow/Moule 5144. - Macías 65. - Hebräischer Text umgeben 
von lateinischem Kommentar. Die bedeutende Bibeledition gilt als Hauptwerk 
von Michaelis (1668-1738). Nachdem er in Halle zunächst als Professor der 
orientalischen Sprachen tätig war, wandte er sich der evangelischen Theologie 
zu. - Mit eh. Besitzervermerk auf Vorsatz, gebräunt und teils braunfleckig, 
Frontispiz und Titelbl. mit hs. Annotationen. Insgesamt gut erhalten.
Judaica - With engr. frontispiece, title in red and black and engr. title 
vignette. Title vignette. Cont. blindtooled pigskin with handwritten title on 
spine (rubbed, with small wormholes). - First edition. -  Hebrew text surrounded 
by Latin commentary. - With owner‘s note on endpaper. Browned and partly 
brown-stained. Frontispiece and title page with handwritten annotations. 
Overall well preserved. 

76      Einbände - - Das Neue Testament unsers Herrn und Heilandes 
Jesu Christi nach D. Martin Luthers Uebersetzung. Leipzig, Tauchnitz, 1818. 2 
Bll., 239 S., 2 Bll. 12°. Grünes Maroquin mit goldgepr. RTitel auf rotem Schild, 
RGoldprägung, Deckel eingefasst von Herzpalmettenfries zwischen Wellen-
bändern, goldgepr. Innen- u. Stehkanten, umlaufendem Goldschnitt u. gelben 
Moiré-Seidenvorsätzen. Beide Innenspiegel mit Stickereien auf Goldgrund mit 
Bibelzitaten und Ornamenten, eingerahmt von Goldbordüre. [*] 650.-
Leicht gebräunt.
Green morocco with gilt title on red spine label, gilt tooling to the spine, gilt 
tooled cover frame, gilt edges and yellow moiré silk endpapers. Pastedown 
endpapers with embroidery on gold ground with biblical quotations and 
ornaments, framed by gold border. 

77      Einbände - - Johannes Baptista Prileszky. Trias Priscorum Patrum a R.P. Joanne 
Baptista Prileszky Societatis Jesu Theologo Annotationibus historico-theologicis illustrata. 
Pest, J.D. Eitzenberger, 1766. 13 Bll., 191, 136, 168 S., 2 Bll. Roter Ldr. mit goldgepr. RSchild, 
floraler Rücken u. DVergoldung, umlaufendem Goldschnitt u. Buntpapiervorsätzen (leicht 
berieben, Ecken leicht bestoßen). [*] 1.000.-
Sehr selten. - Enthält: 1) Acta et scripta Sancti Gregorii Neocaesareensis episcopi, 2) Acta et 
scripta Sancti Dionysii Alexandrini, 3) Acta et scripta Sancti Methodii episcopi et martyris. - 
Vorsätze papierbedingt gebräunt, stellenweise leicht braunfleckig. - Seltenes Werk in einem 
sehr dekorativem Einband.
Very rare. - It contains: 1) Acta et scripta Sancti Gregorii Neocaesareensis episcopi, 2) Acta 
et scripta Sancti Dionysii Alexandrini, 3) Acta et scripta Sancti Methodii episcopi et martyris. 
- Red calf with gilt spine title, rich floral gilt tooling to spine and boards and gilt edges. - 
Endpapers browned, in some places slightly brownstained. - Rare work in a very decorative 
binding. 
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78      Judaica - - Johannes Nicolai. Libri IV de Sepulchris Hebraeorum. Mit 9 teils gefalteten bzw. aufklappbaren Kupfertafeln. Leiden, H. Teering, 1706. 8 
Bll., 285 S., 1 Bl. 8°. Pgt. d. Zt. mit Rotschnitt (Deckel etwas verbogen). [*] 800.-
Erste Ausgabe. - Brunet VI, 29074. - Fürst III, 32. - ADB XXIII, 593. - Eine seltene Studie über jüdische Bestattungsriten von Johann Nicolai (1665-1708), Philologe 
und Professor für Altertumskunde an der Universität Tübingen. - Die drei Kupfer mit klappbaren Teilen gewähren einen Blick in das Innenleben der Gräber. - 
Papierbedingt etwas gebräunt und vereinzelt etwas braunfleckig. Titel mit schwachen Überresten eines Stempels und kl. Loch. Insgesamt wohlerhalten.
Judaica - With 9 partly folded copper plates. Cont. vellum with red edges (covers wavy). - First edition. - A rare study of Jewish burial rites by Johann Nicolai (1665-
1708), philologist and professor of antiquities at the University of Tübingen. - The three engravings with hinged parts allow a view into the inner life of the tombs. 
- Somewhat browned due to paper and occasional brown spots. Title with faint remains of a stamp and small hole. Overall well preserved. 

80      François Monginot. Ontbindinge der twijffelingen ofte Corte en clare verhandelinge  van de voor-
naemste verschillen tusschen de Gereformeerde ende de Roomsche Kercke ... Utrecht, Amelis Janssz, 1631. 17 
Bll., 83 S., 1 Bl. Kl.-8°. Pgt. d. Zt. (fleckig und berieben). 600.-
Selten. Nicht in Worldcat, für uns in Institutionen nur ein Exemplar nachweisbar (Museum Catharijneconvent, 
Utrecht). - Niederländische Übersetzung von Monginots erstmals 1617 in La Rochelle erschienenem Werk 
„Résolution des doutes, ou Sommaire décision des controverses entre l‘Église réformée et l‘Église romaine“, in 
welchem er erklärt, warum er vom katholischen zum protestantischen Glauben übergetreten ist - Der Name des 
Autors ist nach neueren Untersuchungen ein Pseudonym, das von Françoise de la Salle (1569-1637) verwendet 
wurde. - Vorsätze gelöst. Gebräunt und wasserfleckig. Im unteren Rand wurmspurig.
Cont. vellum (stained and rubbed). Rare. Not in Worldcat. Only one copy verifiable for us in Insitutions (Museum 
Catharijneconvent, Utrecht). - Dutch edition of Monginot‘s work „Résolution des doutes, ou Sommaire décision 
des controverses entre l‘Église réformée et l‘Église romaine“, first published in La Rochelle in 1617, in which 
he explains why he converted from the Catholic to the Protestant faith - According to recent research, the 
author‘s name is a pseudonym used by Françoise de la Salle (1569-1637). - Endpapers detached. Browned and 
waterstained. Worm-marked in lower margin. 

79       (Johann Matthias Meyenberg). Tiefen des Satans in vielen ver-
knüpfften und den Grund des Glaubens und thätigen Christenthums umstürt-
zenden Irrthümern allen denen, welche sich auf denen beyden benachbahrten 
Berg-Städten zum Clausthal und Zellerfelde auf dem Hartze Von der Gemein-
schafft des Evangelischen Gottesdienstes daselbst ... abgesondert und ... eine 
eigene Kirche und Gemeinde anzurichten gesuchet, nebst denen, welche 
durch dieselben auf viele Weise geärgert worden, ... nach Gottes Wort in Heil. 
Schrifft durch den Druck fürgeleget von dem gesamten Evangelischen Minis-
terio bey den Kirchen zum Clausthal und Zellerfelde. Clausthal, Wilcke, 1729. 
278 S. 8°. Späterer Pgt. mit RSchild. [*] 750.-
VD18, 10783954. - Holzmann/Bohatta IV, 5437. - Seltene Schrift gegen die 
Ausbreitung des Pietismus im Harz. - Vorsätze erneuert, papierbedingt etwas 
gebräunt, im unteren Innensteg und oberem Blattrand etwas wurmgängig 
(ohne Textverlust). Wohlerhalten.
Later vellum with spine label. - Rare publication against the spread of Pietism 
in the Harz Mountains. - Endpapers renewed, somewhat browned due to 
paper, lower inner margin and upper margin somewhat worm-eaten (without 
loss of text). Well preserved. 
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81      Aesop. Fables D‘Esope. Französisches Manu skript mit 18 Hand-
zeichnungen. Spätes 18. / frühes 19. Jh. 20 Bll. Folio (41 x 26 cm). Moderne 
HLwd. mit Marmordeckeln und montiertem Deckelschild (etwas berieben). 

700.-
Mit Wasserzeichen (Löwe mit Schwert und Initialen C.D.L.). - Das 
außergewöhnliche Manuskript vereint 18 handgeschriebene Fabeln in fein 
leserlicher und geschwungener Schrift. Die lavierten Federzeichnungen, 
welche die Fabeln begleiten sind mit äußerster Sorgfalt ausgeführt und 
illustrieren das Werk wunderbar in ihrer minutiösen Darstellung der Tiere 
und Landschaften. Als Vorbild für das vorliegende Manuskript und die 
Zeichnungen schien eine von Sadeler illustrierte Ausgabe der Fabeln zu 
dienen, welche 1743 in Paris erschien: Les fables d‘Ésope gravées par Sadeler, 
avec un discours préliminaire & les sens moraux en distiques. - Papierbedingt 
gebräunt. Im oberen Rand etwas gewellt. Vereinzelt etwas fleckig. Einige Bll. 
mit kleinem Wasserfleck. Insgesamt sehr gut erhalten.
French manuscript with 18 hand drawings. Late 18th / early 19th c. Modern 
half cloth with marbled boards and mounted cover label (somewhat rubbed). 
- With watermark (lion with sword and initials C.D.L.). - This extraordinary 
manuscript combines 18 handwritten fables in finely legible and curved 
script. The pen-and-ink drawings accompanying the fables are executed 
with the utmost care and beautifully illustrate the work in their meticulous 
depiction of animals and landscapes. The model for the present manuscript 
and drawings seems to have been a French edition of the fables illustrated 
by Sadeler in 1743. - Paper browned. Somewhat wavy in the upper part. 
Sporadically somewhat spotted. A few leaves with a small water stain. Overall 
very well preserved. 

82      Antiphonar - - Antiphonarblatt zum Fest der Heiligen Agathe. Mit 
goldgehöhter und kolorierter Miniatur, Quadratnoten und koloriertem 
vegetabilen Rankenwerk. Auf Pergament. 56,5 x 39,5 cm. [*] 600.-
Mit der Formel „Mentem sanctam spontaneam honorem deo et patrie 
liberationem“, welche ihren Ursprung im Kult der heiligen Agathe hat. Diese 
wurde seit dem Ende des 10. Jahrhunderts gegen Brand, Blitzschlag und 
Fegefeuer angerufen. Diese Worte wurden vertont und üblicherweise als 
Antiphon für das Magnificat in der ersten Vesper des Festes der Heiligen 
Agatha gesungen. - Verso mit Antiphonar der Purificatio Mariae: „templo et 
Simeon repletus spiritu sancto accepit eum in ulnas suas et benedixit deum“. 
- Hinterlegter Einriss im unteren linken Rand. Ränder angeschmutzt und mit 
kleinen Läsuren. Stellenweise leicht gebräung und berieben. Materialbedingt 
etwas wellig. Farben in gutem Zustand.
Antiphonary leaf for the feast of Saint Agathe. With gold heightened 
and coloured miniature, square notes and coloured vegetal vine work. On 
vellum. - With the formula „Mentem sanctam spontaneam honorem deo 
et patrie liberationem“, which has its origin in the cult of Saint Agathe. The 
saint was invoked against fire, lightning and purgatory since the end of the 
10th century. These words were set to music and usually sung as an antiphon 
for the Magnificat in the first Vespers of the feast of St Agatha. - Verso with 
antiphonary of the Purificatio Mariae: „templo et Simeon repletus spiritu 
sancto accepit eum in ulnas suas et benedixit deum“. - Backed tear in lower left 
margin. Margins soiled and with small lesions. Lightly browned and rubbed in 
places. Somewhat wavy due to the material. Colours in good condition. 

Manuskripte und Urkunden
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83      Ernst Bloch. Typoskript mit eigenhändigem Titel sowie mehreren hs. Ergänzungen und Kor rekturen. Wohl  frühes bis mittleres 20. Jh. 41 S., meist 
Durschläge, lose eingelegt in mod. Flügelmappe. Blattmaße 30 x 21 cm. 600.-
Neufassungen zweier früher Aufsätze Blochs. Diese durchgängig hs. im oberen Blattrand paginiert „177“ bis 217“. Die ältere maschinengetippte Paginierung der 
Seiten durchstrichen. - Enthalten sind die Teilabschnitte: I) „17 / Hohes Paar oder Mond und Sonne in einem alten Ehesymbol, Westöstlicher Divan“ (eigenhändig, 
S. 177-201). - Überarbeitung des 1930 entstandenen und 1955 in der Zeitschrift „Sinn und Form“ (Heft 6, S. 851-868) erschienenen Aufsatzes. Der Schluss hier 
um eine Seite erweitert (Typoskript mit vereinzelten Korrekturen). - Der erste Absatz von Bloch wörtlich in sein Buch „Atheismus im Christentum“ übernommen 
(„Exkurs: Das Hohe Paar oder Mond-Sonne-Syzygie in der Liebe und ihrer Utopie“). Einzelne Passagen finden sich auch im Kapitel „Tagtraum in entzückender 
Gestalt“ seines Hauptwerks „Das Prinzip Hoffnung“. II) „18 / Imago an Menschen und Dingen“, (S. 202-217, Schluss fehlt). - Hier eine Überarbeitung seiner auf das 
Jahr 1927 zurückgehenden Auseinandersetzung mit der Lehre C.G: Jungs - Mit einigen hs. Ergänzungen und Korrekturen Blochs. - Interessantes Typoskript des 
wichtigen Philosophen Ernst Bloch, in dessen Zentrum der philosophischen Anschauung der über sich hinausdenkende Mensch steht. Im Gesamten mit üblichen 
Nutzungsspuren, minimal knickspurig, jedoch wohlerhalten.
Typescript with handwritten title and several handwritten additions and corrections. Mostly copies of the typewritten original, loosely inserted in mod. wing 
folder. Sheet measures 30 x 21 cm. - New versions of two early essays by Bloch. These handwritten paginated throughout in the upper margin „177“ to 217“. The 
older machine-typed pagination of the pages crossed out. - Contains: as listed above. - Interesting typescript of the important philosopher Ernst Bloch, in whose 
center of the philosophical view stands the human being thinking beyond himself. Overall with usual traces of use, minimal creases, but in fine condition.

84           Eisenbahn - - Sammlung von ca. 85 Doku menten       

aus dem Nachlass des Oberbahnmeisters Benno Hoffmann 
(1867-1929) und seiner Frau. Lose in kt. Mappe des Eisenbahn-
Directions-Bezirk Magdeburg. / Betriebsamt Berlin-Magdeburg 
8te Bahnmeisterei Werder mit der Aufschrift „Acta personalia des 
Bahnmeister-Aspiranten Benno Hoffmann“. [*] 800.-
Interessante Dokumentation des Lebenslaufs eines 
preußischen Eisenbahnbeamten. Enthält u.a.: Taufschein, 
Schulzeugnisse (Baugewerkschule Berlin u.a.), Landsturmschein 
(1891), preußischer Staatsangehörigkeitsausweis mit Photo 
(1916), Staatsangehörigkeitsausweis des Großherzogtums 
Sachsen, Weimarer Bürgerrecht, Verleihungsurkunde für das 
Kriegsverdienstkreuz (1917), notarielles Nachlassverfahren nach 
seinem Tod (1929), zahlreiche Dokumente über die Laufbahn im 
Eisenbahndienst: Angestelltenvertrag (1890), Bestallungsurkunde 
zum Eisenbahn-Bahnmeister (1896) und zum Kgl. Bahnmeister 
1. Klasse (1903), Schreiben der Kgl. Eisenbahn-Direktion, 
Besoldungsbescheide, Urkunde für 25 Dienstjahre, Pensionierung 
aufgrund von schlechter Gesundheit (1922). - Außerdem Akten 
(um 1929-1936) eines Prozesses seiner Witwe Auguste Hoffmann 
(geb. Krause) in Berlin gegen den schuldnerischen Landwirt Adolf 
Manthey wegen Nichtrückzahlung eines gewährten Darlehens und der damit einhergehenden Zwangsversteigerung seines Bauernhauses in Eilenburg. Tls. in 
typogr. Abschrift. - Tls. gebräunt, mit kl. Randläsuren u. gering fleckig, insg. wohlerhalten. - Dabei: Album mit 169 OPhotographien (Vintages, Silbergelatineabzüge, 
meist mont., tls. gesteckt u. verso mit Stempel des Atelier Kiesel Trier). Um 1914-1928. Mit Familienphotos, Aufnahmen von Krankenschwestern, Klassen, Feiern 
(Hochzeit, Karneval), Städtereisen, laut hs. Vermerken u.a. entstanden in Kassel, Willingen, Neuerburg, Bergenthal, München, Altenhof, Trier (Weißhaus).
Railway - Collection of approx. 85 documents from the estate of the chief railway master Benno Hoffmann (1867-1929) and his wife. Loose in cardboard 
folder of the railway directorate district Magdeburg / Betriebsamt Berlin-Magdeburg 8te Bahnmeisterei Werder with the inscription „Acta personalia des 
Bahnmeister-Aspiranten Benno Hoffmann“. - Interesting documentation of the curriculum vitae of a Prussian railway official. Contains among other things: 
Baptismal certificate, school certificates (Baugewerkschule Berlin a.o.), Landsturmschein (1891), Prussian citizenship certificate with photo (1916), citizenship 
certificate of the Grand Duchy of Saxony, Weimar citizenship, award certificate for the War Merit Cross (1917), notarial probate proceedings after his death (1929), 
numerous documents on career in railway service: employee contract (1890), certificates of appointment (1896 and 1903), letters from the royal railway directorate, 
salary notices, certificate for 25 years of service, retirement due to poor health (1922). - In addition, files (around 1929-1936) of a lawsuit of his widow Auguste 
Hoffmann (née Krause) in Berlin against the debtor farmer Adolf Manthey for non-repayment of a loan granted and the accompanying forced sale of his farmhouse 
in Eilenburg. Partly in typographical copy. - Partly browned, with small marginal tears and a little spotty, altogether in good condition. - In add.: Album with 169 orig. 
photographs (vintages, silver gelatin prints, mostly mounted, partly inserted and with stamp of Atelier Kiesel Trier on verso). Around 1914-1928, with family photos, 
photos of nurses, classes, celebrations (wedding, carnival), city trips, according to notes taken in Kassel, Willingen, Neuerburg, Bergenthal, Munich, Altenhof, Trier 
(Weißhaus). 
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85      Genealogie - - Stammbaum der italienischen Familie Scorzosi-Stella. Frühes 18. Jahrhundert. Handschrift auf Pergament, in Aquarelle und Gouache 
gehöht. 75 x 46,5 cm. [*] 750.-
Großer und dekorativer italienischer Stammbaum der Familie Stella (Della)-Scorzosi, Nachkommen des Sienesen Pietro Scotti, der 1397 mit Monticchiello (Monte 
Suchiello) belehnt und beschenkt wurde. Andere Quellen beschreiben, dass Monticchiello während eines Konflikts mit Florenz und Montepulciano für 2.000 
Gulden an Florenz verkauft wurde und bis 1401 unter deren Kontrolle blieb, als es aufgrund eines Friedensvertrags wieder in den Besitz von Siena überging. Die 
Mitglieder der Familie stammten aus Murello, Florenz und Arezzo oder verbreiteten sich dorthin. (vgl. E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana. 
III, 564.) - Der Stammbaum entspringt dem Schoß einer Ahnenfigur, die auf jeder Seite von einem Blumenrahmen umrahmt wird, und wird von einem Wappen 
mit Blumendekoration gekrönt, das in zwei Textfeldern vermerkt ist. - Spuren einer alten Restaurierung. Mit Fehlstellen, Brandspuren und Falzen sowie einigen 
Wurmlöchern. Gerollt gelagert.
Genealogy - Family tree of the Italian family Scorzosi-Stella. Early 18th century. Manuscript on vellum, heightened in watercolours and gouache. - Large 
and decorative Italian family tree of the Stella (Della)-Scorzosi family, the descendants of the Sienese Pietro Scotti, who became privileged and donated with 
Monticchiello (Monte Suchiello) in 1397. Other sources describe that Monticchiello was sold to Florence for 2,000 florins during a conflict with Florence and 
Montepulciano, and remained under their control until 1401, when a peace treaty returned it to the possession of Siena. The members of the family came from or 
spread to Murello, Florence and Arezzo. (cf. E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana. III, 564.) - The genealogical tree springs from the womb 
of an ancestral figure framed on each side by a floral frame, and is crowned by a coat of arms with floral decoration, noted in two text boxes. - Traces of an old 
restoration. With losses, burn marks and folds as well as some wormholes. Stored rolled. 
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86      Militaria - Fortifikation - - J.C Berger. Tractat einer ausführlichen Anleitung zu der Arithmetica Decimals, Geometrie, Metamorphosie, Planimetrie, Trigono-
metrie, Longimetrie, Altimetrie und Stereometrie. Imgleichen eine gründliche Anweisung zu der Architectura Militaris, sowohl der Regulair als Irregulair, Defensiv 
und Offensiv-Fortification, nebst einen Anhang. Von dem, was ein Officier von der Infanterie von Absteckung, Tracirung und Bebauung derer im Felde vorkom-
menden Verschantzungen zu wissen nöthig hat. Neu-Ruppinn, 3. Mai 1753. Sign. J.C. Berger 7 Ingeniuer. Deutsche Handschrift in schwarzer Tinte auf Bütten. Mit 
zahlr. feinen Zeichnungen. 127 Bl. mit 253 beschr. S. Blattmaße je ca. 36 x 23 cm. Fol. Ldr. d. Zt. mit 8 Messing-Eckbeschlägen und intakter Messingschließe (leicht 
fleckig, etwas berieben, Rücken mit kl. Einriss). [*] 6.000.-
Vorliegendes Tractat, das als Lehrbuch zur Architectura Militaris zu betrachten ist, entwickelt nach einer Einführung in die elementare Algebra und in die Geometrie 
anhand von zahlr., immer komplexer werdenden Aufgabenstellungen die theoretischen Grundvoraussetzungen für das Verständnis militärischer Architektur. 
Praktische Vergleiche, die z.B. den Nutzwert von Winkelberechnungen verdeutlichen, ergänzen die Darstellung. Der theoretischen Fundierung des ersten Teils folgt 
der speziellere zweite Teil als eine direkte Auseinandersetzung mit der Architectura Militaris. Vorgestellt werden unterschiedliche Manieren der Festungsbauweisen 
mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Im Zentrum steht dabei die Auseinandersetzung mit dem Werk Vaubans, der erstmals das Tenaillensystem eingeführt 
hatte, das in Preußen unter Walrave stilgebend war. In einer Art Glossar führt Berger daher die Termini und Definitionen der vaubanschen Festungsbauweise 
ein und legt Regeln für den Bau von regulären und irregulären Festungen, ausgehend von vorgeführten Modellrechnungen fest. Die Grundproblematik des 
Festungsbaus, die Vermeidung toter Winkel, wird wiederholt in Schussbahnskizzen behandelt. Der zweite Teil des Manuskriptes schließt mit einer detailierten 
Betrachtung über offene Fortifikation sowie Verschanzungen, als offensiv-mobile Festungsbauweisen und das Anlegen von Lagern für die Kavallerie und Infanterie. 
Ein dritter, für die Einordnung der Quelle sehr aufschlussreicher Teil des Tractates beinhaltet in einer „kurtzen Anweisung, was ein Offizier von der Infanterie 
von Absteckung, Tracirung und Erbauung derer im Felde vorkommenden Verschanzugen zu wissen nöthig hat“ vereinfacht zusammengefasst das notwendige 
mathematisch-geometrisch-fortifikationswissenschaftliche Grundwissen für den gemeinen Infanterie-Offizier. Dies legt die Vermutung nahe, dass es sich bei 
vorliegendem Manuskript um eine Mitschrift oder einer Ausarbeitung eines Dozenten für Vorlesungen für Offiziere handelt. Der Entstehungsort Neu-Ruppin galt 
im 18. Jahrhundert als eine der größten Garnisonen Brandenburg-Preußens. Dort stationiert war das Infanterieregiment 34, das spätere „Regiment Kronprinz“, in 
dem der Großteil aller späteren Garde-Offiziere diente. Vor Ort befand sich auch eine Abteilung des Genie-Korps. Der Autor Berger muss wohl ein Angehöriger der 
Garnison Neu-Ruppin gewesen sein. Seine Angabe „Ingenieur“ gibt jedoch nicht Auskunft darüber, ob er selbst Offizier, Lehrer oder „ziviler Angestellter“ gewesen 
ist. Nichtsdestotrotz zeugt seine Arbeit als vergleichsweise seltene, deutschsprachige Abhandlung, die Einblicke sowohl in pädagogisch-didaktische Denkweisen als 
auch in den Kanon des militärischen Wissens erlaubt, von hohem historischen Quellenwert. - Papierbedingt etwas gebräunt, einige Tintenflecke u. -verwischungen, 
insgesamt wohlerhalten.
German manuscript in black ink on laid paper. With numerous fine drawings. Contemp. leather with 8 brass corner fittings and intact brass clasp (slightly stained, 
somewhat rubbed, spine with small tear). - This tract, which is to be regarded as a textbook on Architectura Militaris, develops, after an introduction to elementary 
algebra and geometry, the basic theoretical prerequisites for understanding military architecture by means of numerous, increasingly complex problems. Practical 
comparisons, which illustrate the usefulness of angle calculations, for example, supplement the presentation. The theoretical foundation of the first part is followed 
by the more specific second part as a direct examination of the Architectura Militaris. Different manners of fortress construction are presented with their respective 
advantages and disadvantages. The focus here is on the work of Vauban, who was the first to introduce the tenailles system, which was the style-setting one in 
Prussia under Walrave. In a kind of glossary, Berger therefore introduces the terms and definitions of Vauban‘s fortress construction method and lays down rules 
for the construction of regular and irregular fortifications, based on model calculations presented. The basic problem of fortress construction, the avoidance of 
blind angles, is repeatedly dealt with in shotgun sketches. The second part of the manuscript concludes with a detailed consideration of open fortification as well 
as entrenchments, as offensive-mobile fortification construction methods and the creation of camps for the cavalry and infantry. A third part of the treatise, which 
is very informative for the classification of the source, contains a simplified summary of the basic mathematical-geometrical-fortification-scientific knowledge 
necessary for the common infantry officer in the form of a „brief instruction on what an officer of the infantry needs to know about staking out, tracing and 
constructing the entrenchments occurring in the field“. This suggests that this manuscript is a transcript or an elaboration by a lecturer for lectures for officers. The 
place of origin, Neu-Ruppin, was considered one of the largest garrisons in Brandenburg-Prussia in the 18th century. The infantry regiment 34, the later „Regiment 
Kronprinz“, in which the majority of all later Guard officers served, was stationed there. There was also a detachment of the Genie Corps on site. The author Berger 
must have been a member of the Neu-Ruppin garrison. However, his indication „engineer“ does not give any information as to whether he himself had been an 
officer, a teacher or a „civilian employee“. Nevertheless, as a comparatively rare German-language treatise that provides insights into pedagogical-didactic ways 
of thinking as well as into the canon of military knowledge, his work is of high historical source value. - Somewhat browned due to paper, some ink stains and 
smudges, overall in good condition. 

Militär- und Ingenieurausbildung 1753
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87      Napoleonica - - Briefe und Ordres vom Herrn Rittmeister Sluytermann im Arrondisement Münster im Departement d‘Embs an den Herrn Li-
eutnant de Meslé. (Und:) General-Rapport von den Brigaden meiner Lieutnance (der Großherzoglich-Bergischen Gendarmerie. Deutsche Kurrentschrift in 
schwarzer Tinte auf Bütten. 2 Bde. Münster, Feb.-Dez. 1809. 4°. Ca. 75 u. 78 Bl. HLdr. d. Zt. mit hs. beschr. DSchild (stark beschabt, bestoßen, Fehlstellen im Bezug). 
[*] 2.500.-
Das Département Ems lag im Großherzogtum Berg, das als von 1806 bis 1813 bestehender, rechtsrheinisch gelegener napoleonischer Satellitenstaat mit der 
Hauptstadt Düsseldorf in 4 Departements (Rhein-, Ems-, Ruhr- und Lippedepartment) eingeteilt war. Präfekt war zunächst Graf Spee und vom 1. Mai 1809 an Karl 
Josef von Mylius. Das Arrondissement Münster bestand aus den Kantonen St. Mauritz, Greven, Telgte, Lengerich, Warendorf und Sassenberg. - Die Großherzoglich 
Bergische Armee war eine Gendarmerie-Einheit Napoleons, die 1808-1813 existierte und u.a. als Polizei und schließlich zur Verfolgung und Verhaftung von 
Deserteuren eingesetzt wurde. - Vorliegende Sammlung besteht aus 127 nummer. Briefen des Rittmeisters Sluytermann in eigenhändigen, signierten 
Abschriften, an den Hauptmann Meslé (Lieutenant der 2. Kompagnie). Neben Berichten von Vorkommnissen verschiedener Art, beinhalten sie vorwiegend 
weitergeleitete Befehle und „Reglements“ des „Herrn Obristen“, aus Düsseldorf, aus Schreiben des Präfekten Karl Josef von Mylius (1778-1838) und vom 
„Corps Commando“ (die den Originalbriefen laut Vermerken tls. im Original beigelegen haben). Die Befehle betreffen u.a.: Stallordnung, Kleiderordnung (keine 
Bürgerkleidung), Desertation von 5 frz. Kriegsgefangenen in Wesel, Untersagung der Aufnahme von „Vagabunden im hiesigen Zuchthaus“, Abkommandierung 
von Brigademitgliedern z.B. zum Marsch nach Rengeling u. Hamm, schädliche Misshandlung eines Bauern durch Säbelhiebe zweier Gendarme und Befehl derer 
Arrestierung, Transporte von Gefangenen (kein Wagen für die, die gut zu Fuß sind), „Deserteurs, Refractairs und Conscribirte zu vigiliren“, Verlegung der Brigade 
von Rengeling nach Nottelen (Nottuln), Anweisungen für die Patrouillen (Altenberg, Alwerskirchen, Telgte, Alwersloh, Appelhulsen), Verpflegungsgelder für 
Arrestanten, Fouragelieferungen, Bestrafung von Brigadiers wegen Laufenlassen von Gefangenen, Ankündigung eines Besuchs von General François-Étienne 
Damas (1764-1828) mit Aufforderung alles „Signalements: und Fourage-Register in der gehörigen Ordnung zu halten“, Abschrift Tagesbefehl aus dem Kayserl. 
Kgl. französ. Hauptquartier Ludwigsburg (unterzeichnet Napoleon, Major-General Fürst von Neuchâtel Alexander (Louis-Alexandre Berthier (1753-1815)) mit 
Bericht von drei erfolgreichen Schlachten in Abensberg, Eggmühl und Regensburg), Koordination der Korrespondenz mit Rheine und Lingen, Verhaltensregeln 
in Abgrenzung zur Polizei, Erweiterung der Gendarmerie um 150 Mann mit Aufnahmebedingungen, Ernennungen zu höheren Dienstgraden, ungesittetes 
Betragen der Bürger gegen die Gendarmen, „Effecte“ und „Cautionsgelder“, Belohnung für die Habhaftwerdung zweier englischer Deserteure, Räuberbanden, 
Besichtigung und Beurteilung des Klosters Marienfeld zur Einrichtung einer Kaserne etc., darunter Brief des „Obristlieutenant der Gendarmerie an die Herrn 
Commandanten der 2 und 4 Compagnie II Escadron im Embs und Rhone Department“ und von Zuccalmaglio bzgl. des Deserteurs Johann Wilmer aus Billebeck 
und des „Commandant en Chef“ an den Herrn Obristlieutenant von Zuccalmaglio. - Der 2. Band mit dem „General-Rapport“ (Feb.-Sep. 1809) protokolliert „Datum 
und Stand der Veränderung u. Bewegung der Mannschaften“ mit Auflistung von gemachten Patrouillen und involvierten Personen u.a. und betrifft die Brigaden 
zu Pferde und zu Fuß (2. Escadron, 2. Compagnie) in Münster, Drensteinfurt, Rheda, Warendorf, Rengering, Rengerich, Nottuln, Greven. Mit Unterschriften 
der Brigadiers Knorr, Mangold, Stocky, Orth, Peine, Rey, Wachtmeister Zoll u.a. - Etwas braun-, stock-, finger- u. tintenfleckig, ein Titelblatt mit Ausschnitt (ohne 
Textverlust), Ausrisse bei den hint. w. Blättern, insg. gut erhalten.
2 vols. German manuscript in ink on laid paper. Contemp. half leather with mounted ms. titles to front board (heavily chafed, bumped, defects to covering). - The 
Département Ems was situated in the Grand Duchy of Berg, which was a Napoleonic satellite state on the right bank of the Rhine from 1806 to 1813 and was divided 
into 4 departments (Rhine-, Ems-, Ruhr- and Lippedepartment). The prefect was initially Count Spee and from 1 May 1809 Karl Josef von Mylius. The arrondissement 
of Münster consisted of the cantons of St. Mauritz, Greven, Telgte, Lengerich, Warendorf and Sassenberg. - The Grand Ducal Berg Army was a gendarmerie unit 
of Napoleon that existed from 1808-1813 and was used, among other things, as a police force and eventually for the persecution and arrest of deserters. - This 
collection consists of 127 numbered letters from Rittmeister Sluytermann in handwritten, signed copies, to Captain Meslé (Lieutenant of the 2nd Company). In 
addition to reports of various incidents, they mainly contain forwarded orders and „regulations“ from the „Herr Obrist“, from Düsseldorf, from letters of the Prefect 
Karl Josef von Mylius (1778-1838) and from the „Corps Commando“ (which, according to notes, were sometimes enclosed with the original letters). The orders 
concern, among other things: Stable regulations, dress code (no citizen‘s clothing), desertion of 5 French prisoners of war in Wesel, prohibition of the admission 
of „vagabonds in the local penitentiary“, detachment of brigade members e.g. for the march to Rengeling and Hamm, harmful maltreatment of a farmer by sabre 
cuts of two gendarmes and order of their arrest, transports of prisoners (no carriage for those who are good on foot), transfer of the brigade from Rengeling to 
Nottelen (Nottuln), instructions for the patrols (Altenberg, Alwerskirchen, Telgte, Alwersloh, Appelhulsen), rations for arrestees, deliveries of fourage, punishment 
of brigadiers for letting prisoners go, announcement of a visit by General François-Étienne Damas (1764-1828) with request for all „Signalements: and Fourage-
Register in the proper order“, copy of the daily order from the French headquarters Ludwigsburg (signed Napoleon, Major-General Prince of Neuchâtel Alexander 
(Louis-Alexandre Berthier (1753-1815)) with report of three successful battles in Abensberg, Eggmühl and Regensburg), coordination of correspondence with 
Rheine and Lingen, rules of conduct in demarcation to the police, expansion of the gendarmerie by 150 men with conditions of admission, appointments to higher 
ranks, unsavoury behaviour of the citizens against the gendarmes, reward for the capture of two English deserters, gangs of robbers, inspection and assessment 
of the Marienfeld monastery for the establishment of barracks etc., including a letter from the „Lieutenant-Governor of the Gendarmerie to the Commandants 
of the 2 and 4 Compagnie II Escadron in the Embs and Rhone Department“ and from Zucalmaglio regarding the deserter Johann Wilmer from Billebeck and from 
the „Commandant en Chef“ to the Lieutenant-Governor of Zucalmaglio. - The 2nd volume with the „General-Rapport“ (Feb.-Sep. 1809) records „date and state of 
change and movement of the crews“ with listing of patrols made and persons involved etc. and concerns the brigades on horseback and on foot (2nd Escadron, 
2nd Compagnie) in Münster, Drensteinfurt, Rheda, Warendorf, Rengering, Rengerich, Nottuln, Greven. With signatures of Brigadiers Knorr, Mangold, Stocky, Orth, 
Peine, Rey, Wachtmeister Zoll a.o. - Somewhat foxed, brown-, finger- and ink-stained, one title page with cut-out (without loss of text), some white leaves in the 
back teared out, overall well preserved. 



53

88      Stammbücher - - Liber Amicorum von Janet Genevieve Homfray mit 14 Original-Zeichnungen, 59 Original-Stichen und 2 Scherenschnitten. 
England, 19. Jh. Gr.-8°. Ldr. d. Zt. mit reicher Vergoldung im Rocaille-Stil auf Rücken und Deckeln (Vergoldung verblasst, Einband mit größeren Defekten). [*] 

500.-
Mit Exlibris von Reverend John Homfray. - Die überwiegend montierten Zeichnungen und Stiche zeigen u.a. Landschaften, Genre-Szenen und Porträts. Die 
zahlreichen meist unsignierten und nur teils monogrammierten Einträge geben meist Gedichte bekannter Poeten wieder und sind teils an die Besitzerin des 
Albums gewidmet. Janet Genevieve (geb. um 1815) war eine von fünf Töchtern von Reverend John Homfray. Der Porträtmaler Samuel Lane fertigte ihr Bildnis an, 
welches über eine Mezzotinta überliefert ist. - Rücken von Buchblock gelöst. Vorderer fliegender Vorsatz fast gelöst. Fingerspurig und teils leicht angeschmutzt. 
Sehr vereinzelt stockfleckig. 4 Bll. mit Einriss.
Liber Amicorum by Janet Genevieve Homfray with 14 original drawings, 59 original engravings and 2 papercuts. England, 19th cent. Contemporary leather 
album with rich rocaille-style gilding on spine and covers (gilding faded, binding with major defects). - With bookplate of Reverend John Homfray. - The mainly 
mounted drawings and engravings show, among others, landscapes, genre scenes and portraits. The numerous mainly unsigned and only partly monogrammed 
entries mostly reproduce poems by well-known poets and are partly dedicated to the owner of the album. Janet Genevieve (b. c. 1815) was one of five daughters 
of Reverend John Homfray. The portrait painter Samuel Lane executed her portrait, which is transmitted via a mezzotint. - Spine detached from book block. Front 
flyleaf endpaper almost detached. Finger marks and partly slightly soiled. Very occasional foxing. 4 leaves with tear. 

89          Thomas Bernhard. Zwei Erstausgaben Bernhards je mit dat. u. 
signierter Widmung im Vorsatz. 600.-
Enthält: Amras. Frankfurt a.M., Insel, 1964. 79 S. 8°. OPp. mit DTitel (etw. 
lichtrandig). - Mit hs. u. dat. Widmung von Thomas Bernhard an „Frau v. 
Kaschnitz (?) (Marie Luise Kaschnitz (?)). - Frost. Frankfurt a.M., Insel, 1963. 357 
S. 8°. OLwd. mit blauem RSchild. - Mit hs. u. dat. Widmung an den Germanisten 
und Literaturwissenschaftler Clemens Heselhaus. - Wohlerhaltene 
Erstausgaben wichtiger Werke Bernhards, darunter der mit mehreren Preisen 
ausgezeichnete Roman „Frost“. Der österr. Dichter und Schriftsteller galt als 
mistanthropisch veranlagt, in seinen Schriften behandelt er oft die Tragik der 
Vereinsamung sowie die selbstzerstörerische Kraft des nach Vollkommenheit 
strebenden Menschen. In Anbetracht der bekannten Seltenheit von 
Autographen Bernhards zwei saubere und gut erhaltene Widmungsexemplare 
des tiefgründigen Dichters und Schriftstellers.
Two first editions, each with a signed and dated dedication by Thomas 
Bernhard in the endpapers. - Contains: Amras. - With handwritten and dated 
dedication by Thomas Bernhard to „Frau v. Kaschnitz (?) (Marie Luise Kaschnitz 
(?)). - Frost. - With handwritten and dat. dedication to Clemens Heselhaus. - 
Well-preserved first editions of important works by Bernhard, including 
the novel „Frost“, which won several prizes. The Austrian poet and writer 
was considered to have a mistanthropic disposition; in his writings he often 
deals with the tragedy of loneliness as well as the self-destructive power of 
the striving for perfection. Considering the known rarity of autographs of 
Bernhard, two clean and well-preserved dedication copies of the poet and 
writer. 

Autographen
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91      Hermann Hesse - - Umfangreiche Sammlung von Zeitungsartikeln, hs. u. maschinengetippten Briefen (als Durchschlag) u. weiteren Dokumen-
ten zu und von Hermann Hesse. Tls. von Hesse und seiner Frau Ninon Hesse signiert und/oder kommentiert. [*] 1.000.-
Enthält: 4 Zeitungsausschnitte von H. Hesse signiert: Gedicht „Spätsommer“ mit Karikatur Hesses. „Gruss von H Hesse“. - Gedicht: „Einem Freunde“. In 
Bleistift: „Gruss von H Hesse“. Rechter Rand eng beschnitten, dadurch 1 Buchstabe je Zeile fehlend. - Gedicht: „Bericht eines Schülers“. In Tinte: Gruss und Dank! 
H Hesse. - Erinnerungen. In Tinte und in Sütterlin: „Das wurde vor 30 Jahren am Bodensee geschrieben“. Die Anspielung auf das Datum deutet auf das Jahr 
1908. - Korrespondenz zw. Ninon Hesse und Dr. Anna Jacobson: Maschinengetippter Brief (Durchschlag) von Ninon Hesse an eine Frau Dr. Jacobson, dat. 12 
Juli 1947, unterzeichnet mit „Ihre Ninon Hesse“. - Von Hand beschr. Briefumschlag gerichtet an Fr. Dr. Anna Jacobson, gelaufen. - Hs. Brief an „Fräulein Doktor 
Jacobson“, dat. „7.7.51“. - H. Hesse, „Der Autor an einen Korrektor“ mit Widmung „Blumendank von HH.“ sowie eingelegtem hs. und dat. (19.4.62) Brief von Ninon 
Hesse. - Typoskript: „Mit einer Eintrittskarte zur Zauberflöte“, dat. auf „Ende 1938“, von Hesse signiert. - Von Hand beschr. Briefumschlag gerichtet an „Frau Edith 
Singer“, gelaufen. - Separatdruck aus der Nationalzeitung Nr. 39 vom 24/25. Januar 1953, „Der Schlossergeselle“, signiert von Hesse mit „Dank u. Gruss! H Hesse“. 
- Postkarte mit dem Motiv einer Büste Hesses, verso signiert „Dank von HH“. - Sonderabdruck aus „Ciba-Symposium“, Band 8, Heft 5/6, Dezember 1960. Auf den 
Vorsatz montierte Signatur Hesses in Tinte „HH grüsst“. - „Zwischen Sommer und Herbst“, Privatdruck Sommer 1944. - u. weitere Zeitungsausschnitte zu Hesse, 
diese nicht signiert. - Insgesamt wohlerhaltene Zusammenstellung aus Dokumenten von und zu Hermann Hesse und seiner dritten Ehefrau, der Kunsthistorikerin 
Ninon Hesse.
Extensive collection of newspaper articles, handwritten and typed letters (as carbon copies) and other documents on and by Hermann Hesse. Some signed and/or 
annotated by Hesse and his wife Ninon Hesse. - Contains: 4 newspaper clippings signed by H. Hesse - correspondence between Ninon Hesse and Dr. Anna 
Jacobson - and as listed above. - Overall well-preserved compilation of documents by and about Hermann Hesse and his third wife, the art historian Ninon Hesse. 

90      Hermann Hesse. Brief mit Original-Aqua-
relle und eh. Unterschrift. Montagnola, 5.VII.1927. 2 
maschinenschriftliche Seiten auf einem mehrfach ge-
falteten Blatt. Maße aufgefaltet 22 x 29 cm, Aquarelle 
ca. 7 x 8,5 cm. In eigenhändig adressiertem Couvert. 
[*] 1.500.-
Mit eigenhändigem Original-Aquarelle von Hermann 
Hesse, farbenfrohe Darstellung eines Hauses in 
mediterraner Landschaft. Der Brief adressiert an 
Herrn und Frau Dr. Branger in Davos. - „Liebe Freunde 
in Davos, ... es waren am 2. Juli auswärtige Freunde von 
mir da, und einige aus der Gegend, wir tranken Wein 
in einem Grotto im Wald, es war schön. Aber es fehlt 
auch nicht an einem schweren Leid: Beim Fest fehlte 
mein lieber Hugo Ball, der Freund, der mir geistig von 
allen am nächsten steht und der das schöne Buch über 
mich geschrieben hat. Er wurde grad am Tag meines 
Festes in Zürich operiert, und es ist beinahe gar keine 
Hoffnung auf Rettung.“ - Eine Ecke mit Knickspur. 
Wohlerhalten und farbleuchtend.
With an original watercolor by Hermann Hesse (8,3 
x 7,3 cm). To friends in Davos. - „... out-of-town friends 
of mine were there, and some from the area, we drank 
wine in a grotto in the forest, it was beautiful. But there 
was also a heavy sorrow: at the celebration my dear 
Hugo Ball was missing, the friend who is closest to 
me spiritually of all and who wrote the beautiful book 
about me. He was operated on in Zurich just on the day 
of my party, and there is almost no hope of rescue.“ 
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92      Atlas Heinrichs VIII. (Barb. Lat. 4357), 1542-1547. Faksimile des Atlas und der Welt-
karte in ovaler Projektion. Zus. m. wissenschaftlichen Kommentarband v. Ingrid Baumgärnter. 
Stuttgart, Belser Verlag, 2020. Atlas 4° und im Ldrbd. mit Goldpr., die Weltkarte 4° u. mit Lwdbd. 
Mit zahlreichen goldgehöhten Portlandkarten. Zus. in OLwd-Kassette. 2.000.-
Eins von 999 nummerierten Exemplaren. - Sehr guter Zustand. - Dieser Atlas wurde um 1542 in 
Venedig für König Heinrich VIII. (1491-1547) erstellt und wurde von Battista Agnese (ca. 1500-
1564) geschaffen. Er gilt als einer der versiertesten und produktivsten Kartographen des 16. 
Jahrhunderts und erhielt zahleiche Aufträge für Atlanten von europäischen Herrschern, wie 
auch 1542 vom englischen König Heinrich VIII. Alle Teile dieses Atlas sind aufeinander bezogen, 
sie verbinden die Eroberungen, Neuentdeckungen und Abenteuer der Menschheit zu einer 
universellen Struktur.
One of 999 numbered copies. - Atlas of Henry VIII. (Barb. Lat. 4357), 1542-1547. Facsimile of 
the atlas and the world map in oval projection. Together with a scientific commentary volume 
by Ingrid Baumgärnter. Atlas in leather binding with gold embossing. The world map 4° and in 
canvas binding. With numerous Portland maps heightened in gold. Together in original canvas 
case. - Very good condition. - Facsimile of the world-famous atlas and world map created by the 
Italian cartographer Battista Agense on commission for Henry VIII. in 1542. 

93      Die Bibel des Leo Patricius. Faksimileausgabe des Codex 
Reginensis Graecus I B. 2 Bde. (Faksimile und Kommentarband). Mit 
13 farbigen und goldgeschmückten Seiten mit ganz- und halb-
seitigen Miniaturen. Zürich, Belser, 1988. Fol. Blindgepr. OLdr. mit 
Schließen in OLdr. Kassette (nahezu neuwertiger Zustand). [*] 

600.-
Eins von 499 Exemplaren der Prachtausgabe (GA 1040). - Entstanden 
ist die Bibel des Patricius Leo wohl um 925-950, benannt nach ihrem 
Auftraggeber Leo Patricius (Leo Patrikios). Die prachtvollen Miniaturen 
gehören zu den frühesten bildhaften Heiligendarstellungen des 
Christentums. Zudem ist das Werk die früheste Überlieferung einer 
byzantinischen Bilderbibel. Sie befand sich unter anderem im Besitz 
von Königin Christina von Schweden. - Nahezu neuwertiges Exemplar 
der Faksimile Prachtausgabe.
Facsimile edition of the Codex Reginensis Graecus I B. 2 vols. 
(Facsimile and commentary volume). With 13 coloured and gold 
illustrated pages with full- and half-page miniatures. Blind 
embossed original leather binding with clasps in original leather 
cassette (near mint condition). - One of 499 copies of the deluxe 
edition (total edition 1040). - The Bible of Patricius Leo was probably 
created around 925-950, named after its patron Leo Patricius (Leo 
Patrikios). The magnificent miniatures are among the earliest pictorial 
representations of saints in Christianity. In addition, the work is the 
earliest tradition of a Byzantine picture Bible. - Near mint copy of the 
facsimile magnificent edition. 

Buchwesen
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94      Breviario Grimani. Faksimile. ms. Lat. I 99 = 2138, Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. Mit 120 ganzseitigen und zahlreichen kleineren Miniaturen. 
Rom, Salerno Editrice, 2009. Prachtvoller Einband mit dunkelrotem Samt und vergoldeten Bronze-Ornamenten sowie Bronzeschließen, die den Bezug zu Kardinal 
Domenico Grimani deutlich machen, und der auf der Vorderseite in einem Porträt festgehalten ist. Auf der Rückseite findet sich schließlich das Porträt des Dogen 
Giovanni Grimani, des Vaters des Domenico. Mit Ganzgoldschnitt. In edler Plexiglas-Schatulle mit goldenen Scharnieren (gebrochen), Samtkissen und Holzboden. 
[*] 4.500.-
Eins von 750 Exemplaren. - Das berühmte Breviarium Grimani gilt als eines der schönsten Zeugnisse der flämischen Buchmalerei des frühen 16. Jahrhunderts. Um 
1510-1520 in Brügge und Gent entstanden, waren zahlreiche berühmte Miniaturisten an seiner Entstehung beteiligt, darunter Gerard David, Simon Bening und 
Gerard Horenbout. Über 1600 Seiten sind durchgehend illuminiert und reihen einen künstlerischen Höhepunkt an den anderen. Namensgeber der Handschrift war 
Kardinal Domenico Grimani (1461-1523). - Dabei: Undrea Mazzucchi. Kommentarband. 84 S. 4°. Auf Englisch und Italienisch. Verlagsfrisch.
One of 750 copies. - With 120 fullpaged and numerous smaller miniatures. - Magnificent cover with dark red velvet and gilded bronze ornaments, as well as 
bronze locks make the reference to Cardinal Domenico Grimani clear. He is held in a portrait on the front. Finally, on the reverse, is the portrait of Doge Giovanni 
Grimani, the father of Domenico. With all-gold cut. - The famous Breviarium Grimani is considered one of the most beautiful examples of Flemish book illumination 
of the early 16th century. Created around 1510-1520 in Bruges and Ghent, numerous famous miniaturists were involved in its creation, including Gerard David, 
Simon Bening and Gerard Horenbout. More than 1600 pages are illuminated throughout, and they rank one artistic highlight at the other. Namesake of the 
manuscript was Cardinal Domenico Grimani (1461-1523). - Added: Undrea Mazzucchi. Commentary. New. 

95          Da Vinci, Leonardo - - Die Zeichnungen und Miscellania von 
Leonardo da Vinci in der Sammlung ihrer Majestät der Königin in Schloss 
Windsor. Landschaften, Pflanzen- und Wasserstudien. Prachtedition mit 70 lo-
sen Faksimile-Tafeln. 2 Bde. Kommentar und Tafelmappe. Stuttgart u. Zürich, 
Belser, (1984-2016). Folio. Goldgepr. OLdr. mit dreis. Goldschnitt (Kommentar) 
und goldgepr. OLwd. (Tafelmappe) zusammen in goldgepr. OHLdr.-Kassette. 
[*] 800.-
Eins von 950 nummerierten Exemplaren der Prachtedition, welche um 2016 
erschienen ist. Die Tafeln illustrieren wunderbar das zeichnerische Genie eines 
der größten Künstler aller Zeiten. - Sehr gutes Exemplar.
Splendid edition with 70 loose facsimile plates. 2 vols., commentary and 
plates. Gold-embossed orig. leather with gilt edges (commentary) and orig. 
cloth portfolio (folder of plates) together in gilt orig. half leather cassette. - 
One of 950 numbered copies of the special edition, published around 2016. 
The plates beautifully illustrate the genius of one of the greatest artists of all 
times. - Very good copy. 

Flämische Buchmalerei auf höchstem Niveau
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96      Der Egbert-Codex. Faksimile der Bilderhandschrift Ms. 24 der Stadtbibliothek Trier. 2 Bde. (Faks. u. Komm.). Mit 60 reich illuminierten Seiten und über 
240 kunstvoll ausgeschmückten Initialen. Luzern, Faksimile Verlag, 2005. 4°. Ottonischer Einband aus grüner Seide mit metallbeschlagenen Kanten und einem 
Portrait Egberts nach dem Vorbild einer Darstellung auf dem Mettlacher Kreuzreliquiar aus Metall auf dem VDeckel u. OLwd. (Komm). Zus. in OSchmuckschatulle. 
[*] 900.-
Eins von 980 arab. nummer. Exemplaren. - Die für Erzbischof Egbert von Trier um das Jahr 990 im Skriptorium des Klosters Reichenau angefertigte Handschrift 
gilt als Höhepunkt der Ottonischen Buchmalerei und wurde von der UNESCO zum „Memory of the World“ erhoben. Als Perikopenbuch bzw. Evangelistar auf 165 
Blättern stellt sie die Lesungen aus den vier Evangelien im Ablauf des Kirchenjahrs dar. Jede Perikope beginnt mit einer großen I-Initiale, die mit einem Flechtband 
aus Gold und Silber gefüllt ist. - In tadellosem Zustand.
One of 980 numbered copies. - 2 vols. (facs. and comm.) With richly illuminated illustrations. In splendid binding. - Very good condition. 

97      Gebetbuch Lorenzo de Medici 1485. Handschrift Clm 23639 der Bayerischen Staatsbibliothek München. Faksimile. 2 Bde. (Faks. u. Komm.) Mit zahlr. 
Miniaturen u. Initialen in Gold und Farben. Lachen, Coron, 1991. 8°. Roter Samteinband mit aufgelegter Goldschmiedearbeit mit rautenförmiger und farbiger 
Miniatur auf ziseliertem Grund, dreis. Goldschnitt und OPp. zusammen eingelegt in goldgepr. OLwd.-Kassette (diese etwas berieben und minimal fleckig). [*] 

1.200.-
Eins von 500 Exemplaren. - Sehr guter Zustand.
One of 500 copies. - Prayer Book of Lorenzo de Medici 1485. 2 vols. (facs. and comm.) With numerous miniatures and initials in gold and colours. Red velvet with 
finely chased goldsmith work with coloured miniature. In orig. cloth cassette. - Very good condition. 
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99      L‘Ystoire du bon roi Alexandre. Der Berliner Alexanderroman. Handschrift  
78 C 1 des Kupferstichkabinetts Preußischer Kulturbesitz Berlin. Faksimile und Kommen-
tarband in 2 Bänden. Mit 100 teils goldgehöhten Miniaturen. Stuttgart, Müller und 
Schindler u.a., 2002. 272 S. (Kommentarband) 27 x 19,5 cm. Prachtvoller Original-Leder-
band mit Blindprägung, vergoldeten Eck-Fleurons und Schließen, goldgeprägtem Rü-
cken, verzierte Stehkanten und Goldschnitt sowie Original-Leinenband mit montiertem 
Deckelschild (Kommentarband) in schwarzer Original-Samtkassette mit goldumrahmtem 
montierten Deckelrelief (Kassette etwas angestaubt). 1.000.-
Eins von 998 nummerierten Exemplaren. - Vgl. Zotter, Bibliographie faksimilierter 
Handschriften. - Die Tafeln teils goldgehöht und mit zahlreichen Illustrationen. - Der 
Kommentarband von Angelica Rieger. - Der eindrucksvolle Ritterroman über Alexander 
den Großen, der wohl um 1290 in Nordfrankreich entstanden ist, gilt als das vor der 
Erfindung des Buchdrucks am häufigsten übersetzte, am weitesten verbreitete und 
am meisten gelesene Buch der Weltliteratur. Der „Berliner“ Alexanderroman ist der am 
reichsten illustrierte und künstlerisch wertvollste der drei verwandten Handschriften und 
besticht besonders durch die aufwendige Illustration und ihren üppigen Goldschmuck. 
Die Illustrationen gehören zu den schönsten Miniaturen, die im Europa des 13. 
Jahrhunderts geschaffen wurden. - Tadelloser Zustand.
One of 998 numbered copies. - The Berlin Alexander novel. Manuscript 78 C 1 of the 
Kupferstichkabinett Preußischer Kulturbesitz Berlin. Facsimile and commentary 
volume in 2 volumes. With 100 partly gold heightened miniatures. Splendid original 
leatherbound volume with blindstamp, gilt corner fleurons and clasps, gilt back, 
decorated standing edges and gilt edges, and original linen binding with mounted lid 
label (commentary volume) in black original velvet box with mounted lid relief framed 
in gold. (box a little dusty) - The plates partly heightened with gold and with numerous 
illustrations. - The commentary volume by Angelica Rieger. The impressive chivalric novel 
about Alexander the Great, probably written about 1290 in Northern France, is considered 
to be the most translated, most widely read and most widely distributed book in world 
literature before the invention of letterpress printing. The „Berlin“ Alexander novel is the 
most richly illustrated and artistically valuable of the three related manuscripts, and is 
particularly captivating because of its lavish illustrations and lavish gold decoration. The 
illustrations are among the most beautiful miniatures created in 13th century Europe. - 
Perfect condition. 

98       Das Höfische Duett. Doppelfaksimileausgabe bestehend aus zwei Schriften. Das Krönungszeremoniale Kaiser Karls V und Das Schachbuch des 
Jacobus de Cessolis. 4 Bde. Je Faksimile und Kommentarband. Mit zahlreichen in Farbe und Gold gestalteten Miniaturen. Zürich, Belser, 1989. (I) 40 S., 4° (II) 
138 S., 8°. Je schmuckvoll gepr. OLdr. und OLwd. in goldegpr. Quer-Fol. OLdr.-Kassette (nahezu neuwertiger Zustand). [*] 600.-
Eins von 888 sowie eins von 2980 arabisch nummerierten Exemplaren. - Das Krönungszeremoniale Karls V., römischer Kaiser und König von Spanien mit Texten und 
Illuminationen zur Krönungszeremonie in Bologna vom 24. Februar 1530. Vorbesitzer war unter anderem Papst Clemens der VII. - Das Schachbuch des Jacobus 
de Cessolis mit einer Abhandlung über das Schachspiel, welche zugleich eine Allegorie auf die mittelalterliche Ständegesellschaft darstellt. - Beide Handschriften 
werden im Original in der Biblioteca Apostolica Vaticana unter den Signaturen Palatini Latini 961 und Borgiani Latini 420 aufbewahrt. - Je nahezu druckfrischer 
Zustand.
One of 888 and one of 2980 Arabic numbered copies. - Double facsimile edition. Das Krönungszeremoniale Kaiser Karls V and Das Schachbuch des Jacobus 
de Cessolis. 4 vols. Each facsimile and commentary volume. With numerous miniatures in color and gold. Each decoratively embossed orig. calf and orig. cloth 
in gilt orig. leather case (near mint condition). - The Coronation Ceremonial of Charles V, Roman Emperor and King of Spain with texts and illuminations for the 
coronation ceremony in Bologna on February 24, 1530. Previous owner was, among others, Pope Clement the VII - The Chess Book of Jacobus de Cessolis with a 
treatise on chess, which is also an allegory of the medieval society of estates. - Both manuscripts are kept in the original in the Biblioteca Apostolica Vaticana under 
the signatures Palatini Latini 961 and Borgiani Latini 420. - Each in near-mint condition. 
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100          Claudius Ptolemaeus. Die Cosmographia. Faksimile des Codex Ur-
binas  latinus 277 der Bibliotheca Apostolica, Vatikan. Mit zahlreichen farbigen 
und goldgehöhten Karten, Miniaturen und Initialen. Zürich, Belser, 1982. Folio. 
Prachtvoller OLdr. mit Messing-Eckbeschlägen und -Mittelstücken, zwei Schließen 
sowie reicher, ornamentaler Gold- und Blindprägung. [*] 1.800.-
Eins von 500 nummerierten Exemplaren der Prachtedition (GA 550). - Prachtvolles 
Faksimile dieses imposanten Meisterwerkes der italienischen Renaissance, an dem 
mehrere Künstler der Zeit mitwirkten. Federico da Montefeltro, Herzog von Urbino, 
gab das Manuskript um 1472-73 in Auftrag. - Ohne Kommentarband. Sehr gutes 
Exemplar.
One of 500 numbered copies of the deluxe edition (total ed. 550). - Facsimile of the 
Codex Urbinas latinus 277 of the Bibliotheca Apostolica, Vatican. With numerous 
coloured and gold heightened maps, miniatures and initials. Splendid leather 
binding with brass corner mounts and centrepieces, two clasps and rich ornamental 
gold and blind stamping. - Splendid facsimile of this imposing masterpiece of the 
Italian Renaissance. - Without commentary volume. Very good copy. 

101     Das Salzburger Perikopenbuch. Faksimile der illuminierten Handschrifft Clm 15713 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. 2 Bde. (Faks. u. 
Komm.). Mit zahlreichen Abb. in Gold und Farbe. Luzern, Faksimile Verlag, 1997. Folio u. 4°. Weinroter OLdr. mit blindgepr. Deckelfileten und zwei Schließen und 
OHLdr. in OPp.-Schuber (ohne den Acryl-Schuber, HDeckel des Faks. leicht berieben mit Einkerbungen, Rücken etwas beschabt). [*] 1.200.-
Eins von 480 nummerierten Exemplaren (GA 540). - Dabei: Mappe mit 2 Probedrucken in Gold und Farben und Dokumentation. Folio. OLwd. mit goldgepr. DTitel.
One of 480 numbered copies (total ed. 540). - Facsimile of the illuminated manuscript Clm 15713 in the Bavarian State Library in Munich. 2 vols. (Facs. & Comm.). 
With numerous illustrations in gold and colour. Dark red leather with blind-stamped cover fillets and two clasps and orig. half leather in slipcase (without 
the acrylic slipcase, back cover of the facs. slightly rubbed and with nicks, spine somewhat scuffed). - In add.: folder with 2 proofs in gold and colours and 
documentation. Orig. cloth with gilt title. 
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102        Hartmann Schedel. Weltchronik. Faksimile des Exemplars der 
deutschen Klassik in Weimar. 2 Bde. (Faks. u. Komm.) Mit zahlr. farb. Illustra-
tionen. Leipzig, Edition Libri Illustri, 1990. Folio. OBroschur u. OPgt. mit DTitel, 
RTitel und RVergoldung. In ill. OSchuber (dieser minimal fleckig und berieben). 
[*] 800.-
Römisch nummeriertes Exemplar, wohl außerhalb der Auflage von 800 
arabisch nummerierten Exemplaren erschienen. - Prachtvolle Faksimile-
Ausgabe von Hartmanns illustrierter Weltgeschichte, welche erstmals 1493 in 
Nürnberg erschien. - Sehr gutes Exemplar.
Facsimile of the copy of the German Classic in Weimar. 2 vols. (Facs. and comm.) 
Orig wrappers and orig. vellum. In orig. ill. slipcase (this minimally stained and 
rubbed). - Roman numbered copy, probably published outside the edition 
of 800 Arabic numbered copies. - Splendid facsimile edition of Hartmann‘s 
illustrated History of the World, which first appeared in Nuremberg in 1493. 
- Very good copy.

103          Das Tierbuch des Petrus Candidus. Faksimile des Codex urbi-
nas latinus 276 aus der Biblioteca Apostolica Vaticana. 2 Bde. (Faksimile und 
Kommentar). Mit zahlreichen farbigen Miniaturen. Zürich, Belser, 1984. 4°. 
Blindgepr. rotes OLdr. u. OPp. in OLdr.-Kassette mit goldgepr. RTitel (nahezu 
neuwertiger Zustand). [*] 600.-
Eins von 2400 arabisch nummerierten Exemplaren (GA 2460). - Ursprünglich 
wurde das Werk um 1460 in Italien für Lodovico Gonzaga geschaffen. Im Jahre 
1515 wurde es mit prächtigen, farbigen und goldgeschmückten Illustrationen 
ausgestattet. Das Tierbuch von Candidus zählt zu den schönsten und zugleich 
wichtigsten naturwissenschaftlichen Buchillustrationen des 15. Jahrhunderts. 
Enthalten sind Abbildungen von 450 teils exotischen Tierarten wie Nashörnern, 
Raubkatzen, aber auch Fabelwesen wie Phönixe und Einhörner werden 
dargestellt.  - Sehr gutes, nahezu verlagsfrisches Exemplar.
One of 2400 Arabic numbered copies (total ed. 2460). - Facsimile of the Codex 
urbinas latinus 276 from the Biblioteca Apostolica Vaticana. 2 vols. (Facsimile 
and commentary). With numerous color miniatures. Embossed red orig. 
calf and orig. cardboard binding in orig. leather case with gilt spine title 
(near mint condition). - Originally the work was created around 1460 in Italy 
for Lodovico Gonzaga. In 1515 it was enriched with magnificent, colorful and 
gold embellished illustrations. The animal book of Candidus is one of the 
most beautiful and at the same time most important natural science book 
illustrations of the 15th century. Included are illustrations of 450 partly exotic 
animal species such as rhinos, felines but also mythical creatures such as 
phoenixes and unicorns are depicted. - Near mint copy. 

104     Die Wunder der Erde. Die Reisen des Ritters Jean De  
Mandeville  (Livre des merveilles, FR 2810, Folios 141-225). Faksi-
mile mit 74 Miniaturen in Gold u. Silber gehöht sowie Kommentar-
band. Simbach, Müller u. Schindler u. Madrid, Eikon Editors, 2017. 
Gr.-Fol. Ldr. m. Goldpr. u. 8 Bünden. Kommentarbd. 8° u. in Lwd. 
m. Titel- und Rückenpr. Zusammen in OLwd.-Kassette. 2.000.-
Eins von 900 nummerierten Exemplaren. - Zwischen Januar 1410 
und spätestens Ende 1412 in Paris entstand mit der Handschrift 
um die Abenteuer des Ritters Jean de Mandeville einer der 
beliebtesten Reiseberichte des Mittelalters. Die berühmtesten und 
talentiertesten Buchmaler wie der Mazarine-, der Cité-des-dames- 
und der Egerton-Meister arbeiteten zusammen. Es entstand ein 
Reisebericht, der buchstäblich prachtvoll ist. Der vermeintliche 
Autor nennt sich im Text selbst: Jean de Mandeville, ein englischer 
Ritter, der 1322 aufbrach und erst 1356 in seine Heimat 
zurückgekehrt sei, nachdem er dreißig Jahre lang nahezu alle 
Länder der Welt durchreist habe. Die Darstellungen reichen von 
verehrungswürdiger Stätten im Heiligen Land bis zu exotischen 
Szenerien im Fernen Osten. In vollendeter Kunstfertigkeit zeigen 
74 strahlende Miniaturen Motive aus diesen Abenteuern. - Sehr 
guter Zustand, nahezu verlagsfrisches Exemplar.
One of 900 numbered copies. - The travels of the knight Jean 
De Mandeville (Livre des merveilles, FR 2810, folios 141-225). 
Facsimile with 74 miniatures heightened in gold and silver as well 
as commentary volume. Leather binding with gold embossing 
and cloth with embossed title and spine. Together in original cloth 
case. - Very good condition. 
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105     Ägypten - Hieroglyphen - - Jean-Jacques Champollion-Figeac (Hg.). Grammaire Égyptienne, ou principes généraux de l‘écriture sacrée égyptienne 
appliquée a la représentation de la langue parlée. Mit zahlr. Hieroglyphen, tls. kolor., tls. in Rotdruck im Text. Paris, Firmin Didot, 1836-(41). 4 Bll., VIII S., XXIII 
S., 555 S. 4°. Moderner HLdr. mit mont. RSchild, RVergoldung u. Lederecken (mit unscheinbaren Kratzern, etw. berieben u. bestoßen). [*] 3.000.-
Staatsbibliothek Berlin, Kriegsverlust. - Brunet I, 1780. - Ibrahim-Hilmy I, 127. - Gay 1729 (beide nennen irrtümlich noch ein Porträt des Herausgebers). - 
Seltene Erstausgabe dieses bahnbrechenden Werkes zur Ägyptologie. - Nach dem Manuskript des Verfassers posthum von seinem Bruder herausgegeben. Die 
vorliegende Grammatik war lange Zeit unübertroffen. Ursprünglich sollte das Werk in 3 Teilen erscheinen, jedoch scheint dieses Vorhaben noch während des 
Druckes geändert worden zu sein. - Mit diesem umfassenden Werk Champollions (1790-1832), welcher insbesondere für seine Entzifferung des Steins von Rosetta 
bekannt ist, legte er den Grundstein für spätere Entdeckungen der Ägyptologie. Enthalten ist eine erste gedruckte Liste von 260 Hieroglyphen. Der Druck nach 
Champollions akribischem Manuskript war ein komplexer Prozess. Er erforderte eine spezielle Kombination aller gängigen Alphabetsprachen (Französisch, Latein, 
Griechisch, Koptisch usw.), die auf die übliche Art und Weise gesetzt wurden, wobei Leerstellen für die Hieroglyphen frei blieben. Der Schriftsatz wurde dann auf 
lithografische Platten übertragen, in die die Hieroglyphen eingraviert wurden. Anschließend ist jede Seite erneut lithographisch gedruckt worden. Eine Technik, 
welche auf diese Weise das erste Mal in Frankreich angewandt wurde. - Mit dem häufig fehlenden, im Inhaltsverzeichnis genannten „Lettre de M. le Baron 
Silvestre de Sacy“. - Vorsätze erneuert, Vortitel u. Titelbl. mehrfach gestempelt, papierbedingt sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, tls. etw. fleckig, wenige Bll. mit 
Wasserrand (Textteil nicht betroffen), insgesamt wohlerhaltenes Exemplar.
Rare first edition of this pioneering work on Egyptology. - With numerous hieroglyphs, some in colour, some in red print in the text. Modern half leather with 
mounted spine label, gilt spine and leather corners (with unremarkable scratches, slightly rubbed and bumped). - Edited posthumously by his brother from the 
author‘s manuscript. The present grammar was unsurpassed for a long period of time. Originally, the work was to be published in 3 parts, but this intention seems 
to have been changed during the printing process. - With this comprehensive work Champollion (1790-1832), who is especially known for his decipherment of the 
Rosetta Stone, laid the foundation for later discoveries in Egyptology. Included is a first printed list of 260 hieroglyphs. Printing from Champollion‘s meticulous 
manuscript was a complex process. It required a special combination of all the common alphabetic languages (French, Latin, Greek, Coptic, etc.) set in the usual 
way, leaving blank spaces for the hieroglyphs. The typeset was then transferred to lithographic plates into which the hieroglyphs were engraved. Each page was 
then printed again lithographically. A technique which was used in this way for the first time in France. - With the often missing „Lettre de M. le Baron Silvestre 
de Sacy“ mentioned in the table of contents. - Renewed endpapers, pre-title and title page stamped several times, paper very delicate and evenly browned, some 
stains, a few pages with waterstains (text not affected), overall a well preserved copy. 

Georgraphie und Reisen
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106     Amerika - - Außergewöhnliche Sammlung von 4900 Postkarten der Detroit Publishing Co. Um 1900-1930. Maße je 14 x 9 cm. Gesteckt in 13 mod. 
Lwd.-Alben. [*] 6.800.-
Die überaus umfangreiche Sammlung umfasst fast 5000 Postkarten der renommierten Verlagsfirma, welche Ende des 19. Jahrhunderts von dem Verleger William 
A. Livingstone und dem Photographen Edwin H. Husher als Detroit Photographic Company ins Leben gerufen wurde. Später wurde sie in The Detroit Photochrom 
Company umbenannt, bevor sie 1905 zur Detroit Publishing Company wurde. Die Postkarten tragen verso den Vermerk „Phostint card. Made only by Detroit 
Publishing Co.“ Phostint war der Name, den Detroit Publishing ab 1907 für ein lithographisches Verfahren zu Herstellung der Karten verwendete. Ursprünglich 
wurde es in der Schweiz entwickelt, wo es unter dem Namen Photochrom bekannt war. Detroit verfeinerte entweder das Verfahren oder änderte einfach den 
Namen, nachdem es es von der Schweizer Firma Orell Füssli lizenziert hatte. Damalige Photo-Drucker hatten noch kein CMYK Verfahren entwickelt, um die Illusion 
einer vollfarbigen Karte zu erzeugen. Stattdessen musste jede Farbe einzeln gedruckt werden. Detroit verwendete zwischen acht und zwanzig verschiedene Farben 
auf jeder Karte. In dem 1912 herausgegebenen „Catalog for Postcard Sets from Detroit Publishing Company, Little ‚Phostint‘ Journeys“ schreibt die Firma:“‘Phostint‘ 
is the brand of quality in picture post cards. Experienced travelers ask for cards made by the ‚Phostint‘ Process, because they find in them truthfulness and delicacy 
of color, taste in pictorial composition, discrimination in choice of subject, and appreciation of beauty and educational values.“ Zur Zeit des Ersten Weltkriegs sah 
sich das Unternehmen mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert, was sowohl auf die Kriegswirtschaft als auch auf die Konkurrenz durch billigere, fortschrittlichere 
Druckverfahren zurückzuführen war. Das Unternehmen meldete 1924 Konkurs an und wurde 1932 aufgelöst. - Enthält wunderbare Ansichten aus nahezu 
allen Bundesstaaten, von sowohl Städten mit wichtigen Gebäuden und Plätzen als auch berühmten Landschaften. Darunter zahlr. Ansichten des Grand 
Canyon, Yosemite, Yellowstone, wichtige Städte wie u.a. San Francisco inkl. Chinatown, Philadelphia, New York, Boston, Atlantic City, Buffalo, Detroit. Besonders 
hervorzuheben sind die zahlreichen Darstellungen amerikanischer Ureinwohner mit wichtigen Vertretern und Stammesoberhäuptern. Ferner Ansichten aus 
Mexiko, Kuba, Bahamas, Puerto Rico sowie zahlreiche Darstellungen von Schiffen. Zudem einige wenige Postkarten der Firma C.T. Bodwell, ca. 1938. - Enthält 
einige wenige Doubletten. Vereinzelte Karten gelaufen und mit hs. Annotation im Motiv. Teils mit minimalen Gebrauchsspuren. Farben sehr schön erhalten. 
Einzigartige Sammlung.
USA - Exceptional collection of 4900 postcards of the Detroit Publishing Co. Around 1900-1930. Assembled in 13 mod. albums. - The extremely extensive 
collection comprises almost 5000 postcards of the renowned publishing company, which was founded at the end of the 19th century by the publisher William 
A. Livingstone and the photographer Edwin H. Husher as the Detroit Photographic Company. It was later renamed The Detroit Photochrom Company before 
becoming the Detroit Publishing Company in 1905. The postcards bear the note on the verso „Phostint card. Made only by Detroit Publishing Co.“ Phostint was the 
name used by Detroit Publishing from 1907 for a lithographic process used to produce the cards. It was originally developed in Switzerland, where it was known 
as Photochrom. Detroit either refined the process or simply changed the name after licensing it from the Swiss company Orell Füssli. Photo printers at the time 
had not yet developed a CMYK process to create the illusion of a full colour card. Instead, each colour had to be printed separately. Detroit used between eight 
and twenty different colours on each card. In the 1912 „Catalog for Postcard Sets from Detroit Publishing Company, Little ‚Phostint‘ Journeys“ the company wrote: 
„‘Phostint‘ is the brand of quality in picture post cards. Experienced travellers ask for cards made by the ‚Phostint‘ Process, because they find in them truthfulness 
and delicacy of colour, taste in pictorial composition, discrimination in choice of subject, and appreciation of beauty and educational values.“ By the time of the WWI, 
the company was facing declining sales due to both the wartime economy and competition from cheaper, more advanced printing processes. The company filed 
for bankruptcy in 1924 and was dissolved in 1932. - Contains wonderful views of almost every state, of both cities with important buildings and places and 
famous landscapes. Among them numerous views of the Grand Canyon, Yosemite, Yellowstone, important cities like San Francisco incl. Chinatown, Philadelphia, 
New York, Boston, Atlantic City, Buffalo, Detroit. Particularly noteworthy are the numerous depictions of Native Americans with important representatives and 
tribal chiefs. Furthermore, views from Mexico, Cuba, Bahamas, Puerto Rico as well as numerous depictions of ships. Contains also a few postcards from the 
company C.T. Bodwell, ca. 1938. - With a few duplicates. Some cards posted and with annotations in the motif. Partly with minimal traces of wear. Colours very well 
preserved. Unique collection. 
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107     Amerika - Kanada - - James S. Buckingham. (Works.) 13 Bde. Mit 
1 gest. Porträt, 50 gest. Ansichten, davon 42 doppelblattgr., 2 gefalteten 
Karten sowie zahlr. Ill. im Text. London u. Paris, Fisher, Son & Co. bzw. Jack-
son, Fisher, Son & Co., (1841-1848). 8°. Kalbsldr. d. Zt. mit reicher RVergoldung, 
goldgepr. RSchildern, Deckelfileten, Stehkantenvergoldung, Marmorschnitt, 
Marmorvorsätze (minimal berieben und beschabt). 2.600.-
Erste Ausgaben. - Einbände von Burn (mit Stempel: „Bund by Burn.“). - Enthält: 
America, historical, statistic, and descriptive. 3 Bde. (1841). - The Eastern and 
Western States of America. 3 Bde. (1842). - The Slave States of America. 2 Bde. 
(1842). - Canada. Nova Scotia, New Brunswick, and the other British Provinces 
in North America, with a Plan of National Colonization. (1843). - Belgium, the 
Rhine, Switzerland, and Holland. An Autumnal Tour. 2 Bde. (1848). - France, 
Piedmont, Italy, Lombardy, the Tyrol, and Bavaria. An Autumnal Tour. 2 Bde. - 
Mit Stahlstich-Ansichten u.a. von Bartlett die u.a. Québec, Montréal, New York, 
Boston, Baltimore, Rom, Venedig, Pompei, Köln zeigen. - Vereinzelt etwas 
braunfleckig, Tafeln teils stärker. Insgesamt gute Exemplare in dekorativen 
Einbänden.
America - Canada - 13 vols. With 1 engr. portrait, 50 engr. views. views, 42 
of which double-page, 2 folded maps and numerous ill. in the text. Cont. 
calf with rich gilt on spine, gilt labels, fillets on covers, marbled edges, marbled 
endpapers (minimally rubbed and scuffed). - First editions. - Bindings by Burn 
(with stamp: „Bund by Burn.“). - Contains: see above. - With steel engraved 
views by Bartlett and others showing among others Québec, Montréal, New 
York, Boston, Baltimore, Rome, Venice, Pompei, Cologne. - Occasionally a little 
bit brownstained, plates partly stronger. Overall good copies in decorative 
bindings. 

108     Antillen - - L. Stobwasser. Ansichten von Missions-Niederlassungen der evangelischen Brüder-Gemeinde. Vues des Etablissemens missionaires fondés 
par la Communauté évangelique des Frères-Unis. Nur Tafelband. 4 Aquatintatafeln von F. Hegi u. J. Hurlimann nach L. Stobwasser. Basel, Birmann & Fils, (ca. 
1830). Quer-Folio. Lose in lith. ill. OUmschlag (mit Randläsuren, angeschmutzt). [*] 3.300.-
BM, Maps I, 636. - Brun II, 101, 14 (Hurlimann). - Seltene Folge von Ansichten von der Missionseinrichtung in St. Johns, von Gracehill, Gracebay und Cedarhall auf 
der Insel Antigua. - Unbeschnitten. Tafeln etwas stockfleckig im weißen Rand, verso mit kleinem Stempel versehen. - Wunderschöne Suite, die von der Mährischen 
Kirche in Auftrag gegeben wurde.
Antilles. - 4 aquatint plates by F. Hegi and J. Hurlimann after L. Stobwasser. - Rare set of views of the mission facility at St Johns, Gracehill, Gracebay and 
Cedarhall on Antigua Island. - Original lith. ill. wrapper (marginal tears, soiled). - Uncut. Plates somewhat foxed in the white margin, verso stamped. - Beautiful suite 
commissioned by the Moravian Church. 
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109     Asien - - Pieter van der Aa. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste Zee en Land-Reysen na Oost en West-Indien. (Band 17:) Zedert het jaar 
1563 tot 1576. 3 Tle. in 1 Bd. Mit Titel in Rot u. Schwarz u. gestoch. TVign. sowie gefalt. Kupferstichansichten und -karten. Leyden, Aa, 1707. 5 Bll., 27 S., 10 
Bl., 398 S., 14 Bll., 1 w. Bl., Tit., 72 S., 3 Bl. Kl.-8°. HLdr. d. Zt. (berieben, bestoßen, untere Hälfte des Rückens fehlend (lose beiliegend)). [*] 2.000.-
Seltener 17. Band aus Van der Aas umfangreicher Reihe von Reise- und Entdeckungsbüchern mit Karten von Grönland, Island, Babylonien, Syrien, Palestina 
und dem Mittelmeerraum. - Enthält: Scheeps-Togt na Ysland en Groenland gedaan door Dithmar Blefkenius. Mit gestoch. TVignette, 1 gefalt. Kupferkarte 
u. 1 gefalt. Kupferstich-Ansicht. - Leendert Rouwolf. Seer annmerkelyke Reysen na en door Syrien, t‘Joodsche Land, Arabien, Mesopotamien, Babylonien, 
Assyrien, Armenien, &c. In ‚t Jaar 1573. Mit gestoch. TVignette, 2 gefalt. Kupferkarten u. 5 doppelblgr. Kupferstichen tls. mit ethnographischen Szenen. 
- Martin Frobisher. Drie Seldsame Scheeps-Togten ... na Cataya, China en Oost-Indien. Mit gestoch. TVignette, 1 gefalt. Kupferkarte u. 2 doppelblattgr. 
Kupferstichen. Leyden, Pieter van der Aa, 1706. - Karten tls. knitterig u. mit kl. Randläsuren, davon 1 mit Hinterlegungen, Seiten tls. etwas fleckig, insgesamt gut 
erhalten.
Rare 17th volume from Van der Aa‘s extensive series of travel and discovery books. With title in red and black, engraved title vignette and fold. copper 
engraving views and maps of Greenland, Iceland, Babylonia, Syria, Palestine and the Mediterranean region. Contemp. half leather (rubbed, bumped, lower 
half of spine missing (loosely enclosed)). - Includes: Scheeps-Togt na Ysland en Groenland ... With engraved title vignette, 1 fold. copper engr. map u. 1 fold. engr. 
view. - Leendert Rouwolf. Seer annmerkelyke Reysen na en door Syrien ... With engraved title vignette, 2 fold. copper engr. maps and 5 double-leaf sized copper 
engravings, some with ethnographic scenes. - Martin Frobisher. Drie Seldsame Scheeps-Togten ... na Cataya, China en Oost-Indien. With engr. title vignette, 1 fold. 
copper engr. map and 2 double-lef sized copper engravings. - Maps partly creased and with small marginal tears, 1 of them with backings, pages partly somewhat 
stained, overall in good condition. 

110     Atlanten - - Rigobert Bonne u. Nicolas Desmarest. Atlas encyclopédique, contenant la géographie ancienne, et quelques cartes sur la géographie 
du Moyen Age, la géographie moderne, et les cartes relatives à la géographie physique. 2 Bde. Mit gest. Frontispiz und 140 doppelblattgr. gest. Karten. Paris, 
Hôtel de Thou, 1787-1788. 1 Bl., 65 S. 110 S., 1 Bl. 4°. HLdr. d. Zt. mit RSchildern und reicher RVergoldung, Marmordeckel, Lederecken und Gelbschnitt (Rücken und 
Gelenke etwas beschabt, VDeckel von Bd. 1 mit Einkerbungen). [*] 1.800.-
Erste Ausgabe. - Phillips 666. - Zischka 7. - Brunet II, 973. - Mit Exlibris von Hespel de Flencques. - Umfangreiches Werk mit zahlreichen Welt-, Kontinental- und 
Länderkarten sowie einige historische Karten. Die je in den beiden Bänden enthaltenen Textteile mit Erklärungen der Karten. - Karten 70-72 nach Karte 73 und 
falsch herum gebunden. Wie in anderen Exemplaren auch keine Karten mit Nummerierung 111 und 113, dafür je zwei unterschiedliche Karten mit Nummerierung 
112 und 117. Karte von Kuba und Jamaika mit Brandloch. Bd. 1 wasserrandig. Gute und vollständige Exemplare.
2 vols. With engr. frontispiece and 140 engr. maps. Cont. half leather with rich gilt decoration on spine and spine label (spine and joints slightly scuffed, cover of 
vol. 1 with small defects). - With bookplate of Hespel de Flencques. - Plates 70-72 bound in upside down after plate 73. As in the other copies, no maps numbered 
111 and 113, but two different maps each with the numbers 112 and 117. Map of Cuba and Jamaica with burnt hole. Vol. 1 waterstained in the margin. Good and 
complete copies. 
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111     Atlanten - - Johann Baptist Homann. Sammlung von 19 Kupferstichkarten mit Flächen- und Grenzkolorit. Nürnberg, Homann, um 1720. Je ca. 
48,5 x 55,5 cm (50,7 x 59,5 cm). Gebunden in Ldr. auf 5 Bünden (berieben, kl. Wurmspuren). 1.200.-
Enthält: Episcopatus Hildesiensis, Totius Regni Galliae sive Franciae et Navarrae, Agri Parisiensis, Regbis Daniae, Tabula Generalis Holsatiae, Ducatus 
Pomeraniae, Ducatus Luneburgici et Copmiatis Dannebergensis, Tabula Generalis Totius Belgii qua Provincae XVII. Infer. Germaniae, Circuli Franconiae 
pars orientalis (und) Occidentalis, Bavaria Circulus et Electorat, Circulus Sueviae continens Ducatus Wirtenbergensem, Ducatus Würtenbergici, Duci 
Würtenbergiae et Thecciae (dat. 1710), Circuli Westphaliae, Landgraviatus Alsatiae tam Superioris, Archiepiscopatus et Electoratus Coloniensis, 
Mosellae Fluminis Tabula Specialis, Theatrum Belli Rhenani. - Zwischengebunden dabei 1 Karte von Seutter: Marchionatus Brandenburgensis Ducatus 
Pomeraniae et Ducatus Mecklenburgisus. - Meist mit großen (nicht kol.) Titelkartuschen, tls. mit Wappenkupfern. - Vorsätze erneuert, Innenfalz verstärkt, 
Hinterlegungen, kl. Randläsuren, tls. angeschmutzt, fleckig u. gebräunt, 1 Karte beinahe lose.
Atlases - Collection of 19 copper engraved maps with area and border colouring. Bound in cloth on 5 bands (rubbed, small worm marks). - Mostly with large 
(not col.) title cartouches, some with engraved coats of arms. - Endpapers renewed, inner fold reinforced, backings, small marginal tears, partly soiled, stained and 
browned, 1 map almost loose. 

112          Atlanten - - Edmond Men 
telle. Atlas Nouveau. Sammelband mit 
78 (77 kolorierten) gestochenen Kar-
ten. Paris, Mentelle, um 1790-1798. Folio. 
HLdr. d. Zt. (beschabt). [*] 3.000.-
Sammelatlas mit 78 Karten, gestochen 
von Pierre-François und Antoine-François 
Tardieu. Die Karten wohl aus dem Atlas 
von 1798, der bereits 168 Karten enthielt. - 
Mit Weltkarte in 2 Hemisphären, physikal. 
Weltkarte, Weltkarte nach Bougainville, 
(mehr.) Karten von Europa, Asie, Amerika 
(5), Russland (3), Türkei, Arabien, Indien 
(2), Antillen, u.v.m. - 2 Karten mit Einriss, 
teils leicht fleckig, 1 Kte. (Sizilien) mit 
Knickspur u. kl. Fehlstelle im Außenrand, 
insgesamt gutes und sauberes Exemplar 
in frischem Kolorit.
Collective atlas with 78 maps, 
engraved by Pierre-François and 
Antoine-François Tardieu. - 2 maps with 
tear, partly slightly spotted, 1 map (Sicily) 
with crease and small missing part in 
outer margin, overall good and clean copy 
in fresh colouring. 
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113     Atlanten - Nordafrika - - Joseph Roux. Receuil des Principaux Plans 
des Ports et Rades de la mer Mediterannée Extraits des ma Carte en Douze Feuilles. 
Mit gestochenem Titel und 52 gestochenen Karten. Marseille, o.Dr., 1764. 1 Bl. 
(Inhaltsverzeichnis). Quer-8°. Ldr. d. Zt. (mit größeren Defekten). [*] 750.-
Einer von mehreren Drucken im Jahr der Erstausgabe, die mit einer 
unterschiedlichen Anzahl von Karten erschienen. Laut Inhaltsverzeichnis so 
vollständig. - Inhaltsverzeichnis verso mit eh. Besitzvermerk: „Trouvé à Cherchell en 
1847 dans une boite en fer blanc, rongé par la rouille dans un navire au port de la 
Marine. Cherchell le 20 octobre 1847. (...) exemplaire pour le service des ports et 
chaussées sur les ordres de Monsieur Gérét ingénieur.“ - Zeigt u.a. Karten der Häfen 
von Alicante, Alger, Barcelona, Gibraltar, Genua, Livorno, Malaga, Marseille, 
Messina, Neapel, Palermo, Porto Vecchio, Saragossa, Tanger und Tunis. - Bll. 
mit Randläsuren. Teils wasserfleckig und papierbedingt gebräunt. Erste 2 Bll. lose. 
Vorsätze gelöst und mit Fehlstellen sowie hs. Vermerken d. Zt. in Tinte.
North Africa - Europe - With engraved title and 52 engraved maps. Cont. leather 
(with larger defects). - One of several printings in the year of the first edition, 
published with a different number of maps. According to the table of contents 
complete. - Table of contents on verso with autograph ownership note: see above. - 
Shows maps of the ports of Alicante, Alger, Barcelona, Gibraltar, Genoa, Livorno, 
Malaga, Marseille, Messina, Naples, Palermo, Porto Vecchio, Saragossa, 
Tangier, and Tunis, among others. - With marginal defects. Partly waterstained and 
browned. First 2 leaves loose. Endpapers detached and with missing parts as well as 
cont. handwr. annotations in ink. 

114     Berlin und Brandenburg - - Peter Schenk. Geograph. Delineation des zu 
denen Kuhr Saechsischen Landen gehoerigen Marggraftums Ober Lausitz worinnen 
enthalten I. der Budisnische, II. der Goerlitzer, III. der Queis, und IV. der Eigenische 
Kreiss, nebst denen darinnen befindlichen Herrschaften Muscau, Hoyerswerda, Koe-
nigsbruck, Rothenburg, Lahmen etc. mit allen darinnen liegenden Staedten, Flecken, 
Rittergütern und Dorfschaften, auch andern angrenzenden Gegenden. Grenzkolo-
rierte Kupferstichkarte. Amsterdam, Petrus Schenk, 1759. Ca. 83 x 113,5 cm. [*] 

750.-
Detailreiche, dekorative Karte mit Titelkartusche, Meilenzeiger u. Legende. - Nicht 
ganz passgenau zusammengesetzt aus 4 Teilen u. zweifach gefaltet. - Papierbedingt 
leicht gebräunt, tls. knitterig, ein Falz eingerisen u. mit kl. Fehlstelle, entlang 
der Einfassungslinie beschnitten (am unteren Rand knapper mit partiellem 
Buchstabenverlust bei den Gradangaben), einige mit Bleistift eingezeichnete Linien.
Border coloured copper engraved map. - Richly detailed, decorative map with title 
cartouche, mileage scale and legend. - Not quite accurately assembled from 4 parts 
and folded twice. - Paper slightly browned, partly creased, one fold torn and with 
small missing part, trimmed along the border line (at the lower margin more scarce 
with partial loss of letters in the degrees), some lines drawn in pencil. 

115     Auguste Borget. Fragments d‘un voyage autour du monde. Mit litho-
graphiertem Titel und 12 großformatigen Lithographien. Moulins, P.A. Desro-
siers, (um 1850). 12 Bll. Quer.-4°. Moderner Pappbd. im Stil d. Zt. (etwas berieben). 
[*] 1.800.-
Nicht bei Sabin und Cordier. - Die Tafeln zeigen Windmühlen am Hudson River, 
die Kirche Notre-Dame de Gloire in Rio de Janeiro, eine Straße in Buenos Aires, 
Argentinien, eine andere in Lima, Peru, ein Markt in Kanton (China), der Strand in 
Honolulu, Hawaii, eine Brücke und ein Dorf in der Nähe von Manila, Philippinen usw. 
Jede Lithographie wird von einem erklärenden Textblatt begleitet. Sehr sauberes, 
fachmännisch gereinigtes Exemplar, die Seidenhemdchen erneuert. - Eindrucksvolle 
Ausgabe.
With lithographed title and 12 large-format lithographs. Modern boards in the 
style of the time (somewhat rubbed). - The plates show windmills on the Hudson 
River, the church of Notre-Dame de Gloire in Rio de Janeiro, a street in Buenos Aires, 
Argentina, another in Lima, Peru, a market in Canton, China, the beach in Honolulu, 
Hawaii, a bridge and a village near Manila, Philippines, etc. Each lithograph is 
accompanied by an explanatory text sheet. Very clean, expertly cleaned copy, 
protective sheets renewed. - Impressive edition. 
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116     Giovanni Botero. Allgemeine Historische Weltbeschreibung ... in vier Bücher abgetheilt: Im ersten wirdt Europa, Asia, Affrica, vnd die Sitten ..., im 
andern wirdt die Macht..., im dritten wirdt gehandlet von dem Standt deß Glaubens ..., im vierten von den Aberglauben der Völcker der Newen Welt. 4 Teile in 1 Bd. 
Mit Titel in Rot und Schwarz und Holzschnittvignette sowie 5 doppelblattgroßen Kupferstichkarten. München, N. Henricus für A. Hierat, 1611. 10 Bll., 471 
S. 4°. Flexibler Pgt. d. Zt. mit hs. RTitel u. fragmentarisch erhaltenem RSchild (berieben, bestoßen, etw. fleckig, die Schließbänder entfernt). 4.000.-
Staatsbibliothek Berlin: Kriegsverlust. - VD 17 23:233078R. - Alden 611.6. - JCB II, S. 74. - Borba de Moraes (1983), S. 113. - Dünnhaupt 34.1. - Sabin 6808. - 
Erste vollständige deutsche Ausgabe mit Karten von Quad. Zuvor erschien 1596 eine Ausgabe in Köln, welche jedoch nur die Tle. I-II der 1591 erschienenen 
Originalausgabe enthält. - „Topographisch-historische Darstellung der gesamten damals bekannten Welt. Der schon 1507 von Martin Waldseemüller geprägte 
Name „America“ hat bei Albertinus ein Jahrhundert später den Ausdruck „Newe Welt“ offenbar noch immer nicht verdrängt“ (Dünnhaupt). Teil I behandelt die Alte 
Welt, die Teile II u. III handeln von Herrschern und dem Christentum, der IV. Teil widmet sich dem Aberglauben, in welchem die Völcker der Newen Welt leben“ 
sowie der Geschichte der christlichen Mission in Südamerika. Die detaillierten Karten von Johann Bussemacher (für Matthias Quad, erstmals 1596) zeigen die 
Welt (Shirley 197, 2. Zustand ab 1600), Europa, Asien, Afrika und Nordamerika (Novi orbis pars borealis, Burden 133 Anm.: „There is only one known state“). Bei der 
Karte von Nordamerika handelt es sich weitgehend um eine verkleinerte Version von AMERICAE PARS BOREALIS von Cornelius de Jode. De Jode war der erste, der 
die Ostküstenkartographie sowohl von John White als auch von Jacques le Moyne nutzte, wenngleich er sie ungenau platzierte. Quad setzt hier zudem den Fehler 
fort, die Nomenklatur von Virginia zu weit nördlich zu platzieren. Eine lange schmale Wasserstraße im Norden ermutigt den Glauben an eine Nordwestpassage ... 
Eine merkwürdige „zweite“ Halbinsel wird westlich von Florida gezeigt, die eine frühe Darstellung des Mississippi-Deltas sein könnte ...“ (Burden 82) - Botero war 
einer der größten Wirtschaftswissenschafter des 16. Jahrhunderts. Als er dieses Werk 1592 schrieb galt es über ein Jahrhundert als eine der besten geografischen 
Schriften mit Beschreibung Amerikas im IV. Teil. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt. - Wenige Bll. im Randbereich etw. stockfleckig, insgesamt wohlerhalten.
4 parts in 1 vol. With title in red and black and woodcut vignette as well as 5 double sheet copper engraved maps. Contemp. flexible vellum with handwritten 
spine title and fragmentary preserved spine label (rubbed, bumped, slightly stained, the closing bands removed). - First complete German edition with maps by 
Quad. Previously, an edition was published in Cologne in 1596, which only contains the parts I and II of the original edition published in 1591. - „Topographical-
historical representation of the entire then known world. The name „America“, already expressed by Martin Waldseemüller in 1507, has apparently not yet displaced 
the expression „Newe Welt“ in Albertinus‘ work a century later“ (Dünnhaupt). Part I deals with the „Old World“, Parts II and III deal with emperors and Christianity, 
and Part IV is devoted to the „superstitions in which the peoples of the New World live“ and the history of the Christian mission in South America. The detailed 
maps by Johann Bussemacher (for Matthias Quad, first 1596) show the world (Shirley 197, 2nd state from 1600), Europe, Asia, Africa and North America (Novi 
orbis pars borealis , Burden 133 note: „There is only one known state“). The map of North America is largely a reduced version of AMERICAE PARS BOREALIS by 
Cornelius de Jode. De Jode was the first to use the east coast cartography of both John White and Jacques le Moyne, although he placed them inaccurately. Quad 
also continues here the error of placing the nomenclature of Virginia too far north. A long narrow waterway to the north encourages belief in a Northwest Passage 
... A curious „second“ peninsula is shown west of Florida, which may be an early representation of the Mississippi Delta ...“ (Burden 82) - Botero was one of the 
greatest economists of the 16th century. When he wrote this work in 1592, it was considered one of the best geographical writings describing America in Part IV for 
over a century. It was translated into several languages. - A few pages with some foxing in the margins, overall in good condition. 
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117     Brasilien - - Hans Staden. De voorname Scheeps-togten van Homburg in Hessen, na Brazil, gedaan Anno 1547 en 1549 ... Nu eerst uyt ‚t Hoogduytsch 
vertaald na den egten laatsten vermeerderden derden Druk. Mit gestoch. Titelvignette, 1 gefalt. Kupferkarte u. 23 Textkupfern. Leiden, P. van der Aa, o.J. 
(1706). 2 Bl., 76 Sp., 1 Bl. Spät. Ldr. im Stil d. Zt. mit RVerg., goldgepr. RSchild u. goldgepr., doppelt gestaffelten Deckelfileten (berieben, etw. bestoßen, tls. kratzspu-
rig). [*] 1.000.-
Sabin 90057. - Henze V, 205f. - Alden 706/209. - Borba de Moraes 786. - Separat-Abdruck aus Pieter van der Aa‘s „De Aanmerkens-waardige voyagien door Francoisen 
... Bd. I“. - Herausragendes Werk über die Entdeckung Brasiliens von Hans Staden (um 1525-1576), einem deutschen Söldner, der 9 Monate von Tupinambá-
Indianern verschleppt, an einem Festtag rituell getötet und verspeist werden sollte. - „This edition ... was printed from the same setting of type as the preceeding 
octavo edition, rearranged to make two columns to a page ... all but one of the copper plates in the octavo edition are included as illustrations in the text of the folio. 
The map is printed on the same sheet with one of the other maps of this volume“ (Sabin). - Das Kupfer in Sp. 61/62 wie manchmal montiert. - Seiten unbeschnitten, 
papierbedingt gebräunt u. etwas braunfleckig, wenige Blätter restauriert mit Ergänzungen im w. Rand.
Separate impression from Pieter van der Aa‘s „De Aanmerkens-waardige voyagien door Francoisen ... Vol. I“. With engraved title vignette, 1 folded. copper map 
and 23 copper plates. Later leather in the style of the time with spine gilt, gilt stamped label to spine, and gilt stamped cover fillets (rubbed, somewhat bumped, 
partially scratched). - Outstanding work on the discovery of Brazil by Hans Staden (c. 1525-1576), a German mercenary who was kidnapped by Tupinambá Indians 
for 9 months, and who should been ritually killed and eaten on a feast day. - The copper engr. in column 61/62 as sometimes mounted. - Pages untrimmed, paper 
browned and somewhat brownstained, a few leaves restored with additions in the white margin. 
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118     China - - Joseph Marie Amiot u.a. Mémoires concernant l‘Histoire, les Sciences, les Arts, les Moeurs, les Usages, &c. Des Chinois. Par les Missionnaires 
de Pekin. 15 Bde. Mit insgesamt 190 tls. gefalt. Tafeln und 3 Frontispizes. Paris, chez Nyon, 1776-1791. 4°. Marmoriertes HLdr. im Stil der Zeit mit reicher RVer-
goldung und montierten goldgeprägten RSchildern, gesprenkelter Schnitt (Einbände tls. leicht berieben und wurmstichig). 5.000.-
Erste Ausgabe dieses monumentalen und wichtigen Werks über China. - Chadenat, 375. - Cordier, B. s. I, 37. - Boucher de La Richarderie, V, 284. - Mit Exlibris 
des Comte de Larodde. - Die prachtvolle Reihe Memoires concernat les Chinois war eine wichtige Quelle für die europäische Wahrnehmung des chinesischen 
Weltreiches, seiner Kultur, Wissenschaft, Religion, Gebräuche und Landeskunde (u.a. Musik, Essen, Astronomie, Botanik, Tael-Währung, Pferde, das Leben des 
Konfuzius, Leben am Hof und im Land, sowie zahlreiche weitere landeskundliche Informationen). Es bildete eine wichtige Grundlage der französischen Sinologie. 
Die Bände versammeln wichtige Berichte französischer und chinesischer Missionare in Peking. Zu den Missionaren, die zu diesem Werk beigetragen haben, 
gehören Amiot, Cibot, Bourgeois, Poirot, Ko und Yang. Das Werk gilt zweifellos als das beste Werk, das die Jesuiten über China veröffentlichten. Mit einer mandschu-
tartarischen Grammatik, Porträts berühmter chinesischer Persönlichkeiten etc. Bd. 9 enthält eine Parallelübersetzung Französisch-Italienisch von Poirot von 
Briefen, die der Kangxi-Kaiser (1654-1722) an seine Söhne in Tartar geschrieben hat. Band VII ist ein Nachdruck von Amiot‘s Art militaire des Chinois (Paris, 1772), 
der als die erste Übersetzung der alten chinesischen Militärstrategie in eine europäische Sprache gilt. Bis 1814 erschienen noch zwei Nachträge, die u.a. chinesische 
Chronologie behandelten. - Bd. 1 mit fehlerhafter Paginierung am Ende. Bd. 3 mit tlw. restauriertem Titel. Bd. 9 mit einigen wasserrandigen Bll. - Insgesamt 
eindrucksvolle und wohlerhaltene Ausgabe in attraktiven Einbänden.
First edition of this monumental and important work on China. 15 vols. Marbled half calf in the style of the time, richly gilt and mounted gilt labels, speckled edges 
(bindings partly slightly rubbed and minimally worm-holed). - With bookplate of the Comte de Larodde. - The magnificent series Memoires concernat les Chinois 
was an important source for the European perception of the Chinese world empire, its culture, science, religion, customs and regional studies (including music, 
food, astronomy, botany, tael currency, horses, the life of Confucius, life at court and in the country, as well as numerous other regional studies). It formed an 
important foundation of French sinology. The volumes bring together important accounts of French and Chinese missionaries in Beijing. Among the missionaries 
who contributed to this work are Amiot, Cibot, Bourgeois, Poirot, Ko and Yang. The work is undoubtedly considered the best work published by the Jesuits on China. 
Includes a Manchu-Tartar grammar, portraits of famous Chinese personalities, etc. Vol. 9 contains a parallel French-Italian translation by Poirot of letters written 
by the Kangxi Emperor (1654-1722) to his sons in Tartary. Volume VII is a reprint of Amiot‘s Art militaire des Chinois (Paris, 1772), considered the first translation 
of ancient Chinese military strategy into a European language Until 1814, two more supplements were published, dealing with Chinese chronology, among other 
things. - Vol. 1 with incorrect pagination at the end. Vol. 3 with partly restored title. Vol. 9 with some waterstained leaves. - Overall impressive and well preserved 
edition in attractive bindings. 
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119     China - - Edward Belcher. Narrative of a voyage round the world ... including details of the 
naval operations in China from Dec. 1840, to Nov. 1841. 2 Bde. Mit insg. 19 gestoch. Tafeln, 3 lose ge-
falt. Karten, 20 Textill. London, Henry Colburn, 1843. Gr.-8°. Dunkelgrüner HLdr. mit goldgepr. RTitel u. 
marmor. Deckel (berieben u. beschabt, Ecken leicht bestoßen, Rücken u. Vorsätze erneuert). 800.-
Bericht über die Weltreise von Kapitän Sir Edward Belcher (1799-1877), Kommandant der Sulphur, in 
den Jahren 1836-1842. Er hatte den Auftrag, die transpazifische Route von Südamerika nach England zu 
befahren. Er besuchte mehrere Inseln, darunter die Salomon-, Hawaii-, Gesellschafts- und Tonga-Inseln, 
die Neuen Hebriden und Neuguinea. Die Marineoperationen in China beziehen sich auf den Ersten 
Opiumkrieg. - Etwas stockfleckig, finger- bzw. braunfleckig.
2 vols. With altogether 19 engraved plates, 3 loose folding maps and 20 text ills. - Account of the 
voyage around the world by the Captain Sir Edward Belcher (1799-1877), commander of the Sulphur, during 
the years 1836-1842. He was ordered to follow the trans-Pacific route from South America to England. He 
visited several islands, including the Solomon, Hawaiian, Society and the Tonga Islands, the New Hebrides 
and New Guinea. The naval operations in China refer to the First Opium War. - Contemporary dark green 
half leather with gilt stamped label to spine and marbled boards (rubbed and chafed, corners slightly 
bumped, spine and flyleaves renewed). - Some foxing, finger resp. brown staining. 

120     China - - Bildrolle mit 3 chinesischen Seidenmalereien. Wohl 18. Jahrhundert. Tusche, Feder, Aquarell und Gouache auf Seide. Lokalisiert (Suì, heutiges 
Guangzhou) datiert („Zehn Tage nach dem Chóngyáng-Fest im Jahr Renyin (=Jahr des Tigers)“) und bezeichnet. Eingefasst in dekorativer Seidenbordüre, diese 
unterlegt, mit Holzstab und einfachem Schließband. [*] 1.200.-
Die Darstellungen wohl von drei unterschiedlichen Künstlern, welche je in dem die Zeichnung begleitenden Text genannt sind. Die zwei flankierenden Darstellungen 
von Shouwén Liáng und Wénkun Hu zeigen in vegetabiler Rahmung florale Szenen: blühende Zweige und üppige Blüten bevölkert von Insekten wie Käfern und 
Bienen. Mittig befindet sich die Darstellung zwei lesender Schönheiten, ebenfalls in einer vegetabilen Umgebung platziert. Diese Darstellung bezieht sich wohl auf 
den im linken Bildrand aufgeführten Textausschnitt eines antiken Gedichtes des Ming-Dichters Gao Qi (1336-1374), welcher in drei Passagen über zwei historisch 
berühmte Schönheiten zitiert. Der Künstler dieser Darstellung bennennt sich selbst nur mit Qìngcong. Aus den Inschriften geht hervor, dass die drei Maler 
ihre Übungen auf Anforderungen eines älteren Bruders namens Sheng ausführten. Möglicherweise handelt es sich hierbei um jüngere Gelehrte, welche unter 
„Sheng“ die Malerei studierten. - Mit materialbedingten kleinen Fehlstellen, ingesamt etw. fleckig, tls. mit etw. Farbabrieb, insgesamt gut erhaltene, feingliedrige 
Zeichnungen in zartem Kolorit. 
China - Scroll with 3 Chinese silk paintings. Probably 18th century. Ink, pen, watercolor and gouache on silk. Localized (Suì, today‘s Guangzhou) dated („Ten 
days after the Chóngyáng festival in the year Renyin (= Year of the Tiger)“) and inscribed. Surrounded in decorative silk border, this underlaid, with wooden stick 
and simple closing band. - The depictions are probably by three different artists, each of whom is named in the text accompanying the drawing. The two flanking 
depictions by Shouwén Liáng and Wénkun Hu show floral scenes in vegetal framing: flowering branches and lush blossoms populated by insects such as beetles 
and bees. In the center of the painting we find the depiction of two reading beauties, also placed in a vegetal setting. This depiction probably refers to the text 
excerpt of an ancient poem by the Ming poet Gao Qi (1336-1374) listed in the left margin of the picture, which quotes in three passages about two historically 
famous beauties. The artist of this representation names himself only as Qìngcong. From the inscriptions it appears that the three painters performed their 
exercises at the request of an elder brother named Sheng. Possibly these were younger scholars who studied painting under „Sheng“. - With small missing parts 
due to the material, overall somewhat stained, sometimes with some paint abrasion, overall well preserved, delicate drawings in tender colouring. 
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121     China - - Frank Dorn. A Map and History of Peiping. With Explanatory Booklet. Sowie: The   
Map of Peiping with Street Directory (Alphabetical and Numerical). Mit mehrfach gefalteter chromo-
lithogr. Karte von Peiping (Peking). Tientsin-Peiping, The Peiyang Press, 1932 bzw. 1936. (I) 1 Bl. 22 S. 
(II) 20 S. Kl.-8°. OHLwd d. Zeit mit Einstecklasche und OKt. (im Rand etw. knickspurig u. mit kl. Einrissen). 
[*] 600.-
Der mehrfach gefaltete und chromolithographische Stadtplan (ca. 61 x 50 cm) von 1932 hier als Einlage 
im Reiseführer von Frank Dorn aus dem Jahr 1936. In dieser wohl originalen Zusammenstellung sehr 
seltene Publikation. Diese Broschüre und Karte war ursprünglich eine Ergänzung zu dem „Peiping 
Shopping Guide“. Mit alphabetischen Register der Straßen in romanisierter Schreibweise sowie 
chinesischer Schrift. - Die erläuternde Broschüre Frank Dorns umschreibt in kurzer Zusammenfassung 
die Geschichte der Stadt, listet die versch. Dynastien Chinas seit ca. 3000 v. Chr. auf und geht schließlich 
auf einzelne Sehenswürdigkeiten der auf der Karte genannten Orte mit kurzen Beschreibungen ein. 
- Papierbedingt zart u. gleichmäßig gebräunt, wenige Bll. etwas stärker, mehrere Bll. betreffende 
punktuelle Druckstelle, im Randbereich tls. etw. knickspurig. Der Plan von Peking bis auf wenige kleine 
Stockflecken im Rand u. kl. Einriss in der Falz in sehr schönem Zustand, die Farben kräftig erhalten.
With multiple folded chromolithographic map of Peiping (Beijing). Contemporary half cloth with 
flap and original cardboard binding (in the margins somewhat creased and with small tears). - The 
multi-folded and chromolithographic city map (ca. 61 x 50 cm) from 1932 here as an insert in the 
travel guide by Frank Dorn from 1936. In this probably original compilation very rare publication. This 
brochure and map was originally a supplement to the „Peiping Shopping Guide“. With alphabetical 
index of the streets in romanized form as well as Chinese characters. - The explanatory brochure 
by Frank Dorns briefly describes the history of the city, lists the different dynasties of China since 
ca. 3000 B.C. and gives short descriptions of individual sights of the places mentioned on the map. 
- Paper conditionally lightly and evenly browned, a few p. somewhat stronger, several p. concerning 
punctual pressure mark, in the marginal area partly somewhat creased. The map of Peking in very fine 
condition, except for a few small foxing spots in the margin and a small tear in the fold, the colours 
well preserved. 

122     China - - Carl Fink (Hrsg.). Deutsche  Zeitung für 
China. 2. Jg., Hefte 1-147 ( Jan.-Juni 1915) u. 226-303 (Okt.-Dez. 
1915) in 2 Bdn. Mit einer Faltkarte und einigen photogr. Abb. 
zum Kriegsgeschehen. Shanghai, Frischen und Selke, 1915. 4°. 
HLdr. und HLwd. d. Zt. mit goldgepr. DTitel (etwas berieben und 
bestoßen, Rücken mit Defekten). [*] 1.200.-
Carl Fink (1861-1943) war promovierter Jurist. Nach seinem 
Studium verbrachte er mehrere Jahre in Mexiko und 
Mittelamerika und war ab 1888 erstmals als Journalist in den 
USA tätig. Von 1898 bis 1917 leitete er die Wochenzeitung 
Der Ostasiatische Lloyd in Shanghai. In China gründete er 
weitere deutsche und englische Zeitschriften, darunter 1904 
für Tsingtau die Tageszeitung Tsingtauer Neueste Nachrichten 
sowie während des Ersten Weltkriegs die hier vorliegende 
Deutsche Zeitung für China. - Seltene wochentäglich 
erschienene Zeitung, teils mit der Wirtschaftsbeilage. Die 
einzelnen Hefte in einem Umfang von 10-12 Seiten erschienen 
mit einem Anzeigenanhang. Am Ende der beiden Bände je mit 
zusätzlichen maschinenschriftlichen Inhaltsverzeichnissen. - 
Mit Aussonderungs-Stempeln. Papierbedingt gebräunt und 
teils mit Randläsuren. Buchblock in einem Bd. gebrochen.
China - Issues 1-147 ( Jan.-June 1915) and 226-303 (Oct.-Dec. 
1915) in 2 vols. With a folding map and some photographic 
illustrations of the war. Half cloth und half leather with gilt 
title (somewhat rubbed and bumped, spine with defects). - 
Rare weekly newspaper, partly with the economic supplement. 
The individual issues of 10-12 pages were published with an 
advertisement appendix. At the end of the two volumes each 
with additional typewritten tables of contents. - With former 
library stamps. Paper browned and partly with marginal 
defects. Book block of one volume broken. 
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123     China - - Chrétien Louis Joseph de Guignes. Voyages à Peking, Manille et l‘ile de France. Faits dans l‘intervalle des années 1784 à 1801. Mit 98 gestoch. 
Tafeln und Karten. 3 Bde. u. Atlas. Paris, imprimerie Impériale, 1808. 1 Bl., 439 S., 1 Bl., 2 Bll. 476 S., 488 S. Gr.-8° u. Folio. Interims-Broschur d. Zt. u. HLwd. mit 
rotem RSchild und Goldprägung. 3.600.-
Cordier, Sinica 2351. - Henze II, 411. - Cox I, 346. - Seltenes vollständiges und wohlerhaltenes Exemplar mit Text und Atlas. Erste Ausgabe des prachtvoll 
illustrierten Berichts über China und die Philippinen durch den französischen Sinologen und Lexikographen Chrétien-Louis-Joseph de Guignes. De Guignes lebte 
17 Jahre lang in China, teilweise als französischer Gesandter und Konsul in Kanton. Darüber hinaus war er als Dolmetscher bei der niederländischen Botschaft 
in Peking (1794-1795) unter der Leitung von Titsingh und Van Braam tätig. Sein eindrucksvoller Reisebericht erzählt von seinen Erfahrungen in China, mit 
Illustrationen nach Skizzen, die er vor Ort gemacht hat. De Guignes‘ Erzählung bietet eine interessante und persönliche Perspektive auf die Botschaft in Peking. - Er 
war der Sohn des angesehenen Sinologen Joseph de Guignes und Korrespondent der Académie des Sciences und der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Er verfasste ein wichtiges Wörterbuch, das „Dictionnaire Chinois-Français et Latin“ (1813). Die breitrandigen Tafeln zeigen Menschen, Genreszenen, Architektur, 
Stadt- und Landleben, Ansichten von Städten und Dörfern, Kleidung und Religion. Die Karten zeigen Kanton, Macao, China, Phillipinen und Manila. - Textbände 
mit entwidmeten Stempeln zu Beginn. Selten minimal gebräunt bzw. fleckig, eine Atlasseite im weißen Rand mit minimaler Fehlstelle. Sonst gutes Exemplar mit 
kräftigen Tafeln.
With 98 engraved plates and maps. Rare complete, and well presevered copy with text and atlas. - First edition of the beautifully illustrated report on China 
and the Philippines by the French sinologist and lexicographer Chrétien-Louis-Joseph de Guignes. De Guignes lived in China for 17 years, partly as a French envoy 
and consul in Canton. He also worked as an interpreter at the Dutch Embassy in Beijing (1794-1795) under the direction of Titsingh and Van Braam. His impressive 
travelogue tells of his experiences in China, with illustrations based on sketches he made on the spot. De Guignes‘ narrative offers an interesting and personal 
perspective on the embassy in Beijing. - He was the son of the distinguished sinologist Joseph de Guignes and correspondent of the Académie des Sciences and the 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. He wrote an important dictionary, the „Dictionnaire Chinois-Français et Latin“ (1813). The wide-margined panels show 
people, genre scenes, architecture, urban and rural life, views of towns and villages, clothing and religion. The maps show Canton, Macao, China, Philippines 
and Manila. Text volumes with stamps at the beginning. Text volumes rarely minimally browned or spotted, one atlas page in the white margin with minimal lack. 
Otherwise good copy with strong plates. 

Prachtvolles Reisewerk über China
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124     China - - Athanasius Kircher. China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabili-
um argumentis illustrata. Mit 1 gestochenem Titelblatt, 1 gestochenem Portrait, 2 doppelblattgroßen Karten (China und Südostasien), 24 Kupfertafeln, 
55 Text-Kupferstichen und einer gestochenen Titelblattvignette. Amsterdam, Jacobum a Meurs, 1667. (18 S.), 237 S., 11 S. Folio. Ldr. d. Zt. mit RSchild und 
ornamentaler Rückengoldprägung (berieben und beschabt). 3.500.-
Zweiter Druck im Jahr der Erstausgabe. - Dünnhaupt 1009, 21 a. - NDB XI, 641ff. - Cordier, Sinica 26. - Reich illustrierte Einführung in die chinesische Kulturwelt 
und Topographie über Geschichte, Sprache, Zoologie, Flora und Fauna, Land und Leute, Sitten, Bräuche und Literatur. In diesem Werk werden erstmals die 
indischen Devanagari-Schriftzeichen der abendländischen Welt zugänglich gemacht, ferner enthält das Werk den ersten europäischen Abdruck einer Sanskrit-
Grammatik (Dünnhaupt). Mit 2 doppelblattgroßen Faltkarten (Imperium sinicum / Tabula geodoborica itinerum a variis in Cataium). - Seiten teils unaufällig am 
oberen Außenrand minimal wasserrandig, seltener gebräunt bzw. fleckig, sonst gutes Exemplar des bedeutenden Werkes.
Second printing in the year of the first edition. With 1 engraved title page, 1 engraved portrait, 2 double-page maps (China and Southeast Asia) as well as 
25 engraved plates, 55 text engravings, and an engraved title page vignette. - Richly illustrated introduction to the Chinese cultural world and topography on 
history, language, zoology, flora and fauna, land and people, customs, traditions and literature. In this work, the Indian Devanagari characters are made accessible 
to the Western world for the first time, furthermore, the work contains the first European imprint of a Sanskrit grammar (Dünnhaupt). With 2 double-page folding 
maps (Imperium sinicum / Tabula geodoborica itinerum a variis in Cataium). - Pages partly minimally waterstained at the upper outer margin, browned or spotted 
in places, otherwise good copy of this important work. 
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125     China - - Ferdinand von Richthofen. China. Ergebnisse eigener 
Reisen und darauf gegründeter Studien. Band 1 (von 5). Mit 29 Holzschnitten 
und 11 (farbig lithogr.) Karten. Berlin, Reimer, 1877. XIIV, 758 S. 4°. Illustr. 
OLwd. (etwas berieben, Vorderdeckel mit kleiner stärkeren Schabspur mit Lä-
sur im Deckelbezug, Kapitale beschabt). [*] 750.-
Erste Ausgabe. - Henze IV, 597ff. - NDB 21, S. 543-44 - Insgesamt erschienen 
5 Bände und ein zweiteiliger Atlas. - Der 1. Bd. enthält den einleitenden 
Teil. - „Den ersten Band, der 1877 erschien, widmete er einer umfassenden 
Darstellung des Verhältnisses Chinas zu Zentralasien. Er begann mit 
einem naturgeographischen Teil, in dem er unter anderem seine später 
berühmt gewordene Theorie von der Entstehung des Löß in Nordchina 
entwickelte, und ging dann zu dem über, was Albert Kolb ‚einen grandiosen 
kulturgeographischen Überbau‘ genannt hat. Im zweiten Teil des ersten 
Bandes stellte er als Ergebnis der Literaturstudien, die er nach seiner Rückkehr 
aus China betrieben hatte, die ‚Entwicklung der Kenntnis von China‘ von den 
Anfängen der chinesischen Geographie bis zur Gegenwart dar ... namentlich 
der letzte Abschnitt, der mit der Ankunft der Portugiesen in Kanton beginnt, 
kann neben der späteren Literatur nach wie vor bestehen“ (Osterhammel, 
Ferdinand von Richthofen und die Erschließung Chinas im 19. Jahrhundert). 
- Gutes Exemplar.
First edition. Volume 1 (of 5). With 29 woodcuts and 11 (coloured 
lithographed) maps. 4°. Illustrated original cloth (somewhat rubbed, front 
cover with small strong scuff mark with lesion in cover, capitals chafed). - Good 
copy. 

126     China - - Sammlung von 11 Tsuso-Malereien. China, 19. Jh. Je 
Gouache auf Markpapier. Blattmaße je ca. 26,5 x 19 cm. Auf Papier und unter 
blauer Bordüre montiert, 2 Bll. zusätzlich auf späteren Seidendeckeln mit flo-
ralem Muster montiert. [*] 600.-
Unter Tsuso-Malereien verstehen sich kleinformatige Bilder, die im Zuge 
einer großen ausländischen Präsenz im China des frühen 19. Jahrhunderts in 
Guangzhou (Kanton) angefertigt wurden. Insbesondere bei Handelsreisenden 
aus der westlichen Welt erfreuten sie sich einer großen Beliebtheit. Das für die 
Herstellung verwendete Markpapier des immergrünen Baumes Tetrapanax 
Papyrifera fördert die farbleuchtenden Eigenschaften dieser Malweise, da 
die Gouache-Farbe nicht in das Papier eindringt, sondern an der Oberfläche 
haftet. Die Blätter zeigen ein Herrscherpaar auf dem Thron sowie Personen in 
traditionellen Kostümen. - Papierbedingt teils rissig und mit Fehlstellen, 1 Bl. 
mit größerer Fehlstelle im Motiv, Farben in leuchtendem Zustand.
China - Collection of 11 Tsuso paintings. 19th century. Each gouache on 
pith paper. Mounted on paper and under a blue border, 2 sheets additionally 
mounted on later silk covers with floral design. - Tsuso paintings are small-
format pictures made in the course of a large foreign presence in China in the 
early 19th century in Guangzhou (Canton). They were particularly popular with 
commercial travellers from the Western world. The pith paper of the evergreen 
tree Tetrapanax Papyrifera used for the production enhances the colour-
brightening properties of this painting technique, as the gouache colour does 
not penetrate the paper but adheres to the surface. The sheets show a pair of 
rulers on a throne as well as persons in traditional costumes. - Paper partly 
cracked and with missing parts, 1 sheet with larger loss in the motif, colours 
in bright condition. 

127     China - - Sammlung von 22 chinesischen Tsuso-Malereien. 19. Jh. Je Gouache auf Markpapier. Maße von 9 x 6 cm bis 11 x 7,5 cm. Untergebracht in 
drei mit Stoff bezogenen Pappkästchen mit Glasdeckeln. Zusammen in späterer Pp.-Kassette mit RSchild. 600.-
Die technikbedingt sehr farbintensiven Malereien zeigen u.a. Kinder bei traditionellen Spielen, Krieger mit Säbeln, Straßenhändler, Diener und Tänzer. - Einige Bll. 
papierbedingt etwas brüchig und mit kleinen Fehlstellen und Rissen im Rand, 1 Bl. restauriert. Überwiegend sehr gut erhalten.
China - Collection of 22 Chinese tsuso paintings. 19th cent. Each gouache on plith paper. Housed in three cloth-covered cardboard boxes with glass lids. In a 
later box with spine label. - The technically very colour-intensive paintings show, among others, children at traditional games, warriors with sabres, street vendors, 
servants and dancers. - Some leaves somewhat brittle due to the paper and with small losses and tears in the margins, 1 leaf restored. Mostly very well preserved. 
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128     China - - Sammlung von vier chinesischen Seidenmalereien. Je Feder 
und Tusche auf Seide, mit Aquarelle und Gouache gehöht. Maße von 19,5 x 22,5 cm 
bis 27 x 51 cm. Je auf Unterlage aufgezogen, teils mit Seidenbordüre. 600.-
Enthält: Damen bei der Lotus-Ernte. Mit Stempel „Qiu Ying“, wohl späte Kopie. 
- Landschaft. Mit Stempel „Ma Yuan“, wohl späte Kopie. - Intérieur-Szene mit 
Lehrstunde. - Junge Dame an einem Fluss. - Teils mit Knickspuren, dort mit etwas 
Materialverlust. Meist berieben und gebräunt, eine Arbeit mit Löchlein und kleinen 
Bestoßungen, eine weitere mit Fehlstellen.
Collection of four Chinese silk paintings. Each pen and ink on silk, heightened 
with watercolours and gouache. Each mounted on backing, partly with silk border. 
- Contains: Ladies at the lotus harvest. With stamp „Qiu Ying“, probably late copy. 
- Landscape. With stamp „Ma Yuan“, probably a late copy. - Intérieur scene with a 
lesson. - Young lady at a river. - Partly with creasemarks, there with some loss of 
material. Mostly rubbed and browned, one work with small holes and small bumps, 
another with missing parts. 

129     China - - Oskar Freiherr von Seckendorff. Privatdruck Album „Deutscher Posten Langfang. Deutscher Fleiß, Deutsche Arbeit, Deutsche Kraft gebeiten 
der Welt Achtung. Erbaut 1901-1902 vom II. Batl. 3. ostas. Inft. Regts. Major Auwärter und 7. Kompagnie 2. ostasiat. Inft. Regts. Hauptmann Beyer, beiden gewidmet 
Freiherr von Seckendorff, Lt. Langfang 1902.“ Mit farbigem lithographierten Titel, 1 farbigen lithographierten Plan des Lagers und 46 Tafeln mit Abbildun-
gen nach photographischen Aufnahmen, diese tls. handkoloriert. Gera, Gerth und Oppenrieder, 1902. 47 unnummerierte Bll. Quer 4°. OLwd mit farbig gepr. 
Deckelillustration (leicht berieben u. bestoßen, die Bindung etw. gelockert). [*] 1.500.-
Im Vorsatz mit hs. Widmung: „Meinem verehrten Hauptmann und damaligen Kompagnie-Chef Herrn Beyer gewidmet in alter Anhänglichkeit Freiherr von 
Seckendorf, Leutnant im 7. Thüringischen Infanterie-Regiment Nr. 96, Kommandiert zur Dienstleistung beim großen Generalstab, Wenigenlupnitz bei Eisenach 
1905.“ - Die tls. betitelten Abbildungen dekorativ umrahmt von Wiedergaben traditioneller chinesischer Holzschnitte. Gezeigt wird: Bahnhof „Langfang“ mit 
chinesischer Bahnhofswache - Denkmal für den bei Langfang gefallenen Matrosen Batz - Platte im Denkmal (gefallen den 18. Juni 1900) - Ansicht vom Lager - Das 
Kaiser-Tor - Das Kommandeurs-Haus nach Fertigstellung - Denkstein (zur Erbauung des Lagers) - Küchengebäude links Wasserküche - Küche, davor Chinesen-
Kantine - Stabs-Gebäude, links Wache mit Arrest-Haus - Stabsgebäude - Wache-Post / Geläut für die Lager-Uhr - Mannschafts-Baracke mit Sonnendach - Mannschafts-
Baracke im Winter - Ponnie-Reiter der Komp. / Kompagnie-Park-Wagen / Wagen-Remise / Wirtschafts-Gebäude / Kompagnie-Wagen - Larazett-Baracke - Theater / 
Offizier-Kasino / Revierstube - Offiziere der Kompagnie - Gesellschaftsraum im Offizier-Kasino - Speisezimmer - Besuch italienischer Offiziere vom Nachbar-Posten - 
Chinesische Kavallerie (2 x) / „Frühstückspause“ / Chinesische Mädchen / mit Italienern und Engländern / Ein chinesischer Junge - Ein Fest in Langfang - Chinesische 
Reiter / Chinesischer General Go-Tu-Chai / Chinesische Reiter / Rittmeister / Chinesische Unteroffiziere / Chinesische Offiziere / Hauptmann Beyer auf einer Parade 
chinesischer Truppen - Die Besatzung einer Paradeaufstellung - Die Kompagnie im Schützenfeuer - Bau von Sonnen-Dächern - Mannschaftspferde in der Koppel 
- Wirtschaftshof - Vieh-Hof - Ein Zug rückt zu einer Erkundung aus (im Hintergrund das ehemalige Dorf Langfang) / Die von uns erbaute Villa „Weidmanns-Lust“ / 
Meine erste Wohnung in Langfang - Die Villa mit Sonnendach / Die Villa im Bau - Wohnhaus der chinesischen Angestellten / Telegraphenhaus / Telephonhaus - Auf 
dem Schießstand - Unteroffiziere beim Tennis - Korporalschaften (3 Bilder) - Italienische Unteroffiziere beim Besuch - Brücke bei Langfang - Eingefallene Pagode 
bei Langfang - Kot-Sammler / Barbier / Droschke / Der kleine Kuli / Arbeits-Wagen / aus der Revier-Stube - eingefallene Brücke / der Augenarzt behandelt Augen-
Kranke / chinesiches Denkmal / Chinesische Kinder - der Affe des Leutnant v. Seckendorff. - Die Seidenhemdchen zart gebräunt u. tls mit kl. Einrissen. Insgesamt 
ein äußerst spannendes Zeitdokument in wohlerhaltenem Zustand.
Privately printed album. With coloured lithographed title, 1 coloured lithographed plan of the camp and 46 plates with illustrations after photographs, 
these partly hand-coloured. Original red cloth with coloured cover illustration (slightly rubbed and bumped, the binding somewhat loose). - With a handwritten 
dedication. - The partly titled illustrations decoratively framed by reproductions of traditional Chinese woodcuts. Depicted is: Station „Langfang“ with Chinese 
station guard - Monument to sailor Batz killed at Langfang - Plate in monument (killed 18 June 1900) - View of camp - The Emperor‘s Gate - The Commander‘s House 
after completion - Monument stone (to the construction of the camp) - Kitchen building - Kitchen, in front Chinese people - canteen - Staff building. Left guardhouse 
with detention house - Staff building - Guard post / bell for camp clock - Crew barrack with sun roof - Crew barrack in winter - Ponnie riders of the Komp. / Company 
park wagon / Wagon remise / Economy building / Company wagon - Larazett barrack - Theatre / Officers‘ mess / Station room - Company officers - Social room in 
officers‘ mess - Dining room - Visiting Italian officers from neighbouring post - Chinese cavalry (2 x) / „Breakfast break“ / Chinese girls / with Italians and English / A 
Chinese boy - A festival in Langfang - Chinese horsemen / Chinese general Go-Tu-Chai / Chinese horsemen / cavalry captains / Chinese non-commissioned officers / 
Chinese officers / Captain Beyer on a parade of Chinese troops - The crew of a parade formation - The company in rifle fire - Construction of sun-roofs - Crew horses 
in the paddock - Farmyard - Cattle yard - A platoon moves out on a reconnaissance (in the background the former village of Langfang) / The villa „Weidmanns-Lust“ 
built by us / My first home in Langfang - The villa with sun-roof / The villa under construction - Chinese employees‘ home / Telegraph house / Telephone house - On 
the shooting range - Non-commissioned officers playing tennis - Corporals (3 pictures) - Italian non-commissioned officers visiting - Bridge at Langfang - Collapsed 
pagoda at Langfang - Manure collector / Barber / Droshke / The little pen / Working trolley / From the station house - Collapsed bridge / The ophthalmologist 
treating eye-sick people / Chinese monument / Chinese children - Lieutenant v. Seckendorff. - The silk chemises delicately browned and partly with small tears. 
Altogether an interesting document of the time in well-preserved condition. 
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131     China - - Hu Zhengyan (nach). Shizhuzhai jianpu. (Zehn-Bambus-Halle). 4 Bde. Mit 250 Farbholzschnitten. Beijing, Rong bao zhai, 1952, 7. Monat. 
Goldgesprenkelte OBrosch. in chines. Blockbuchbindung und mont. DTiteln in mit Brokatseide bezogener Faltkassette mit mont. DTitel und Bein-Schließen. [*] 

1.500.-
Umfangreiches chinesisches Malerei-Lehrbuch mit einer Sammlung elaborierter Briefpapiere. Einige Abbildungen wurden in der speziellen chinesischen Technik 
des „Gonghua“, einer Prägetechnik, hergestellt. Enthält unter anderem feine Darstellungen von Blumen und Felsen, Antiquitäten, malerischen Landschaften, 
Bronzen, mythologischen Tieren und Schmetterlingen. Nach dem Original von Hu Zhengyan aus dem Jahr 1644. - Wohlerhalten.
Ten Bamboo Studio. - 4 volumes with 250 coloured woodcuts. Original brochure with Chinese blockbook binding and mounted labels in brocade silk-covered 
folding case. - Extensive Chinese compendium about painting after the original by Hu Zhengyan from 1644. Some illustrations were made using the special Chinese 
technique of „gonghua“, an embossing technique. Includes fine depictions of flowers and rocks, antiquities, picturesque landscapes, bronzes, mythological animals 
and butterflies, among others. - Very well preserved. 

130     China - - Liú Ying. Báima tú (Bilder der hundert Pferde). 1961. Tusche, Aquarelle und Gouache auf Seide, auf Papier aufgezogen. 112 x 56,5 cm (140 x 
70,5 cm). Signiert, datiert und betitelt oben rechts. Eingefasst in dekorativer Brokatbordüre. Gerollt gelagert. [*] 600.-
Die Malerin Liú Ying ist Mitglied der Hong Kong Artists Association of China und der Beijing Artists Association. Sie ist zudem Vizepräsidentin des China National 
Folklore Painting and Calligraphy Institute. - Sehr vereinzelt mit kl. Löchlein. Zarte Knickspur in der linken Bildhälfte, ohne Farbausbruch. Farben in sehr schönem 
Zustand.
(Pictures of the hundred horses). Ink, watercolours and gouache on silk, mounted on paper. Signed, dated and titled upper right. Bound in decorative brocade 
border. Stored rolled. - The painter Liú Ying is a member of the Hong Kong Artists Association of China and the Beijing Artists Association. She is also vice-president 
of the China National Folklore Painting and Calligraphy Institute. - Very few small holes. Tender crease in the left half of the picture, without colour break. Colours 
in very nice condition. 
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132     China - Vietnam - - Sammlung von vier Original-Zeichnungen 
mit Darstellungen aus China und Vietnam. Um 1860. Je Aquarelle auf Pa-
pier, auf Karton kaschiert. Maße je 17,5 x 25 cm. Je monogrammiert „G de M“. 

600.-
Die vorliegenden Zeichnungen scheinen in der Zeit des Chinafeldzugs (1860) 
und der Eroberung von Cochinchina durch Frankreich (1862) entstanden zu 
sein. Enthalten sind folgende Motive: Chefoo (Zhifu), Golf von Petchili. Zu 
sehen sind etwa 30 westliche Schiffe, die in der Reede von Zhifu vor Anker 
liegen. Diese Szene könnte der Ankunft der französischen Truppen unter 
General Cousin-Montauban in Zhifu am 6. Juni 1860 entsprechen, während 
der französisch-englischen Expedition nach China, die im Oktober mit der 
Plünderung des Sommerpalastes und der Eroberung Pekings endete. - 
Chinesische Boote vor einer Hafenanlage. - Landungsplatz in Saigon 
(Cochinchina). Stellt eine Landungsstelle dar, die von mehreren kleinen 
Booten und verschiedenen Gebäuden umgeben ist. Die französische Flagge 
ist zwei Mal zu sehen. - Fischerdorf mit Personen und Booten. Darunter ein 
westliches Schiff. Im Hintergrund ist ein Tempel oder eine Kirche zu sehen. 
- Der Urheber war wahrscheinlich ein Seemann oder Reisender, der sich in 
den frühen 1860er Jahren im Fernen Osten aufhielt. Einige Details wurden 
besonders sorgfältig dargestellt, so z.B. die Schornsteine auf den ersten vier 
Schiffen des Zhifu-Bildes zwischen dem Fockmast und dem Großmast, die 
zeigen, dass es sich um dampfbetriebene Schiffe handelt. - Papierbedingt 
etwas gebräunt. 1 Bl. etwas fleckig. Insgesamt gut erhalten.
China - Vietnam - Collection of four original drawings depicting China and 
Vietnam. Around 1860, each watercolour on paper, mounted on cardboard. 
Each monogrammed „G de M“. - The present drawings seem to have been 
made during the China campaign (1860) and the conquest of Cochinchina 
by France (1862). They contain the following motifs: Chefoo (Zhifu), Gulf 
of Petchili. About 30 western ships are seen anchored in the roadstead of 
Zhifu. This scene may correspond to the arrival of French troops under 
General Cousin-Montauban in Zhifu on 6 June 1860, during the Franco-English 
expedition to China that ended in October with the sacking of the Summer 
Palace and the conquest of Beijing. - Chinese boats in front of a hafen. - 
Landing site in Saigon (Cochinchina). Depicts a landing site surrounded by 
several small boats and various buildings. The French flag can be seen twice. 
- Fishing village with people and boats. Among them a western ship. A 
temple or church can be seen in the background. - The author was probably 
a sailor or traveller who was in the Far East in the early 1860s. Some details 
were particularly carefully depicted, e.g. the funnels on the first four ships 
of the Zhifu painting between the foremast and the mainmast, showing that 
they were steam-powered ships. - Paper somewhat browned. 1 leaf somewhat 
stained. Overall well preserved.

133     Deutschland - - G. Friedrich Hochecker. Zwei Original-Zeich-
nungen mit Ansichten von Hildesheim. Um 1794. Feder, Gouache und 
Aquarelle auf Papier. 15,5 x 23,5 cm und 16,5 x 24 cm. Je signiert, eine Ar-
beit zusätzlich datiert. Unter der Darstellung mit handschriftlicher Betitelung. 
Punktuell auf Unterlage montiert, im Passepartout freigestellt und dekorativ 
unter Glas gerahmt. [*] 600.-
Je betitelt: „Prospect der Gegent von Bihderlah und Wolenstein in Stift 
Hildesheim“ und „Prospect der Gegent des Amts Liebenburg in Stift 
Hildesheim“. - Über Hochecker ist bisher wenig bekannt, laut Gwinner war der 
Künstler in Corvey und Hildesheim aktiv und radierte mehrere Ansichten (vgl. 
ders., Kunst und Künstler in Frankfurt am Main, 1862, S. 263). Das Dom und 
Diözesanmuseum in Hildesheim verwahrt ein Gemälde von Hochecker. - Je mit 
gezeichneter Einfassungslinie in Tinte. Fein ausgearbeitete Landschafts- und 
Architekturdarstellungen. - Technikbedingt etwas gewellt und teils mit kleinen 
Farbausbrüchen. Ecken teils mit Läsuren. Farben sehr schön erhalten.
Germany - Two original drawings with views of Hildesheim. Around 
1794. Pen-and-ink, gouache and watercolours on paper. Each signed, one 
work additionally dated. Handwritten title under the picture. Spot-mounted 
on backing and in passepartout, decoratively framed under glass. - Each with 
a drawn border line in ink. Finely worked out landscape and architectural 
depictions. - Somewhat wavy due to the technique and partly with small colour 
breaks. Corners partly with defects. Colours very well preserved. 
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135     Frankreich - Gastronomie - - François Massialot. Le Nouveau  
Cuisinier Royal et Bourgeois. 2 Bde. (Bd. II u. III). Mit 14 (von 15?) gefalteten 
Holzschnitttafeln. Paris, Saugrain, 1748 u. 1750. (II) 2 Bll., 520 S., 15 Bll. (III) 2 
Bll., 400 S., 14 Bll. Kl.-8°. Pp. d. Zt. je mit mont. RSchild u. Rotschnitt (berieben 
u. bestoßen, die RSchilder mit kl. Fehlstellen). 600.-
Staatsbibliothek Berlin, Kriegsverlust. - Vicaire 575. - Bitting 314. - Die 
Sekundärliteratur ist sich in der Aufteilung der 23 Tafeln der kompletten 
Reihe (Bd. I-III) der vorliegenden Ausgabe nicht einig: Laut Vicaire enthält Bd. 
I 13 Tafeln und Bd. III 10, Bitting spricht von 11 Tafeln in Bd. I und 12 in Bd. 
III. - Die Tafeln zeigen je verschiedene Gedecke. - François Massialot war ein 
französischer Koch, welcher für namhafte Persönlichkeiten wie Philippe I., 
Herzog von Orléans, der Bruder Ludwigs XIV., und seinen Sohn Philippe II., 
Herzog von Orléans tätig war. Eine erste Ausgabe seines „Cuisinier Royal et 
Bourgeois“ erschien bereits 1691 in einem Band und wurde schließlich auf drei 
Bände erweitert. - In Bd. III mehrere Bll. mit Wasserrand, Bd. II tls. minimal 
stockfleckig, insgesamt wohlerhaltene Exemplare.
Geography - France - Gastronomy - 2 vols. (Vol. II a. III) With 14 (of 15?) folded 
woodcut plates. Cardboard of the time each with mounted title on spine and 
red edges (rubbed and bumped, the mounted label with small defects). - The 
secondary literature does not agree on the distribution of the 23 plates of the 
complete series (vols. I-III) of the present edition: according to Vicaire, vol. I 
contains 13 plates and vol. III 10, while Bitting speaks of 11 plates in vol. I 
and 12 in vol. III. - The plates each show different place settings. - François 
Massialot was a French chef who worked for prestigious personalities such as 
Philippe I, Duke of Orléans, the brother of Louis XIV, and his son Philippe II, 
Duke of Orléans. A first edition of his „Cuisinier Royal et Bourgeois“ appeared 
as early as 1691 in one volume and was later expanded to three volumes. - In 
vol. III, a few pages with waterstains, vol. II minimally foxed in parts, overall 
well preserved copies. 

134     Frankreich - - Friedrich Hoffstadt. Landschaft mir Felsenschloss 
und Speerträgern. 1821. Feder auf Papier, voll auf Unterlage aufgezogen. 45,5 
x 34,5 cm. Monogrammiert und datiert. Punktuell auf Unterlage montiert. 

1.000.-
Friedrich Hoffstadt (1802-1846) studierte in Erlangen und Landshut 
Rechtswissenschaftten und war als Jurist u.a. in München, Frankfurt und 
Aschaffenburg tätig. Bedeutung erlangte er jedoch insbesondere als Künstler 
mit einem besonderen Interesse für mittelalterliche Architektur. Stark von 
romantischen Strömungen beeinflusst, schuf der Autodidakt Illustrationen 
u.a. zu La Motte-Fouqué‘s „Zauberring“. In München begründete der Hoffstadt 
die „Gesellschaft für deutsche Alterthumskunde zu den drei Schilden“ mit 
und publizierte die Früchte seiner Forschung, insbesondere zur Spitzbogen-
Kunst, in Werken wie dem „Gothischen ABC-Buch“ oder den „Grundregeln des 
gothischen Stils für Künstler und Werkleute“. Den Nachlass des Künstlers, der 
bereits 1846 starb, erwarb die königliche Akademie der Künste zu München. 
- Die vorliegende, minutiös ausgeführte Zeichnung zeigt ein wohl imaginäres 
mittelalterliches Schloss eingebettet in eine opulente Felslandschaft. Es 
erinnert in manchen Elementen an einige berühmte Schlösser, die jedoch erst 
wenige Jahrzehnte später in dieser Form existierten, so beispielsweise Schloss 
Neuschwanstein und Schloss Liechtenstein. - Gebräunt und fleckig. Insgesamt 
wohlerhalten.
Landscape with a castle and spearmen. Pen-and-ink drawing on paper, 
fully mounted on backing. Monogrammed and dated. Mounted in spots on 
backing. - Friedrich Hoffstadt (1802-1846) studied law and worked as a lawyer 
in Munich, Frankfurt and Aschaffenburg. However, he gained particular 
importance as an artist with a special interest in medieval architecture. Strongly 
influenced by Romantic currents, the self-taught artist created illustrations 
for La Motte-Fouqué‘s „Magic Ring“, among others. He published the fruits 
of his research, especially on pointed arch art, in works such as the „Gothic 
ABC Book“ or the „ Basic Rules of Gothic Style for Artists and Craftsmen“. The 
estate of the artist was acquired by the Royal Academy of Arts in Munich. - This 
meticulously executed drawing shows a probably imaginary medieval castle 
embedded in an opulent rocky landscape. In some elements it reminds of 
some famous castles, which, however, only existed in this form a few decades 
later, for example Neuschwanstein Castle and Liechtenstein Castle. - Browned 
and stained. Overall in good condition. 
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136     Frankreich - Paris - - Louis Albert Bacler d‘Albe. Promenades pittoresques et lithographiques dans Paris et ses environs. Mit 48 lithographischen 
Tafeln von Engelmann und Villain. Paris, F. Villain, 1822. 1 Bl., 35 S., Tafeln. Folio. Dunkelgrünes HLdr. d. Zt. mit Lederecken, Marmorpapier und RVergoldung 
(minimal berieben). [*] 2.000.-
Thieme-Becker II, 327. Nicht bei Twyman. - Prachtvolles Zeugnis früher Lithographie. Vollständiges Exemplar, welches in 8 Lieferungen erschien. Die Tafeln zeigen 
verschiedene Stadtansichten mit Darstellung der lokalen Bevölkerung bei der Arbeit und in der Freizeit. Die Tafeln zeigen u.a. Le Pont Neuf, le Pavillon Ternaux 
(Auteuil), le Château de St Cloud, la Marchande de Coco du Pont de l‘École Militaire, l‘Entrée des Champs Elysées, le Jardin des Tuileries, le Carrefour de la Madeleine 
(rue St. Honoré), le Boulevard de la Madeleine (l‘église en construction), le Boulevard des bains chinois. Der Maler und Kartograph General Bacler d‘Albe (1762-1824) 
war der Leiter des kaiserlichen topographischen Kabinetts. - Durchgehend etwas braunfleckig, die Tafeln meist nur im Außenrand. - Schöne breitrandige Folge des 
seltenen Werkes.
Splendid example of early lithography. Complete copy, which was published in 8 editions. The plates show various views of the city with depictions of the local 
population at work and at leisure. The plates show among others Le Pont Neuf, le Pavillon Ternaux (Auteuil), le Château de St Cloud, la Marchande de Coco du 
Pont de l‘École Militaire, l‘Entrée des Champs Elysées, le Jardin des Tuileries, le Carrefour de la Madeleine (rue St. Honoré), le Boulevard de la Madeleine (l‘église en 
construction), le Boulevard des bains chinois. The painter and cartographer General Bacler d‘Albe (1762-1824) was the head of the imperial topographical cabinet. 
- Throughout somewhat brownspotted, the plates mostly only in the outer margin. - Beautiful set with wide margins of the rare work. 

Seltene Folge des frühen lithographischen Werkes
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137          Italien - - (Philipp) Alfons (Frhr.) von  
Mumm (von Schwarzenstein). Mein ligurisches 
Heim. Mit Freunden für Freunde zusammengestellt 
und nach eigenen Aufnahmen illustrirt von Freiherr Al-
fons Von Mumm. Mit zahlreichen Kupfertiefdruck-
bildern und 1 dppblgr. Karte. Berlin, Büxenstein, 
1915. 207 S., 2 Bll. 4°. OLwd. mit reicher Goldprägung. 
[*] 600.-
Erste Ausgabe. - Seltener Privatdruck mit 
stimmungsvollen Kupfertiefdruckbildern. - Laut 
KVK nur in wenigen Bibliotheken, in der Stabi Berlin 
„vermißt“ (wohl Kriegsverlust). - Sehr gutes Exemplar.
Italy - First edition. Compiled with friends for 
friends and illustrated from his own photographs by 
Baron Alfons Von Mumm. With numerous copper 
engravings and 1 double-page map. Orig. cloth 
with rich gold embossing. Rare private edition with 
atmospheric copperplate intaglio illustrations. - Very 
good copy. 
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138     Italien - - Francisco Sanz Moreno. Ampla, copiosa, y verdadera Rela  cion del incendio dela  
montana de Soma, o Vesubio. Dividida en ocho capitulos adonde se haze relacion de todo lo sucedido 
tanto en Napoles, como en los lugares, y campana à 3. y à 4. leguas a la redonda de la Montana. Decla-
randolo todo dia por dia, desde martes 16. de deciembre, que se abrio la montana de 1631 por todo el 
mes de maio 1632. Mit Wappen-Titelholzschnitt, Holzschnitt-Initialen u. -Buchschmuck. Neapel, 
für Lazaro Escorigio, 1632. 8°. 8 Bl., 80 S. (sign.: a-b4, A-K4). HLdr. d. spät. 19. Jh. mit goldgepr. RTitel u. 
RVerg. (berieben). [*  3.000.-
Nicht im KVK. - Äußerst seltener Tagesbericht über den Ausbruch des Vesuvs 1631. Die Eruption begann 
am 16. Dezember 1631 und erreichte am Tag danach ihren Höhepunkt. Obwohl der berühmteste 
Ausbruch des Vesuvs, der die Städte Pompeji und Herculaneum zerstörte, im Jahr 79 n. Chr. stattfand, 
hat der Berg eine lange Geschichte von Ausbrüchen sowohl vor als auch nach diesem Datum. An 
diesem Tag im Jahr 1631 kam es zu einem weiteren großen Ausbruch des Vesuvs, bei dem viele Dörfer 
unter Lavaströmen begraben wurden. Am zweiten Tag kam es zu einer noch größeren Eruption, die 
in den nächsten Tagen anhielt, wenn auch mit abnehmender Intensität. Was viele nicht wissen, ist, 
dass dieser Ausbruch einen Tsunami auslöste, dessen Wellen dreimal an Land schlugen und viele 
Boote an der Küste beschädigten und zerstörten. Bei diesem Ausbruch veloren etwa 4000 Menschen 
ihr Leben und der Gipfel des Vesuvs war um 450 m reduziert worden. - Furchheim 168: Molto Raro. - 
Exemplar mit gestoch. Exlibris aus der Bibliothek von Feliciano Ramirez de Arellano, Marques de 
la Fuensanta del Vale. - Marmor. Vorsätze, gebräunt, wenige Unterstreichungen, letztes Blatt mit hs. 
Vermerk.
With armorial title woodcut, woodcut initials and book decoration. Late 19th cent. with spine gilt and 
gilt-stamped title to spine (rubbed). - Extremely rare report on the eruption of Vesuvius in 1631. The 
eruption began on 16 December 1631 and reached its peak the day after. Although the most famous 
eruption of Vesuvius, which destroyed the cities of Pompeii and Herculaneum, occurred in 79 AD, the 
mountain has a long history of eruptions both before and after that date. On this day in 1631, another 
major eruption of Vesuvius occurred, burying many villages under lava flows. On the second day, there 
was an even bigger eruption that continued for the next few days, albeit with decreasing intensity. 
What many people do not know is that this eruption triggered a tsunami, the waves of which hit the 
land three times, damaging and destroying many boats on the coast. About 4000 people lost their 
lives in this eruption and the summit of Vesuvius was reduced by 450 metres. - Furchheim 168: Molto 
Raro. - Copy with engraved bookplate from the library of Feliciano Ramirez de Arellano, Marques de 
la Fuensanta del Vale. - Marbled endpapers, browned, few underlinings, last leaf with a written note. 

139     Italien - Rom - - Francesco Miccinelli. Veduta del Profilo della Città di Roma delineata dal Palazzo di Villa Medici alla Trinità dè Monti sul Monte Pincio. 
Um 1871. Kupferstich von vier Platten auf festem Papier. 57,5 x 267,5 cm. Mit dem Blindstempel der Regia Calcografia di Roma. [*] 2.500.-
Bertarelli/Arrigoni, 190. - Lugt L.2144 (für den Blindstempel). - Unten links mit Namen des Künstlers, unten rechts mit dem Zusatz: „In Roma presso la Calcografia 
Camerale. 1807. Publicata dal P. Gio. M.a Cassini Somasco“. Mit Nummerierung im Motiv und entsprechender Legende unterhalb der Darstellung. Zeigt die 
wichtigsten Paläste, Kirchen und Denkmäler der Stadt. - Die Calcografia di Roma wurde 1738 von Papst Clemens XII. gegründet. 1871 ging sie in den Besitz der 
Regierung des Königreichs Italien über und trug von da an das Prädikat „Regia“ (königlich). - Verso etwas angeschmutzt und mit Spuren früherer Montierung. 
Etwas stockfleckig und vereinzelt mit kleinen Anschmutzungen. Untere rechte Ecke mit Knickspur, obere rechte Ecke mit kleinem Einriss. Gerollt gelagert.
Italy - Rome - Copper engraving from four plates on strong paper. Around 1871. With the blind stamp of the Regia Calcografia di Roma. - Below left with the artist‘s 
name, below right with the addition: „In Roma presso la Calcografia Camerale. 1807. Publicata dal P. Gio. M.a Cassini Somasco“. With numbering in the motif and 
corresponding legend below the image. Showing the most important palaces, churches and monuments of the city. - The Calcografia di Roma was founded in 
1738 by Pope Clement XII. In 1871 it became the property of the government of the Kingdom of Italy and from then on bore the predicate „Regia“ (royal). - Verso 
somewhat soiled and with traces of former mounting. Somewhat foxed and with isolated small smudges. Lower right corner with a crease, upper right corner with 
a small tear. Stored rolled. 

Ausbruch des Vesuvs 1631
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140     Italien - Rom - - Giuseppe Vasi.  (1710 - 1782). Il prospetto della Citta   Leonina, che si vede colla Basilica Vaticana, Ponte e Castel S. Angelo. (= Der 
Ausblick auf die päpstliche Stadt zu sehen mit der Vatikanbasilika, der Engelsbrücke und der Engelsburg). 1765. Radierung und Kupferstich von drei Platten auf 
dreiteilig montiertem Büttenpapier. Ca. 101 x 70,5 cm. In der Platte bezeichnet und datiert. Fest auf Karton u. unter Passepartout montiert. [*] 1.200.-
Der italienische Graphiker und Vedutenstecher Giuseppe Vasi widmete sich Zeit seines Lebens insbesondere Ansichten der ewigen Stadt Rom. So veröffentlichte 
er zwischen 1746 und 1761 zehn Bände mit 240 Graphiken römischer Monumente und schuf hiermit einen detaillierten Überblick über die Stadt Rom in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts. Einen Höhepunkt setzte Vasi schließlich mit dem ca. 102,5 x 261,5 cm großen Rom-Panorama von 1765, mit dem Titel „Prospetto del Alma 
Cittá di Roma visto dal Monte Gianicolo“. Dieses zeigt die Stadt Rom gesehen vom Gianicolo. Die Ansicht wurde von zwei großen Radierungen begleitet, welche 
die gleiche Höhe hatten, sodass sie die Wanddekoration des großen Panoramas vervollständigen konnten. Davon die vogelperspektivische Ansicht der päpstlichen 
Stadt mit Blick auf den Tiber, die ihn überspannende Engelsbrücke, die Engelsburg in der rechten Bildhälfte sowie den imposanten Petersdom u.a. - Im unteren 
Blattrand positionierte Vasi wie bereits im Blatt „Campo Vaccino“ eine Widmung, hier an die „Signori Conservatori del Popolo Romano“ sowie eine Kartusche mit 
dem Wappen der Stadt. Es folgt eine Legende mit 26 Bauwerken, welche wie zuvor im Stich nummeriert sind. Auf die beiden Stiche „Campo Vaccino“ und „La Città 
Leonina“ folgten 1771 schließlich mit „La veduta della Basilica di S. Maria Maggiore“ sowie „La veduta della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura“ schließlich noch zwei 
weitere Ansichten Vasis. - Vereinzelt eher unauffällige Braunfleckchen, insgesamt nuancenreicher und kräftiger Druck mit imposanten Maßen.
(= The view of the papal city to see with the Vatican Basilica, the Bridge of Angels and Castel Sant‘Angelo). Etching and engraving on laid paper mounted in three 
parts. Inscribed and dated in the plate. Firmly mounted on cardboard and under passepartout. The Italian artist and engraver Giuseppe Vasi devoted his life in 
particular to creating views of the eternal city of Rome. Between 1746 and 1761 he published ten volumes with 240 prints of Roman monuments, thus creating a 
detailed overview of the city of Rome in the mid-18th century. Vasi finally set a highlight with the approx. 102.5 x 261.5 cm large Rome panorama of 1765, which has 
the title „Prospetto del Alma Cittá di Roma visto dal Monte Gianicolo“. It shows the city of Rome seen from the Gianicolo. The view was accompanied by two large 
etchings, which had the same height, so that they could complete the wall decoration of the large panorama. - View of the papal city with a sight on the Tiber, the 
Ponte S. Angelo spanning it, the Castel S. Angelo in the right half of the picture as well as the imposing Peter‘s Cathedral a.o. - In the lower margin of the sheet 
Vasi positioned as already in the sheet „Campo Vaccino“ a dedication, here to the „Signori Conservatori del Popolo Romano“ as well as a cartouche with the coat of 
arms of the city. This is followed by a legend with 26 buildings, which are numbered as before in the engraving. The two engravings „Campo Vaccino“ and „La Città 
Leonina“ were followed in 1771 by „La veduta della Basilica di S. Maria Maggiore“ and „La veduta della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura“. - Isolated little brown 
spots, overall nuanced and strong print with impressive dimensions. 
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141     Italien - Rom - - Giuseppe Vasi.  (1710 - 1782). Le Rovine  delle antiche magnificenze di Roma che si veggono nel Campo Vaccino (= Die Ruinen der  
antiken Prachtbauten Roms gesehen vom Campo Vaccino). 1765. Radierung und Kupferstich von drei Platten auf dreiteilig montiertem Büttenpapier. Ca. 101 x 70,5 
cm. In der Platte bezeichnet und datiert. Punktuell unter Passepartout montiert. [*] 1.200.-
Ansicht gewidmet Abbondio Rezzonico, dem zu dieser Zeit mächtigen Neffen Papst Clemens XIII., dessen Wappen zentral in einer Kartusche plaziert wurde. 
Weiterhin bezeichnet mit „Roma quanta fuit, ipsa ruina docet“ (= Wie groß Rom war, davon zeugen selbst die Ruinen), ein zum Sprichwort gewordenes Zitat 
Francesco Albertinis, welchen den Untergang der Antike beklagte. Der Stich, welcher eine Vergrößerung eines Ausschnitts aus der Großen Ansicht von Rom 
darstellt, zeigt in belebter Kulisse imposante antike Bauten wie die Porta San Giovanni, die Ruinen des Tempio della Pace, das Kolosseum, der Septimius-
Severus-Bogen u.a. Die Bauwerke je im Stich numm. und mit Bezeichnung. - Mit kl. hinterlegten Einrissen im Blattrand, vereinzelt unauffällige Braunfleckchen in 
der oberen Blatthälfte, insgesamt nuancenreicher und kräftiger Druck in eindrucksvoller Größe.
(= The ruins of the ancient magnificent buildings of Rome seen from Campo Vaccino). 1765. Etching and engraving on laid paper on three conjoined sheets. 
Inscribed and dated in the plate. Punctually mounted under passepartout. - Dedicated to Abbondio Rezzonico, nephew of Pope Clement XIII, whose coat of 
arms was placed centrally in a cartouche. Furthermore inscribed with „Roma quanta fuit, ipsa ruina docet“, a quote by Francesco Albertini. Shown are imposing 
ancient buildings such as the Porta San Giovanni, the ruins of the Tempio della Pace, the Colosseum, the Septimius Severus Arch, etc. The buildings each in 
the engraving numbered and with designation. - With small backed tears in the margins, inconspicuous brown spots in the upper half of the sheet, overall nuanced 
and strong impression in impressive size. 
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142     Japan - - Hokusai, Hiroshige u. a. Sammlung von 9 OHolzschnitten. 18.-19. Jahrhundert. Je Farbholzschnitt oder Holzschnitt auf Papier. Blattmaße von 
ca. 21 x 13,5 cm bis 24 x 36 cm. Tls. drucksigniert u. gestempelt. Je punktuell oder fest auf Papier und bis auf ein Bl. je unter Passepartout montiert. [*] 1.200.-
Spannende Sammlung versch. Original-Holzschnitte unterschiedlicher Serien der Künstler Katsushika Hokusai, Ando Hiroshige, Utagawa Hiroshige u.a. - Enthalten 
sind die Blatt: Hokusai, zwei Blatt vermutl. aus der Erstausgabe Fugaku Hyakkei: Doppelbll. mit Darstellung von Bauern vor dem Fuji sowie Darst. eines Hirsches, 
1834-35, vgl. Met Museum JIB109. - Ando Hiroshige, Edo meisho Ryogoku-bashi hanabi (=Feuerwerk bei der Ryogoku-Brücke), aus der Serie „Die berühmten 
Ansichten von Tokyo“, um 1854. - Utagawa Hiroshige, Kusatsu: Meibutsu tateba (= Kusatsu: Famous Post House), 52. Station aus der Serie Tokaido gojusan tsugi 
no uchi (= 53 Stationen der Tokaido Straße), um 1833-34, mit Zensurstempel im Blattrand, u. rechts signiert u. mit rundem Verlegerstempel, vgl. Met Museum 
JP523. - Utagawa Hiroshige, Chushingura 2. Akt, um 1835, u. links signiert („Hiroshige ga“) u. mit Zensurstempel. - Utagawa Hiroshige, Otsu, 54. Station aus der 
Serie 53 Stationen von Tokaido (auch als Kyoka in Tokaido bekannt), ca. 1838, vgl. Met Museum JP108. - Ando Hiroshige, Matsuchiyam (Blick auf die Straße mit 
den Kabuki Theatern), aus der Serie: Edo meisho no uchi, frühes 19. Jh. - Utagawa Toyokuni, seltene Landschaftsdarstellung „Geschmackvolles Perspektivbild des 
Meguro-Hügels“, spätes 18. Jh., rechts unterhalb der Blattmitte drucksigniert („utagawa toyokuni gwa“). - Ooka Michinobu, Blatt aus Oshie Tekagami, um 1736, 
vgl. British Museum 1915,0823,0.19. - Im Randbereich etw. fingerfleckig u. knickspurig, ein Bl. etw. wurmspurig (Motiv nicht betroffen) u. etw. laienhaft auf Papier 
montiert, insgesamt farbkräftige u. klare Drucke. 
Collection of 9 woodcuts. 18th-19th century. Each colour woodcut or woodcut on paper. Partly signed and stamped. Each punctually or firmly mounted on paper 
and except for one sheet each mounted under passepartout. - Contains: as listed above. - In the margins somewhat fingerstained and creased, one sheet slightly 
worm-marked (motif not affected) and somewhat amateurishly mounted on paper, overall boldly coloured and clear impression. 
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143     Japan - - Leporello-Album mit Gestaltungsentwürfen für Japanisches Porzellan. Japan, frühes 20. Jh. Feder, Tusche und Aquarelle auf Japan, auf 
Papier aufgewalzt. 21 Bll. Quer-Folio. Floral ill. Lwd. d. Zt. (minimal berieben, ein Deckel lose). [*] 1.200.-
Die kunstfertigen Zeichnungen zeigen Gestaltungsentwürfe für verschiedene Gefäße wie Schalen, Teller, Dosen und Vasen. Beherrscht wird das Ensemble von der 
typisch japanischen filigranen Malweise und ihrer floralen Motivik. - Teils etwas fleckig bzw. angeschmutzt, 1 Bl. lose. Insgesamt wohlerhalten.
Leporello album with design sketches for Japanese porcelain. Japan, early 20th c. Pen, ink and watercolour on Japan, mounted on paper. Floral ill. contemporary 
paperback (minimally rubbed, one cover loose). - The skilful drawings show designs for different vessels like bowls, plates, boxes and vases. The ensemble is 
dominated by the typical Japanese filigree painting style and its floral motifs. - Partly somewhat stained and soiled, 1 sheet loose. Altogether well preserved. 

144     Japan - - Kubota Beisai & Nishizawa Tekiho. Hina Hyakushu (= 100 Entwürfe Japanischer Puppen). Mit zahlreichen ganzseitigen Farbholzschnitt-
Illustrationen u. einem gefalt. Farbholzschnitt. 3 Bde. (ohne Kommentarband). Kyoto, Unsodo, 1915 (10. Dezember im 4. Jahr von Taisho). (I) 44 nn. Bll. (II) 32 nn. 
Bll. (III) 44 nn. Bll. Quer 8°. Je illustr. original jap. Blockbuchbindung mit DTitel, original Kt.-Mappe mit Schließbändern beiliegend (diese stark beschädigt, insgesamt 
etw. fleckig u. berieben). [*] 600.-
Beisai, der Sohn des bekannten japanischen Maler der Meiji Periode Kubota Beisen. Nishizawa Tekiho, ein japanischer Maler der Nihonga-Richtung. - Gezeigt 
werden 100 Entwürfe für Hina-Puppen (hina ningyo). Die Hina-Puppen werden traditionell am Hina Matsuri, dem „Puppen-“ oder „Mädchenfest“ aufgestellt, 
welches in Japan jedes Jahr Anfang März gefeiert wird. Ihren Ursprung haben sie in der Edo-Zeit, in der sie als Glücksbringer galten, da man glaubte, dass sie 
böse Geister in ihrem Inneren einschließen konnten. Die meist sehr farbenfrohen Puppen sind im Stil der Heian-Zeit gekleidet und stellen den Kaiser, die Kaiserin 
und deren Hofstaat dar. - Wenige Bll. etw. lichtrandig u. mit leichtem Farbabrieb, aufgrund der Blattverklebung im Außenrand verso je etw. leimschattig u. leicht 
stockfleckig, insgesamt wohlerhalten, die Holzschnitte in kräftigem Kolorit, tls. die Holzmaserung fein mitdruckend.
(= 100 Designs of Japanese Dolls). With numerous full-page colour woodcut illustrations and one folded colour woodcut. 3 vols. (without commentary 
volume). 1915 (December 10 in the 4th year of Taisho). Each illustrated original Jap. block binding with cover title, original cardboard case with closing bands 
(case rather strong damaged, the bindings overall slightly stained and rubbed). Beisai, the son of the famous Japanese painter of the Meiji period Kubota Beisen. 
Nishizawa Tekiho, a Japanese painter of the Nihonga direction. - Shown are 100 designs for hina dolls (hina ningyo). Hina dolls are traditionally displayed at Hina 
Matsuri, the „doll“ or „girl“ festival, which is celebrated in Japan every year in early March. They have their origins in the Edo period, when they were considered 
lucky charms because they were believed to trap evil spirits inside. The mostly very colorful dolls are dressed in the style of the Heian period and represent the 
emperor, the empress and their court. - A few pages a bit light-margined and with slight colour abrasion, due to the gluing of the leaves in the outer margin verso 
a bit glue-shaded and lightly foxed, overall in good condition, the woodcuts in strong colour, sometimes finely printing the wood grain. 
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145     Japan - Ornithologie - Maeda - - Ornitho logisches Manuskript  mit 58 
meist farbigen Vogelgouachen und 5 botanischen Illustrationen. Japan, Meiji 13 
(um 1880). 19 Bll. Je ca. 24,5 x 34 cm. Mod. Pp. mit Japan bezogen, in Japanbindung. 
[*] 500.-
Schönes großformatiges Tafelmanuskript mit einer umfangreichen Auswahl 
japanischer Vögel und fünf ganzseitigen Aquarellen japanischer Flora. Jeder Vogel 
bzw. jede Vogelgruppe im Manuskript in Grasschrift beschriftet. Hier finden sich 
Mandschuren, Bussard, Habicht, Meisen, Sperlingsvögel, Zaunkönig, Meisen, Finken, 
Sperlinge, Nachtigall, Eisvogel, Japanische Mövchen, Kiebitz u.a. - Am Rand etwas 
wasserrandig. Sehr schönes attraktives Manuskript japanischer Vögel.
Ornithology. - Ornithological manuscript with 58 mostly coloured bird gouaches 
and 5 botanical illustrations. Modern paperback covered with Japan. - Beautiful 
large format plate manuscript with an extensive selection of Japanese birds and five 
full-page watercolours of Japanese flora. Each bird or group of birds in the manuscript 
labeled in grass script. Here you can find Manchurians, buzzard, hawk, tits, passerine 
birds, wren, tits, finches, sparrows, nightingale, kingfisher, Japanese gulls, lapwing, 
etc. - A bit waterstained at margins. Very nice attractive manuscript with gouaches 
of Japanese birds. 

146     Kanarische Inseln - - Jean Baptiste Bory de St. Vincent. Essais 
sur Les Fortunées Et L‘Antique Atlantide, Ou Précis De L‘Histoire générale de 
l‘Archipel des Canaries. Mit 3 gefalteten Kupferkarten und 7 (teils gefalt.) 
Kupfertafeln. Paris, Baudouin, AN XI (1803). 4°. 3 Bll., 522 S., 1 Bl. HLdr. d. Zt. 
mit Rückenvergoldung und Rückenschild (etwas beschabt, Rücken unten mit 
kleiner Fehlstelle). [*] 800.-
Erste Ausgabe, selten. - Monglond VI, 222. - Gay 2942. - Henze I, 304: „In 
seinem Werk behandelte er die Naturausstattung der Kanaren ausführlicher, 
als dies bis dahin geschehen war, auch historisch ist das Werk von Belang, u.a. 
gut fundiert in den Ausführungen über die Lebensweise der Urbevölkerung.“ 
- „Die bewegte Lebensgeschichte von Jean-Baptiste Bory de St.-Vincent 
(1778-1846) überschattet manchmal sein Ansehen als einer der besten 
und produktivsten Naturforscher des frühen neunzehnten Jahrhunderts. 
Als freizügiger Lebemann, der sich zuweilen auch als Literat versuchte, 
wurde seine Laufbahn kompliziert durch verschiedene politische Intrigen 
und finanzielle Probleme, so dass er sich manchmal über Jahre hinweg auf 
der Flucht vor den Behörden oder gar im Gefängnis befand. Trotz diesen 
Schwierigkeiten konnte er seine naturwissenschaftliche Tätigkeit aufrecht 
erhalten und gilt heute als der erste wichtige Inselgeograph und Erforscher 
von Korallenriffen. Darüber hinaus war er einer der ersten, der auf dem 
Gebiet der Biogeographie forschte“ (R. Lüthi 2013). - Gutes, komplettes und 
sehr sauberes Exemplar.
First rare edition. With 3 fold. copper engraving maps and 7 (partly fold.) 
copper engraving plates. Contemporary half leather with spine gilt and 
spine label (somewhat chafed, spine with small missing part at the bottom). - 
Good, complete and very clean copy. 
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147        Kolonien - - Kurt Schwabe (Hrsg.). Die Deutschen Kolonien. 2 Bde. Mit 40 montierten farbigen Tafeln und 211 farb. Textabbildungen nach 
Farbphotographien. Berlin, Carl Weller, (1919). (I) X S., 1 Bl., 160 S. 1 Bl. (II) 5 Bll., 164 S., 2 Bll. Fol. Grünes OWildleder auf 5 Zierbünden mit Rücken und Innenkan-
tenvergoldung, goldgepr. Deckeltitel, je 1 montierte Metall-Applikation mit der Kaiserkrone auf dem VDeckel, Goldschnitt sowie Seidenmoirée-Vorsätzen in illustr. 
OLwd. Kassette (diese beschabt, berieben u. bestoßen, die Einbände etw. beschabt, die Rücken leicht verfärbt). [*] 750.-
Heidtmann 14860. - Kainbacher 435, 4. - Schöfert, Kurt Schwabe - „Die deutschen Kolonien“ - Dritte Ausgabe, eine sehr seltene Sonderedition der 1913 erschienenen 
„Nationalausgabe“. „Die ‚Lettow-Vorbeck-Ehrengabe‘ wurde in einer Auflage von ca. 1000 Stück im November 1919 an ehemalige Kämpfer in den Kolonien 
verschenkt. Finanziert hatte dies ein extra dafür ins Leben gerufener Spendenverein. Gilt als das erste Werk mit Farbfotos in höchster technischer Vollendung. 
Dargestellt sind die Kolonien: Togo - Kamerun - Deutsch-Südwestafrika (Bd. I) sowie Deutsch-Ostafrika - Kaiser Wilhelmsland und die Inselwelt im Stillen Ozean - 
Samoa - Kiautschou (Bd. II). - Äußerst wohlerhaltene Exemplare mit der fast immer fehlenden Original-Kassette.   
2 vols. With 40 mounted coloured plates and 211 coloured text illustrations after photographs. Green suede on 5 decorative bands with gilt spine and inner 
edges, gilt cover title, 1 mounted metal application each with the imperial crown on the front cover, gilt edges and silk moirée endpapers in illustrated original cloth 
slipcase (the slipcase scuffed, rubbed and bumped). - Third edition, a very rare special edition of the „National Edition“ published in 1913. „The ‚Lettow-Vorbeck-
Ehrengabe‘ was given to former fighters in the colonies in November 1919 in an edition of about 1000 copies. This was financed by a fundraising association set 
up especially for this purpose. It is considered to be the first work with colour photographs of the highest technical perfection. Depicted are the colonies: Togo 
- Cameroon - German Southwest Africa (vol. I) as well as German East Africa - Kaiser Wilhelmsland and the islands in the Pacific Ocean - Samoa - Kiautschou (vol. 
II). - Extremely well preserved copies with the original nearly always missing case. 

148     Marokko - - James Grey Jackson. An Account of the Empire of Marocco, and the District of Suse. Compiled from Miscellaneous Observations Made 
During a Long Residence in, and Various Journeys Through, those Countries, to Which is Added an Account of Timpuctoo, the Great Emporium of Central Africa. 
Mit 11 (2 koloriert, 5 gefalt.) Aquatintatafeln und 2 gefalt. Kupferstichkarten. London, W. Bulmer, 1809. xvi, 287 S. 4°. Mod. Lwd. mit goldgepr. schwarzem 
RSchild. [*] 1.000.-
Abbey 296. - Gay 1248. - Henze II, 696. - Graesse III, 441. - Vgl. Brunet III, 477 (3. Ausgabe). - Umfangreiche Reisebeschreibung über das Königreich Marokko. 
Behandelt wird die Geographie, die Flüsse, Klima, Berge, Kultur, Wirtschaft, Zoologie (insbesondere Schlangen), Metallurgie, Mineralogie, Bevölkerung, der Islam 
und die Sprachen, sowie die Pandemie 1799/1800. - „Jackson lebte sechzehn Jahre in verschiedenen Teilen Marokkos, wo er emsig Nachrichten über dieses Land wie 
auch über das Innere Nord-Afrikas, u.a. über Handel und Handelsstraßen nach Timbuktu und diese Stadt selbst, einzog“ (Henze). - Eine Karte mit kleinen Defekten, 
nur seltener minimal fleckig bzw. gebräunt. Gutes Exemplar.
Arabia - Northafrica - Morocco - With 11 (2 coloured, 5 folded) aquatint plates and 2 folded copper engraved maps. Mod. cloth with gilt stamped black 
spine labels. - Extensive travel description of the Kingdom of Morocco. Covers geography, rivers, climate, mountains, culture, economy, zoology (especially snakes), 
metallurgy, mineralogy, population, Islam and languages, as well as the pandemic of 1799/1800. - „Jackson lived for sixteen years in various parts of Morocco, 
where he assiduously gathered news about that country as well as about the interior of North Africa, including trade and trade routes to Timbuktu and that city 
itself“ (Henze). - One map with small defects, only rarely minimally spotted, resp. browned. Good copy. 
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149     Orient - - Joseph Pitton de Tournefort. A Voyage into the Le-
vant. 3 Bände. Mit 151 (von 152?, 7 gefalt.) Kupfern und Karten. London, 
Midwinter u.a., 1741. LI, 335, 2 Bll., 390 S., 2 Bll., 364 S., 21 Bll. 8°. Ldrbde. d. Zt. 
mit RVerg. u. RSchild (etwas berieben u. beschabt). [*] 1.400.-
2. engl. Ausgabe. - Hunt 444. - Lipperheide 1442. - Nissen, ZBI 4154. - Blackmer 
1318 (Anm.). - Vgl. Cox I, 221. - Pritzel 9426. - Zuerst in Paris 1717 erschienen. 
- Reich mit Pflanzenabbildungen, Stadtansichten, Karten, Architekturdetails, 
Trachtenkupfern u.v.m. illustrierter Bericht über die Reise des französischen 
Botanikers und Mediziners über den Balkan u. Griechenland nach Anatolien, 
zum Schwarzen Meer, in den Kaukasus und bis nach Persien, auf der er 
u.a. zahlreiche bis dahin noch nicht erforschte Pflanzenarten bestimmte, 
die wissenschaftlich klassifiziert, beschrieben und nach Aubriets Vorlagen 
sorgfältig gestochen sind. Unter den Ansichten Candia, Smyrna, Tiflis u. 
Trapezunt. - Teils etw. gebräunt, 2 Taf. ankol. Insgesamt gutes Exemplar, die 
Kupfer meist in sauberen und klaren Abdrucken.
2nd English edition. Appeared first at Paris in 1717. - With 151 (of 152, 7 
folded) engraved plates. - Contemp. leather (somewhat rubbed). - The richly 
illustrated account of Tournefort‘s travels into the Near East - from Greece to 
Asia Minor, through the Black Sea region, Armenia and the Caucasus to Persia 
- „in which he found a great many new species of plants“ (Hunt), contains a 
biography of the author by Lauthier and an Elogium by Fontenelle. The plant 
classification developed by the French botanist and professor of medicine 
Tournefort (1656-1708) remained the standard throughout Europe until 
superseeded by the nomenclature introduced by Linnaeus in 1753. He took 
with him the painter Aubriet „to enrich the collections of the king and those 
of the Academy. His rigid determination to stick closely to his scientific aims 
prevented him from noting many things that a more naive traveller would 
have described“ (Cox). - Occasionally browned. Overall a fine copy. 
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150     Osterinseln - - Walter Knoche. Die Osterinsel. Eine Zusammenfassung der chilenischen Osterinselexpedition des Jahres 1911. Mit 1 ganzseitigen 
Textabbildung, 1 Seite mit Noten und 54 Abbildungen auf 20 Tafeln. Conception, Verlag des wiss. Archivs von Chile, 1925. 4 Bll., 319 S. 8°. Illustr. OBroschur (in 
den Rändern etw. knichspurig und minimal fleckig, der Rücken etw. gebräunt). 1.500.-
Äußerst seltene erste Ausgabe. - Dem Meteorologen und Kulturanthropologen Walter Knoche wurde 1911 von der chilenischen Regierung die wissenschaftliche 
Leitung der ersten chilenischen Osterinsel-Expedition übertragen. Zusammen mit einer mehrköpfigen wissennschaftlichen Besatzung gelangte Knoche mit dem 
Schiff „General Baquedano“ auf die entfernt gelegene polynesische Insel, welche seit 1888 unter chilenischer Kolonialverwaltung gestanden, bis zur Expedition 
Knoches jedoch nie eingehender erforscht wurde. - Knoches Expedition und die daraus entstandene Dokumentation ist inbesondere deshalb so bedeutend, da es 
ihm noch möglich war, mit den letzten Ureinwohnern in Kontakt zu treten. Er befragte sie zu überlieferten und schon zum damaligen Zeitpunkt fast verschwundenen 
Traditionen. Es entstanden Aufzeichnungen zu Mythen, Gesängen, Tänzen sowie religiösen Ritualen. In dieser Form war Walter Knoche der Letzte, welcher mit 
den beiden letzten noch lebenden Anhängern der alten Osterinselkultur in Kontakt gelangen konnte. - Unbeschnittenes Exemplar, papierbedingt sehr zart 
u. gleichmäßig gebräunt. Insgesamt äußerst wohlerhaltenes Exemplar dieser seltenen Monographie über die Osterinsel.  
Extremely rare first edition. With 1 full-page text illustration, 1 page of notes, and 54 illustrations on 20 plates. Illustr. original wrapper (a bit creased 
and minimally stained in the margins, the spine a bit browned). - The meteorologist and cultural anthropologist Walter Knoche was entrusted by the Chilean 
gouvernment with the scientific leadership of the first Chilean Easter Island expedition in 1911. Together with a crew of several scientists, Knoche arrived with the 
ship „General Baquedano“ on the remote Polynesian island, which had been under Chilean colonial administration since 1888, but had never been explored in detail 
until Knoche‘s expedition. - This expedition and the resulting documentation is particularly significant because it was still possible for Knoche to make contact with 
the last indigenous people. He interviewed them about traditions that had been passed down and had almost disappeared at that time. Records of myths, songs, 
dances as well as religious rituals were made. In this form Walter Knoche was the last one who could get in contact with the last two still living adherents of 
the old Easter Island culture. - Untrimmed copy, paper very tender and evenly browned. Overall very well preserved copy of this rare monograph on Easter Island. 

151     Peru - Mexico - - William H.  Pres-
cott. (Works. New (and revised) edition.) 12 Bde. 
Mit 12 gest. Frontispiz-Porträts, 7 gest. Port-
räts, 4 Tafeln und 4 Karten, davon 2 gefaltet. 
London, Routledge and Sons, 1874-1878. 8°. 
HLdr. d. Zt. mit reicher RVergoldung, goldgepr. 
RSchildern, Marmordeckeln, Lederecken, Mar-
morschnitt, Marmorvorsätze (minimal berie-
ben, 1 Rücken mit Fehlstelle, 2 VDeckel lose). 

800.-
Mit Exlibris des Barons von Stamm-
Holzhausen, deutscher Botschafter in Madrid 
zwischen 1887-92. - Enthält: History of the 
Conquest of Peru. 2 Bde. 1875. - History of the 
Conquest of Mexico with a Preliminary View of 
the Ancient Mexican Civilization and the Life 
of the Conqueror, Hernando Cortés. 2 Bde. 
1878. - History of the Reign of Ferdinand and 
Isabella The Catholic. 2 Bde. 1878. - History of 
the Reign of Philip the Second, King of Spain. 
3 Bde. 1874-1878. - History of the Reign of 
Charles the Fifth. 2 Bde. 1878. - Biographical 
and Critical Miscellanies. 1878. - Prescott 
war ein amerikanischer Historiker und 
Hispanist, der von vielen Historikern als der 
erste amerikanische Wissenschaftshistoriker 
angesehen wird. - Vereinzelt braunfleckig. 
Insgesamt gut erhalten.
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152     Rhein - - J. A Lasinsky. Sketchbook. Fifty-Five Views of the  Rhine drawn from nature. Mit lithogr. und handkol. Titel, 55 handkolorierten Federlitho-
graphien sowie einer grenzkolorierten gefalteten Karte. Frankfurt, Ch. Jügel, 1829. 2 Bll. Text. Quer-Folio (29 x 39 cm). HLdr. d. Zt. mit goldgepr. DTitel, dreis. 
Goldschnitt, Vorsätze aus Glanzpapier (etwas berieben, Ecken bestoßen und Rücken minimal angeplatzt). [*] 3.200.-
Engelmann BG 825. - Schmitt 161. - Die Karte von C. Lill nach A. Ravenstein zeigt den Lauf des Rheins von Mainz bis Köln mit der Main- und Lahngegend und 
den Rändern des Taunus. Die prächtig kolorierten Federlithographien je mit Titel in deutscher und französischer Sprache. - Das Skizzenbuch entstand während 
Lasinskys Studium an der Düsseldorfer Akademie, die Tafeln sind auf 1828 datiert. Mit Ansichten u.a. von Bingen, Mainz, Koblenz, Bonn und Köln. - „The 
predilection now entertained in England for this part of Germany, and the applause bestowed by Englishmen upon the first proof-sheets of this collection, make 
the publisher hope that this set of views, which represents nature in her full truth, will always be an agreeable remembrance to those who have seen the beauties 
of the Rhine, and an incitement to those who have not yet visited these countries so interesting as well as by the grandeur of their scenery as also by the many 
historical monuments of antiquity and of the middle-age.“ - Tafel 27 mit falscher Nummerierung. 2 Bll. mit Quetschfalte. 1 Bl. mit kl. Fehlstelle im äußeren weißen 
Rand. Vereinzelt minimal (braun-)fleckig. Insgesamt sehr schönes Exemplar mit kräftigem Kolorit.
Germany - Rhineland - With lithographic and hand coloured title, 55 hand coloured lithographs and a border coloured folded map. Half leather with 
gilt title on cover, gilt edges, glazed white endpapers (somewhat rubbed, corners bumped and spine minimally chipped). - The map by C. Lill after A. Ravenstein 
shows the course of the Rhine from Mainz to Cologne with the Main and Lahn area and the edges of the Taunus. The magnificently coloured lithographs each with 
captions in German and French. - The sketchbook was made during Lasinsky‘s studies at the Düsseldorf Academy, the plates are dated 1828. With views of Bingen, 
Mainz, Koblenz, Bonn and Cologne, among others. - Plate 27 with wrong numbering. 2 fol. with crease. 1 fol. with small loss in the outer white margin. Occasional 
minimal (brown) spotting. Overall very nice copy with strong colouring. 
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153     Rhein - - Caspar Scheuren.  (1810 Aachen - 1887 Düsseldorf). Das Nahe-Thal. Von dem Ursprunge der Nahe bis zu ihrer Mündung in den Rhein. Nach 
der Natur aufgenommen von J.C. Scheuren. Auf Stein gezeichnet von A. Borum und A. Brandmayer. Mit lithogr. Titel von D. Levy, lithogr. Widmungsblatt und 
20 lithogr. Ansichten. Köln, Gebr. Kehr & Niessen, (1837). Quer-Gr.-4°. OHLwd. mit Titelschild (beschabt und fleckig). [*] 1.000.-
Erste Ausgabe. - Vgl. Köhne 372 (Titel u. 12 Lithos, 1835). - Reiniger 55 (dat. 1834). - Schrifttum z. rhein. Kunst 1657 (o.J.). - Sehr seltene Originalausgabe der schönen 
Ansichten von Bad Kreuznach, Rathaus, Kautzenburg, Nahebrücke, Alte Kirche=Pauluskirche, Solebäder, Theodorshalle, Rheingrafenstein, Rotenfels, Ebernburg, 
Burg Sponheim, Burg Böckelheim, Boos, Disibodenberg, Martinstein, Schloss Dhaun 2x, Oberstein, Laubenheim, Stromberg. - Jede Tafel mit Trockenstempel des 
Verlages. Tafeln (ca. die ersten 10) teils. stockfleckig, im äußeren Eckrand auch wasserrandig, die weiteren 10 nahezu fleckenfrei. - Seltenes komplettes Exemplar. 
First edition. - With lithogr. title and dedication and 20 lithogr. plates. Orig. half cloth with marbled covers (slightly bumped, stained and rubbed). - Each plate 
with blind stamp. Pages (ca. 10 pl.) foxing and waterstained. - Rare complete copy. 
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154     Russland - - Christian Gottfried Heinrich Geiß 
ler u. Johann Georg Richter.  Jeux et divertissements du 
peuple russe. Spiele und Belustigungen der Russen aus 
den niedern Volks-Klassen. Mit 12 gestochenen kolo-
rierten Tafeln. Leipzig, au comptoir d‘industrie, (1802-
1805). (3) Bll., 32 S. 4°. Späterer HLwd. mit Kleisterpapier 
u. mont. hs. Deckeltitel. [*] 2.500.-
Exlibris des Freiherren von Korff. - Colas, 2554. - 
Monglond, VI, 1146. - Erste Ausgabe, illustriert mit 
12 gestochenen und sehr fein kolorierten Tafeln, 
nach Zeichnungen, die Gottfried Geissler vor Ort 
angefertigt hat. Sie werden von einem erläuternden 
Text in deutscher Sprache von Johann Gottfried Richter 
und der französischen Übersetzung auf der Rückseite 
von P. Hacault begleitet. Der Maler und Zeichner 
Johann Geissler ging 1790 nach Russland, um dort 
Zeichenunterricht zu erteilen. In den Jahren 1793 und 
1794 begleitete er den Naturforscher Peter Simon Pallas 
auf seiner zweiten wissenschaftlichen Expedition nach 
Südrussland und verbrachte dann einige Jahre mit dem 
Naturforscher auf der Krim. Nach seiner Rückkehr in 
seine Heimatstadt Leipzig veröffentlichte er mehrere 
Bücher über Russland, die mit Zeichnungen illustriert 
waren, die er dort angefertigt hatte. Der Text wurde von 
Johann Gottfried Richter verfasst, ebenfalls gebürtiger 
Leipziger, der 16 Jahre lang als Tutor in Moskau tätig war. 
In seinen Kommentaren zeigt er eine große Kenntnis 
der Sitten und Gebräuche sowie eine große Zärtlichkeit 
gegenüber dem russischen Volk. Ein gutes Exemplar 
dieses ungewöhnlichen und seltenen Buches.
Russia - First edition, illustrated with 12 engraved and 
very finely coloured plates, based on drawings made 
on site by Gottfried Geissler. They are accompanied by an 
explanatory text in German by Johann Gottfried Richter 
and the French translation on the back by P. Hacault. 
The painter and draughtsman Johann Geissler went to 
Russia in 1790 to teach drawing. In 1793 and 1794 he 
accompanied the naturalist Peter Simon Pallas on his 
second scientific expedition to southern Russia, and then 
spent a few years in the Crimea with the naturalist. On his 
return to his hometown of Leipzig, he published several 
books on Russia illustrated with drawings he had made 
there. The text was written by Johann Gottfried Richter, 
also a native of Leipzig, who was a tutor in Moscow for 
16 years. In his commentaries he shows great knowledge 
of the customs, as well as great tenderness towards the 
Russian people. - Later half calf with mounted ms. title. 
- With noble bookplate. - A good copy of this unusual 
and rare work. 

Sehr selten
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155     Russland - - L‘Express Transsiberien. Broschüre des russischen Reiseveranstalters „Intourist“. Mit chromolithographierter mehrfach gefalteter Tafel 
der Transsibirischen Eisenbahnroute sowie zahlr. Abb. Moskau, Intourist, (1931). 29 S., 1 Bl. 8°. Neu gebundene HLwd. Broschur, Orig. illustr. Vorderumschlag 
auf den Deckel montiert, der ebenfalls illustr. hintere OUmschlag mit eingebunden (sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, minimal fleckig). [*] 600.-
Für uns kein Exemplar im Handel und weltweit nur ein Exemplar in der Russischen Staatsbibliothek nachweisbar. - Interessante Reisebroschüre zur Route 
der Transsibirischen Eisenbahn in französischer Sprache verfasst vom russischen Schriftsteller Vsevolod Ivanov. Mit ausführlichen Beschreibungen zur Route der 
Eisenbahn und der Umgebung. Die Abbildungen zeigen Waggons des Zuges von außen und innen, prächtig gedeckte Tische des Bordrestaurants, architektonische 
Sehenswürdigkeiten am Rande der Strecke (das Lenin Institut in Nowosibirsk, eine Ansicht von Krasnojarsk, Bahnhof und Hafen von Wladiwostoksowie die 
umgebende Natur (der Baikalsee, die Flüsse Angara und Schilka) sowie Einheimische verschiedener Regionen (Burjaten, Altaier). - Intourist (Kurzform von 
„inostrannyj turist“ - „ausländische Touristen“) ist ein russischer Reiseveranstalter mit Hauptsitz in Moskau. Er wurde 1929 gegründet und war das wichtigste 
Reisebüro für ausländische Touristen in der Sowjetunion. Betrieben wurden weltweit insgesamt 30 internationale Büros. Da sich der sowjetische Propagandastil 
nicht für die europäischen amerikanischen Kunden eignete, studierten die Designer für den Entwurf von Plakaten und Broschüren westliche Vorbilder. Solche 
Einflüsse wurden für den internen Gebrauch nicht akzeptiert, Intourist durfte Sie jedoch verwenden, um Touristen zu locken. - Papierbedingt sehr zart und 
gleichmäßig gebräunt, insgesamt sehr wohlerhaltenes Exemplar mit vollständiger und farbkräftiger Karte der Strecke. 

156     Russland - - P. P. Shcheglov. Ansicht des Moskauer   Kreml.  Moskau, 17. Mai 1888. Chromolithographie auf Papier. Sichtmaß 48 x 77 cm. Unter Passe-
partout und unter Glas gerahmt (ungeöffnet). [*] 1.800.-
Selten. Für uns im Handel und auf Auktionen nicht nachweisbar. - Mit Titelei, Datierung und Lokalisierung sowie Verlagsangaben in kyrillischer Schrift. - Die 
großformatige Lithographie zeigt ein prachtvolles Panorama des Kreml über die Große Moskwa-Brücke. Neben der fein ausgearbeiteten Architektur besticht 
sie durch die kunstvolle Darstellung eines dramatischen Himmelsbildes, welches die Ansicht in ein kontrastierendes Spiel von Licht und Dunkel taucht. - Eine 
vergleichbare Ansicht findet sich in J. Guthrie Watson‘s Photo-Album „A Journey Across Russia“ aus dem Jahr 1889 welches sich in der Sammlung der National 
Gallery in Washington befindet. - Einriss im rechten Blattrand. Sehr vereinzelt unscheinbar fleckig. Insgesamt farbkräftig und wohlerhalten.
Russia - View of the Moscow Kremlin. Moscow, 17 May 1888. Chromolithograph on paper. Framed under glass and passepartout (unopened). - Rare. Not 
verifiable for us in trade or auctions. - With title, date and localisation as well as publisher‘s address in Cyrillic script. - The large-sized lithograph shows a magnificent 
panorama of the Kremlin over the Great Moskva Bridge. In addition to the finely worked out architecture, it captivates through the artistic depiction of a dramatic 
sky, which bathes the view in a contrasting play of light and dark. - A comparable view can be found in J. Guthrie Watson‘s photo album „A Journey Across Russia“ 
from 1889 which is in the collection of the National Gallery in Washington. - Tear in the right margin. Very few spots with insignificant stains. All in all with good 
colours and in good condition. 
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157     Sri Lanka - - John Whitchurch Bennett. 
Ceylon and its Capabilities. An Account of its Natural 
Resources, Indigenous Productions, and Commer-
cial Facilities. Mit 12 gestochenen Tafeln, davon 
7 handkoloriert, und einer kolorierten Karte. 
London, William H. Allen and Co, 1843. XII., 427 S., 
LXXXIV. 4°. Handgebundener Halbkalbsldr. im Stil d. 
Zt. mit Kammmarmorpapierbezug und goldgepr. 
RSchild. 800.-
Der Band beschreibt Geographie, Geschichte, 
Landeskunde und Bräuche, Bevölkerung, Sprache, 
Landschaft, Zoologie und Botanik von Ceylon (Sri 
Lanka). Die schönen Tafeln zeigen vor allem die 
eindrucksvolle exotische Botanik des Landes die 
von Edwards nach den Zeichnungen von Bennett 
gestochen wurden. - John Whitchurch Bennett 
(1790-1853) war ein britischer Offizier, Beamter 
und Drucker, und wurde bekannt als Naturforscher. 
Er diente in den Royal Marines von 1806 bis 1815. 
1815 wechselte er zur britischen Armee und wurde 
1816 nach Ceylon versetzt. Dort diente er bis 1827. 
Im Jahr 1829 wurde Bennett Fellow der Linnean 
Society sowie Fellow der Horticultural Society. - 
Vorsätze erneuert, vereinzelt nur im vollen weißen 
Außenrand etwas fleckig, insgesamt noch sehr 
gutes Exemplar im attraktiven Einband.

158     Südost-Asien - Indonesien - Philippinen - - Thomas Forrest. Voyage aux Moluques et a la Nouvelle Guinée, fait sur la galere La Tartare en 1774, 1775 
& 1776 par ordre de la Compagnie Angloise. Mit 1 gefalt. Kupferkarte u. 27 teils gefalt. Kupfertafeln. Paris, Hôtel de Thou, 1780. 3 Bll., 470 S., 1 Bl. 4°. Ldr. d. Zt. 
mit RSchild u. reicher RVerg. (nur minimal berieben). [*] 900.-
Erste franz. Ausgabe. - Graesse II, 616. - Henze II, 261. - vgl. Eutiner Landesbibl. I, 436 (engl. Ausgabe): „Kapitän Forrest erkundete im Dienst der Englisch-
Ostindischen Compagnie in den Jahren 1774-76 zahlreiche indonesische und philippinische Inseln. Er war 1770 beauftragt worden, auf Balambangan neue 
Kolonien anzulegen. Die mehr als zweijährige Reise führte in einem winzigen Schiff durch die südostasiatischen Küstengewässer. Forrests Bericht zeichnet u.a. 
auch die Entdeckungsgeschichte Ostindiens und die konkurrierenden europäischen Handelsinteressen nach.“ - „Sein 1779 erschienenes Reisewerk brachte vielerlei 
Neues über den O Insulindes ... und besondere Bedeutung kommt ihm zu als ‚Erstem genauen Beobachter von Neu-Guinea‘“ (Henze). - Mit dem häufig fehlenden 
„Vocabulaire des la langue Magindano“. - Die Tafeln mit Karten, Ansichten und völkerkundlichen Darstellungen. - Etwas gebräunt bzw. etwas fleckig, bis etwa S. 40 
stärker, die Tafeln etwas gebräunt bzw. braunfleckig, sonst meistens wohlerhalten.
Southeast Asia - South Seas - Moluccas - New Guinea. - First French edition. - Contains the often missing „Vocabulaire des la Langue Magindano“. - With 1 folded 
copper engraving map and 27 (some folded) copper engraving plates. - Contemp. calf, label and gilt to spine (minimally rubbed). - „Captain Forrest explored 
numerous Indonesian and Philippine islands in the service of the English East India Company in 1774-76. In 1770 he was commissioned to establish new colonies 
on Balambangan. The voyage, which lasted more than two years, took him in a tiny ship through the coastal waters of Southeast Asia. Forrest‘s report also traces, 
among other things, the history of the discovery of East India and the competing European trade interests“. - His travelogue, published in 1779, brought many new 
facts about the O Insulindes ... and he is of special importance as the ‚first precise observer of New Guinea‘“. (Henze). The plates with maps, views and ethnographic 
illustrations. - Somewhat browned and somewhat stained, heavier up to about p. 40, the plates somewhat browned resp. brown-stained, otherwise mostly in good 
condition. 

Mit handkolorierten Tafeln
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159     Türkei, Griechenland, Malta - - Lucas Vorsterman d. J. Samm-
lung von 12 OKupferstichen von Lucas Vorsterman nach Jan Peeters. Um 
1683-85. Je ca. 14 x 28 cm (Blattmaß). Je 3 Bll. zsm. punktuell auf festes Papier 
montiert. Im unteren Plattenrand je bezeichnet. 750.-
Die Zeichnungen von Jan Peeters bildeten die Grundlage für einige der von 
Lucas Vorstermann gestochenen Seestücke für die von Jacob Peeters in 
Antwerpen herausgegebene Reihe von Drucken mit dem Titel „Description des 
principales villes, havres et isles du golfe de Venise du cote oriental, comme 
aussi des villes et fortresses de la Moree et quelques places de la Grece et es 
isles principales de l‘Archipel et fortresses dícelles et en suittes quelques places 
renommées de la Terre Saincte, et autres dessous la domination Ottomane 
vers le Midij et l‘Orient, et quelques principales villes en Perse et le regne du 
Grand Mogol le tout en Abrege“. Die Reihe enthielt Karten und Ansichten von 
Orten in Südeuropa, Nordafrika und dem nahen Osten. Enthalten sind die 
Bll.: Canis Pro nel Arcipelago - Satalia nel Arcipelago - L‘adimistri nel Arcipelago 
- Porta Suda in Candia - Porta Suda Paleo in Candia - Gli Dardanelli - Penon de 
Velez - Malta - La Citta di Malta - Fanar nel‘ Arcipelago - Camos nel‘ Arcypelago 
- Bartanico nel‘ Arcipelago. - Im oberen Blattrand montierungsbedingt tls. 
leimschattig, insgesamt in den Rändern etw. fleckig und tls. zart gebräunt, 
insgesamt wohlerhalten, die Abzüge kräftig und kontrastreich.
Turkey - Greece - Malta - Collection of 12 original copper engravings 
by Lucas Vorsterman after Jan Peeters. Around 1683-85. 14 x 28 cm 
(sheet size) each. Mounted at points on strong paper. Each inscribed in the 
lower margin. - The drawings by Jan Peeters were the basis for some of the 
seascapes engraved by Lucas Vorstermann for the series of prints published 
by Jacob Peeters in Antwerp entitled „Description des principales villes, 
havres et isles du golfe de Venise du cote oriental, comme aussi des villes et 
fortresses de la Moree et quelques places de la Grece et es isles principales 
de l‘Archipel et fortresses dícelles et en suittes quelques places renommées 
de la Terre Saincte, et autres dessous la domination Ottomane vers le Midij et 
l‘Orient, et quelques principales villes en Perse et le regne du Grand Mogol le 
tout en Abrege“. The series contained maps and views of places in Southern 
Europe, North Africa and the Middle East. Contains: as listed above. - Some 
glue shadows in upper margin due to mounting, overall a little bit stained in 
margins and partly delicately browned, overall in good condition, the prints 
vivid and rich in contrast. 

160     Türkei - Osmanisches Reich - - Paul Ricaut. Die Neu-eröffnete Ottomanni-
sche Pforte / Bestehend: Erstlichen, In einer (...) Beschreibung Deß gantzen Türckischen 
Staats- und Gottesdiensts. (...) Zweytens, einer wolgefaßten außführlichen Histori, der 
vornehmsten Geschichten aller Ottomannischen Monarchen. Mit gestochenem Fron-
tispiz, Titel in Rot und Schwarz, 170 Textkupfern, 20 gestochenen Vignetten und 1 
gestochenen Initiale. Augsburg, gedruckt bei J.J. Schönig für L. Kroniger und G. Göbels 
Erben, 1694. 9 Bll., 150 S., 569 S., 36 Bll. 4°. Pp. der Zeit mit mont. RSchild (etw. stärker 
beschabt, berieben und bestoßen, beschmutzt u. wasserrandig, Bezug mit Fehlstellen, 
Gelenke mit kl. Einrissen). [*] 800.-
VD17 39:124180R. - Blackmer Coll. 1463 Anm. - Lipperheide Lb 23. - Zweite deutsche 
Ausgabe der reich illustrierten Chronik. Das englische Original erschien erstmals 
1668, die erste deutsche Ausgabe 1671. „This was Rycaut‘s most important work ... 
his information on the Ottoman Empire came from several sources - Turkish records, 
members of the government and Ulema, and from a Pole who had spent 19 years at 
the Ottoman court. An extremely important and influential work, which provides the 
fullest account of Ottoman affairs during the 17th century“ (Blackmer). Die reiche 
Illustration zeigt detaillierte historische und kulturgeschichtliche Szenen, Schlachten 
sowie Ansichten und Porträts türkischer Sultane. - Wenige Bll. etw. stockfleckig, tls etw. 
fingerfleckig, einige Bll. mit unscheinbarem Wasserrand im oberen Bll. Rand, wenige Bll. 
hinterlegt bzw. fachmännisch restauriert, insgesamt sehr wohl erhaltenes und sauberes 
Exemplar mit feinlinigen und kontrastreichen Kupferstichillustrationen. 
Turkey - Ottoman Empire - With engraved frontispiece, title in red and black, 
170 text copperplates, 20 engraved vignettes and 1 engraved initial. Cardboard 
binding of the time with mounted spine label (somewhat heavier chafed, rubbed and 
bumped, soiled and waterstained, cover with missing parts, joints with small tears). - 
Second German edition of the richly illustrated chronicle. The English original was first 
published in 1668, the first German edition in 1671. The rich illustration shows detailed 
historical and cultural scenes, battles, views and portraits of Turkish sultans. - A few 
pages somewhat foxed, some finger stains, some leaves with insignificant waterstains in 
the upper leaf margin, a few pages backed or professionally restored, overall very well 
preserved and clean copy with fine-lined and richly contrasted copperplate illustrations. 
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161     1. Weltkrieg - - Meine Friedens- und Kriegs-Dienstzeit (DTitel). Sammlung von 85 OPhotographien aus dem Nachlass eines Offiziers mit militärischen 
Aufnahmen bis zum 1. Weltkrieg. Vintages. Silbergelatine- u. Bromsilbergelatinabzüge. Versch. Formate von ca. 6,5 x 8,5 bis 17 x 23,5 cm. Kaschiert in Album d. Zt. 
Quer-Fol. Ldr. mit Rotschnitt, golgepr. DTitel u. DFileten (Gelenke beschabt). 600.-
Gezeigt werden u.a.: eingangs goßformatiges, privates Portrait des Offiziers in Anzug, Fliege u. Hut von 1935 (lose), der Offizier in Uniform u. mit Pickelhaube auf 
einem Pferd, Gruppenphotos u.a. mit bewaffneten Soldaten im Wald, Offiziere bei einem Umtrunk, vor u. auf einem Pavillon, Feierlichkeit mit Pickelhauben, hohe 
Offiziere mit Orden u. Helmen mit Haarbüscheln am Straßenrand auf König Ludwig III. wartend u. dessen  Ankunft mit Kutsche, mehrere Aufnahmen von Treffen 
von Offizieren u.a. an einem Raddampfer, vor einer Mühle, in zivil in Offiziershütte u. am Schießstand, versch. Manöver, Autos, Zeppelin, Hauptmann beim MG 
schießen, gefangene russische Soldaten im Barackenlager, Gesamtlager, Schlafcamps im Freien. - 1 Photo etwas zerkratzt, in den Rändern tls. wenig ausgesilbert, 
sonst insgesamt sauber und in wohlerhaltenem Zustand.
Worls War I. - Collection of 85 orig. photographs from the estate of an officer with military photographs up to WW1. Vintages. Silver gelatin and bromide 
silver gelatin prints. Mounted in contemp. album. Cloth with red edges, gilt stamped title to spine (hinges chafed). - Showing among others: a large-format private 
portrait of the officer in suit, bow tie and hat from 1935 (loose), the officer in uniform and with spiked helmet on a horse, group photos among others with armed 
soldiers in the forest, officers at a drink, in front of and on a pavilion, celebration with spiked helmets, high officers with medals and helmets with tufts of hair at 
the roadside waiting for King Ludwig III. and his arrival with a carriage, several images of meetings of officers a.o. at a paddle steamer, in front of a mill, in civilian 
clothes in an officer‘s hut and at the shooting range, various manoeuvres, cars, Zeppelin, captain shooting a machine gun, captured Russian soldiers in a barrack 
camp, outdoor night camps, etc. - 1 photo somewhat scratched, in the margins partially slightly silvered, otherwise overall clean and in good condition. 

162     1. Weltkrieg - Balkan - - Sammlung von 186 OPhotographien (Vintages, Silbergelatine- u. Albuminabzüge) u. Photopostkarten mit Aufnahmen 
aus Frankreich und dem Balkan. Um 1910-1917. Versch. Formate von ca. 6 x 9 bis 9,5 x 14 cm. Mont. (2 lose beil.) in Album d. Zt. Quer-4°. Lwd. mit Kordelbindung. 
[*] 800.-
Die meist unterhalb bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a.: Ausbildung, Grafenwöhr (Am Prinzregent), Schießplatz Wahn, Illkirch, Givenchy (Kirche), 
Vereinslazarett Dr. Leser Heidelberg, Farbus, Thélus (Kirchruine, Massengrab), Arras, Belgrad, Fernsprechtrupp, Flugzeug, Geschütze, Vardar, bulgarische 
Infanterie u. Feldwache, griechische Grenze, Serbien (Bogdanci, Dzeovo), Mazedonien (Luftschifferlager bei Veles, Gevgelija, Gulemenli, Skopje, Doiransee), 
Schützengraben, zerstörte Kirchen von Reims u. Becelaere und zahlr. ethnographische Motive. - 2 Aufnahmen entnommen, tls. gering berieben, verblasst oder 
in den Rändern leicht ausgesilbert, sonst insgesamt wohlerhalten.
World War I - Balkans - Collection of 186 orig. photographs (vintages, silver gelatine and albumen prints) and photopostcards with pictures from France 
and the Balkans. Around 1910-1917. Mounted (2 loose enclosed) in contemp. album. Cloth with cord binding. - The photographs, mostly inscribed below, show 
among others: Training, Grafenwöhr (Am Prinzregent), Wahn firing range, Illkirch, Givenchy (church), Dr. Leser Heidelberg hospital, Farbus, Thélus (church ruins, 
mass grave), Arras, Belgrade, telephone troops, aircraft, guns, Vardar, Bulgarian infantry and field guards, Greek border, Serbia (Bogdanci, Dzeovo), Macedonia 
(airship camps near Veles, Gevgelija, Gulemenli, Skopje, Doiransee), trenches, destroyed churches of Reims and Becelaere and numerous ethnographic motifs. - 2 
photographs removed, partly slightly rubbed, faded or slightly silvered in the margins, otherwise in overall good condition. 

Historische Photographie
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163     1. Weltkrieg - - Sammlung von 227 OPhotographien des Flieger-Beobachters Grießmeyer. Vintages. Silbergelatineabzüge. Um 1915. Versch. For-
mate von ca. 4,5 x 5,5 bis 9 x 14 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-4°. Kt. mit Kordelbindung sowie mit mont. kt. Eisernen Kreuz (dat. 1914) in mont. Eichenlaubkranz 
(Ränder knitterig, kl. Läsuren, Gelenke eingerissen). [*] 4.500.-
Fliegerbeobachter Grießmeyer wurde im 1. Weltkrieg Oberleutnant und 1940 Major. - Die jeweils unterhalb hs. bezeichneten Photographien zeigen u.a.: Vigneulles 
(dt. Verwundete, Russen, Franzosen, Ruinen), Friedhof Woinville, Lamorville (Unterstände), St. Mihiel (Ortsansicht, Camp des Romains), Hadonville, Hauptmann 
Ruge, von Hofmeier, Veterinär-Zahlmeister Rittmann beim Angeln, Lachaussée (Badeausflug, Kirche), Geschütze, Schießplatz, Regnieville (Schützengraben), 
Bruchlandungen, abgestürzter französischer Flieger, Luftaufnahmen von Pont à Mousson, Moutiers, Marembois, Etain, Arnaville, Hagendingen, Briey, 
Homécourt, Moyeuvre-Grande, Joeuf, Metz u.a., Ariey (Ansichten, Quartier, Kasino, Kanzlei), Flugzeugbrüche (verladenes Voisin-Flugzeug), Frescaty (Schloss, 
Flugplatz), Fliegeroffiziere, Friedrichsorden, Zeppelinhalle, Mercedes 100 PS Flugzeugmotor, verbrannte Fokker, Ursinus. - In den Rändern tls. wenig ausgesilbert, 
gelegentlich gering fleckig u. verblasst, insgesamt wohlerhalten.
World War I - Collection of 227 orig. potographs by the aviation observer Grießmeyer. Vintages. Silver gelatin prints. Around 1915. Mounted in contemp. 
album. Cardboard with cord binding and mounted cardboard Iron Cross (dated 1914) in mounted oak leaf wreath (edges creased, small tears, joints torn). - Flying 
observer Grießmeyer became first lieutenant in World War I and major in 1940. - The photographs, each inscribed below by hand, show, among others: Vigneulles 
(German wounded, Russians, French, ruins), Woinville cemetery, Lamorville (dugouts), St. Mihiel (village view, Camp des Romains), Hadonville, Captain Ruge, von 
Hofmeier, veterinary paymaster Rittmann fishing, Lachaussée (bathing trip, church), guns, firing range, Regnieville (trench), crash landings, crashed French plane, 
aerial views of Pont à Mousson, Moutiers, Marembois, Etain, Arnaville, Hagendingen, Briey, Homécourt, Moyeuvre-Grande, Joeuf, Metz a.o., Ariey (views, quarters, 
casino, chancery), aircraft breakages (loaded Voisin aircraft), Frescaty (castle, airfield), flying officers, Friedrichsorden, Zeppelin hangar, Mercedes 100 hp aircraft 
engine, burnt Fokker, Ursinus. - In the margins partly a little bit silvered, occ. slightly stained and faded, overall in good condition. 
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164     1. Weltkrieg - Frankreich - - Sammlung von 164 OPhotographien mit Aufnahmen des XVIII. Reserve-Korps in Frankreich. Vintages. Silbergela-
tineabzüge. Versch. Formate von ca. 9 x 6 bis 12 x 17 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-Gr.-Fol. Kt. mit Kordelbindung (Randläsuren, Rücken eingerissen). [*] 

2.000.-
Die jeweils unterhalb hs. bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a.: zahlr. Ganzportraits von Graf von Beroldingen, Oblt. von der Bottlenberg, Brüning, Stahn, 
Zapfe, Rittmeister Fresenius, Nauck, Oberst von Studnitz, von Zitzewitz, von Stuben, Moyzischewitz, Lt. Taut, Generaloberarzt Dr. Duden, Oberstabsarzt 
Prof. Dr. Thöle, Stabsarzt Dr. Prigge, Hauptmann Held, von Ilsemann, von Neubronn, Kindermann, Küsgen, Lang, Zeitz, Kutzleb, Pfeiffer, Major Schön, 
Schenck, von Minckwitz, Intendanturrat Neubauer, Oberstabsveterinär Köhler, Unterzahlmeister Douglas, Oberwachtmeister Ebbefeld, Küchenchef 
Kupferschmied etc., Gruppenphotos von der Feldintendantur, Kommandatur der Pioniere, Infanterie u. Kavallerie Stabswache, Registratur, Kraftfahrer, 
Feldgendarmerietruppe, Stab des Reserve-Dragoner-Rgts. Oberst Sperling, Pferde- u. Hausburschen, Schreinerei Erdmann, Elektrotechniker, Gefechtsbagage, 
französische Damen, Einwohner von Termes, Beaumont, Schloss du Banel, Mouzon (Standort des Generalkommandos während der Schlacht, Massengrab Rgt. 
116, Kriegerdenkmal), Schloss La Berlière, Autry (Besuch des Kronprinzen Wilhelm von Preußen, zur Ruhe einkehrende Truppen, österreichische Mörserbatterie, 
Hindenburgplatz mit gefangenen Franzosen, Feldpost, Fliegerabwehrgeschütz, Tischgesellschaft des Kasinos, Bahnhof), Neujahrskolonne des Grafen Beroldingen, 
Cernay, Graf Gottlieb von Haeseler, zerstörte Kirchen, Servon, Mouron vor und nach der Explosion des Munitionslagers, Fliegerhorst Les Rosiers, Fesselballon, 
Vaux (Sägewerk XVIII. Reserve-Korps, Mühle, Lager, Schloss), Schwerinsburg, Parade in den Argonnen. - Vereinzelt mit einkopiertem Photographensignet A. 
Menzendorf. - 2 urspr. vorh. Aufnahmen entnommen, tls. gering angeschmutzt oder ausgesilbert, insgesamt wohlerhalten.
World War I - France - Collection of 164 orig. photographs of the XVIII Reserve Corps in France. Vintages. Silver gelatin prints. Mounted in contemp. album. 
Cardboard with cord binding (marginal tears, spine torn). - The photographs, inscribed in manuscript underneath, show among others: numerous full portraits 
of military persons as listed above, group photos of the field headquarters, command of the pioneers, infantry and cavalry staff guard, registry, drivers, field 
gendarmerie troops, staff of the reserve dragoon rgt. Colonel Sperling, horse and house boys, carpenter‘s workshop Erdmann, electricians, combat baggage, 
French ladies, inhabitants of Termes, Beaumont, Castle du Banel, Mouzon (location of the general command during the battle, mass grave Rgt. 116, war memorial), 
La Berlière castle, Autry (visit of Crown Prince William of Prussia, troops returning to rest, Austrian mortar battery, Hindenburg square with captured French, field 
post, anti-aircraft gun, table company of the casino, railway station), Count Beroldingen‘s New Year‘s column, Cernay, Count Gottlieb von Haeseler, destroyed 
churches, Servon, Mouron before and after the explosion of the ammunition depot, Les Rosiers air base, captive balloon, Vaux (sawmill XVIII. Reserve Corps, mill, 
camp, castle), Schwerinsburg, parade in the Argonne. - Occasionally with copied photographic signet A. Menzendorf. - 2 original photographs removed, partly 
slightly soiled or silvered, overall good condition. 
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165     1. Weltkrieg - Frankreich - - Sammlung von 171 OPotographien mit Aufnahmen vorwiegend aus Saint-Mihiel. Vintages. Albumin- u. Silbergela-
tineabzüge. 1914-1915. Format meist ca. 8,5 x 11,5 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-4°. Kt. mit Kordelbindung (angeknickt, Gelenke eingerissen). [*] 900.-
Die meist unterhalb hs. bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a.: Vic (zerstörte Brücke), Bauzemont, Vigneulles, Saint-Mihiel (Gefangene, Brücke, Ruinen u. Trümmer, 
Rathaus, Quartier, Place Ligier Richier, Kirche, Kaserne), Menonville, Geschütze, Beobachtungsstellen, Fort du Camp des Romains, Regimentsstabsquartier, 
Blindgänger, General von Kirschbaum, Oberlt. Hirschauer, Major Geiger, Greim, von Bechtolsheim, Ris, Hptm. Egler, Dr. Witschel u. Dr. Borchard etc. - Tls. 
etwas berieben, vereinzelt verblasst, insg. wohlerhalten.
World War I. - France - Collection of 171 orig. potographs predominantly from Saint-Mihiel. Vintages. Albumen and silver gelatin prints. 1914-1915. Mounted 
in contemp album. Cardboard with cord binding (creased, joints torn). - The photographs, mostly inscribed below, show: Vic (destroyed bridge), Bauzemont, 
Vigneulles, Saint-Mihiel (prisoners, bridge, ruins and debris, town hall, quarter, Place Ligier Richier, church, barracks), Menonville, guns, observation posts, Fort 
du Camp des Romains, regimental staff quarters, duds, General von Kirschbaum, Major Geiger, Greim, von Bechtolsheim, Ris, Egler, Dr. Witschel and Dr. Borchard 
etc. - Partially somewhat rubbed, occ. faded, overall in good condition. 

166     1. Weltkrieg - Frankreich - - Sammlung von 96 OPhotographien (Vintages, Silbergelatineabzüge) u. Photopostkarten der 13. Königlich Baye-
rischen Landwehr-Infanterie-Brigade. 1915. Format je ca. 9 x 12 cm (Postkartenformate beschnitten). Gesteckt in Album d. Zt. Quer-4°. HLwd. (berieben, Rücken 
mit kl. Läsur). [*] 750.-
Innendeckel mit mont. Portrait von General-Lt. u. Kommandeur der 13. Bayer. Ldw.-Inf. Brigade (Alois Freiherr) Reichlin von Meldegg (1855-1932). - Die unterhalb 
hs. bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a.: König Ludwig III. (4) u. Prinz Leopold von Bayern (6) in Château-Salins, Pionier-Kompanie, Königsgeburtstag bei Ex. 
Reichlin, Lt. Wencker, Conrad, Wolf, Hptm. Röper, Oblt. Mormann, Pioniere, Bourdonnaye (Brunnen), Ansichten u. Szenen aus Château-Salins (Wäscherinnen, 
Schwestern u. Kinder im Klosterhof, Bahnhof), Fahrt nach Lagarde, Bioncourt (zerstörte Kirche), Salonnes, Seraincourt (Mühle), zerstörte Gehöfte (Rhin de 
Bois, Les Ervantes), Festlegen u. Instandsetzung der Schützengräben, Minenwerfer, Stellung bei Fresnes, Bau einer Lünette, Brücken (bei Lagarde, Chambrey u. 
Burthecourt, Schanze in Attiloncourt, Posten (Blockhaus) im Wald von Bezange. - Tls. stockfleckig u. in den Rändern etwas ausgesilbert.
World War I - France - Collection of 96 orig. photographs (vintages, silver gelatin prints) and photopostcards of the 13th Royal Bavarian Landwehr 
Infantry Brigade. 1915. Inserted in contemp. album. Half cloth (rubbed, spine with small hole). - Inside cover with mounted portrait of Lt. Gen. and commander of 
the 13th Bayer. Ldw.-Inf. Brigade (Alois Freiherr) Reichlin von Meldegg (1855-1932). - The photographs inscribed below show, among others: King Ludwig III (4) and 
Prince Leopold of Bavaria (6) in Château-Salins, Pioneer Company, King‘s birthday at Ex. Reichlin, Lt. Wencker, Conrad, Wolf, Hptm. Röper, Oblt. Mormann, pioneers, 
Bourdonnaye (fountain), views and scenes from Château-Salins (washerwomen, sisters and children in the monastery courtyard, railway station), Lagarde, Bioncourt 
(destroyed church), Salonnes, Seraincourt (mill), destroyed farmsteads (Rhin de Bois, Les Ervantes), fixing and repairing trenches, mine launchers, position near 
Fresnes, construction of a lunette, bridges (near Lagarde, Chambrey and Burthecourt, redoubt in Attiloncourt, post (blockhouse) in the forest of Bezange. - Partly 
foxed and somewhat silvered in the margins. 
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167     1. Weltkrieg - Frankreich - - Sammlung von insg. 592 OPhotographien mit Aufnahmen der 24. Infanterie-Division in Frankreich und Belgien 
(XIX. (II. Königlich Sächsisches) Armee-Korps). Vintages. Meist Silbergelatineabzüge. Um 1914. Versch. Formate von ca. 6 x 8,5 cm bis 12 x 9 cm. Mont. in 3 einheitl. 
Alben d. Zt. Quer-4°. Kt. mit Schraubbindung (wenige geringe Randläsuren). [*] 3.000.-
Die meist unterhalb hs. bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a.: Abmarsch nach Westen über Luxemburg (Clerf, Mabompré), Falmignourd, Fumay (gesprengte 
Brücke), Generalkommando XIX. in St. Souplet, Quartier in St. André, Lille (Faidherbe-Denkmal, Fernsprech-Villa, Porte de Paris, Theater, Dt. Kriegs- u. Heldengräber, 
Deûle, Kanalschleuse, Bahnhof, einheimische Fuhrwerke, zerstörte Gebäude, Fabriken u. Stadtteile, Lazarettgarten, Pont Napoléon, Aufzug der Landsturmwache 
u. Parade, Hauptmann Geiger), zahlr. Portraits (tls. zu Pferde) u. Gruppenphotos, Fernsprech-Unterstand u. -Auto, Geschütze, Ruinen u. Trümmer, Gefangene 
(Kolonialtruppen von der Somme in der Zitadelle in Cambrai / Engländer in Lambesart / Franzosen in Fumay, Russen), Menen (Menin) (Verladungsarbeiten am 
Bahnhof), Iwuy, Seclin nach Fliegerbombenangriff, Begräbnis u. Überführung von Fliegerhauptmann Oswald Boelcke von Cambrai aus, Ypern, Fesselballon, 
Zonnebeke, engl. Unterstand, abgestürzter Flieger, Grab von Gustav Fock (Arm. Batl. 24, 1. Komp.), 1 Photo mit Gruppenbild als Feldpostkarte an Unterzahlmeister 
Hermann Fock (XIX. Armeekorps Fernsprech-Abt. 19), Brüssel, Radfahrkompanie Jäger-Bataillon in Lambersart, Charleville (Marktplatz), Vervins (Durchmarsch, 
Jäger-Feldküche). - Einige urspr. vorh. Photos entnommen, tls. gering ausgesilbert, vereinzelt mit geringen Läsuren, insg. wohlerhalten.
World War 1 - France - Collection of 139 orig. photographs of the 24th Infantry Division in France and Belgium. Vintages. Predominantly silver gelatin prints. 
Mounted in contemp. album. Cardboards with screw binding (some minor marginal defects). - The photographs, mostly inscribed below, show among others: 
Departure to the west via Luxembourg (Clerf, Mabompré), Falmignourd, Fumay (blown bridge), General Command XIX in St. Souplet, quarters in St. André, Lille 
(Faidherbe monument, telephone villa, Porte de Paris, theatre, German war and heroes‘ graves, Deûle, canal lock, railway station, local carts, destroyed buildings, 
factories and districts, hospital garden, Pont Napoléon, procession of the Landsturmwache and parade), numerous portraits (some on horseback) and group 
photos, telephone shelter and car, guns, ruins and rubble, prisoners (colonel). Ruins and ruins, prisoners (colonial troops from the Somme in the citadel in Cambrai 
/ English in Lambesart / French in Fumay, Russians), Menen (Menin) (loading work at the railway station), Iwuy, Seclin after aerial bombardment, funeral and 
transfer of fighter pilot Oswald Boelcke from Cambrai, Ypres, captive balloon, Zonnebeke, English shelter, crashed airman, grave of Gustav Fock (Arm. Batl. 24, 
1. Komp.), 1 photo with group picture as field postcard to Unterzahlmeister Hermann Fock (XIX. Armeekorps Fernsprech-Abt. 19), Brussels, Radfahrkompanie 
Jäger-Bataillon in Lambersart, Charleville (Marktplatz), Vervins (Durchmarsch, Jäger-Feldküche). - Some original photos removed, some slightly silvered, 
sporadically with minor defects, overall well preserved. 

168     1. Weltkrieg - Japan - - Sammlung von 140 OPhotographien mit Aufnahmen deutscher China-Kämpfer im japanischen Kriegsgefangenenlager 
Kurume. Vintages. (Brom-) Silbergelatineabzüge. 1915-1920. Versch. Formate von ca. 7 x 4,5 bis 11 x 14,5 cm. Tls. mont., tls. kaschiert in Album d. Zt. Quer-4°. Kt. 
mit Kordelbindung (kl. Randläsuren). [*] 2.500.-
Kurume liegt in der Präfektur Fukuoka auf der Insel Kyushu. Im Ersten Weltkrieg hielt man dort deutsche Soldaten bis 1920 in Gefangenschaft. - Das vorliegende 
Album zeigt u.a.: Lagerleben (Weihnachten, Theater, Ausflüge, Feldarbeit, Schlafraum, Kendo-Kampf, Vorschrift über die Nachtwache, Modellbau), ethnographische 
Aufnahmen (Wäschewaschende Frauen am Fluss, Reisbauer, Schirmherstellung, Frauen mit Kindern, Buddhisten), Eisenbahn, Stelzenhütten, Boote, Ansichten, 
Rückkehr nach Deutschland mit dem vom Deutschen Reich gecharterten japanischen Dampfer Himalaya Maru, Empfang in Wilhelmshaven. - Vereinzelt kl. 
Läsuren u. Knicke, tls. gering ausgesilbert, insgesamt wohlerhalten.
World War I. - POW - Collection of 140 OPhotographs with pictures of German China fighters in the Japanese prisoner of war camp Kurume. Vintages. 
(Bromine) silver gelatin prints. 1915-1920. Mounted in contemp. album. Cardboard with cord binding (small marginal defects). - Kurume is located in the prefecture 
of Fukuoka on the island of Kyushu. During World War I German soldiers were held prisoner there until 1920. - The present album with pictures of, among other 
things: Camp life (Christmas, theatre, excursions, field work, dormitory, kendo fighting, regulation on night watch, model making), ethnographic shots (women 
washing clothes by the river, rice farmer, umbrella making, women with children, Buddhists etc.), railways, stilt huts, boats, views, return to Germany on the 
Japanese steamer Himalaya Maru chartered by the German Empire, reception in Wilhelmshaven. - Occ. small tears and creases, partially minor oxidation mottling, 
overall in good condition. 
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169     1. Weltkrieg - Orient - - Sammlung von 51 OPhotographien mit Aufnahmen von der Rückführung deutscher Truppen von Konstantinopel 
nach Hamburg 26. Feb. - 28. März 1919 mit dem Dampfer Patmos. Vintages. (Brom-) Silbergelatineabzüge. Versch. Formate von ca. 8 x 9 bis 12 x 17 cm. Mont. 
in Album d. Zt. Quer-4°. Kt. mit Kordelbindung (bestoßen, Randläsuren). [*] 1.900.-
Gezeigt wird von der Seereise der ca. 1000 heimkehrenden deutschen Soldaten („Orientkämpfer“) u.a.: Dampfer Patmos, Kommandobrücke mit Kapitan 
Hauenstein, engl. Kapitän Moser, dt. Offizierkorps u. Major Rietzsch, Schiffskapelle, die Schiffe Lilly Rickmers, Varna, Jerusalem und Kerkyra auf dem 
Bosporus, Istanbul (Stambul), Kadiköy (Internierungslager), Dardanellenfestung, Personen an Deck, Steuermann Konow, Bootsmann, Schiffskoch, Freiübungen, 
Chor, Gibraltar (Lebensmittelübernahme, Südspitze, Hafen, Festungswerke), Feuerschiff Elbe I in der Nordsee, Torpedoboot als Begleitschiff, Alte Liebe in 
Cuxhaven, Hafen Rotterdam, Empfang im Hafen Hamburg mit Rede des Bürgermeisters Dr. Schröder. - Aus eigenen Aufnahmen zusammengestellt von Curt 
Hallbauer aus Berlin, beiliegend dessen Photoliste in Typoskript (verso mit Adressstempel). - Tls. berieben, wenig fleckig, leicht ausgesilbert oder verblasst.
World War I - Collection of 51 orig. photographs with pictures of the repatriation of German troops from Constantinople to Hamburg 26 Feb. - 28 March 
1919 with the steamer Patmos. Vintages. (Bromo-) silver gelatin prints. Mounted in contemp. album. Paperback with cord binding (bumped, marginal tears). - 
Shown are from the sea voyage of the approx. 1000 returning German soldiers („Orient fighters“) among others: Steamer Patmos, bridge with Captain Hauenstein, 
English Captain Moser, German officer corps and Major Rietzsch, ship‘s band, the ships Lilly Rickmers, Varna, Jerusalem and Kerkyra on the Bosporus, Istanbul 
(Stambul), Kadiköy (internment camp), Dardanelles fortress, people on deck, helmsman Konow, boatswain, ship‘s cook, calisthenics, Choir, Gibraltar (food takeover, 
southern tip, harbour, fortifications), lightship Elbe I in the North Sea, torpedo boat as escort ship, Alte Liebe in Cuxhaven, port of Rotterdam, reception in the port 
of Hamburg with speech by Mayor Dr. Schröder. - Compiled from his own photographs by Curt Hallbauer from Berlin, enclosed his photo list in typescript (address 
stamp on verso). - Partly rubbed, a little stained, slightly silvered or faded. 
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171     Afrika - - Sammlung von 103 OPhotographi en  mit Aufnahmen von Deutschen Schutztruppen in Deutsch-Südwestafrika (Namibia) aus dem 
Nachlass der Familie von Lippe. Vintages. Vorwiegend Albuminabzüge. Um 1905. Format je ca. 9 x 12 cm. Gesteckt in Album d. Zt. Quer-4°. Lwd. (berieben, etwas 
gebräunt u. fleckig, 1 Gelenk eingerissen, Deckel gelockert). [*] 900.-
Laut Auskünften der Familie Album aus dem Nachlass von Graf Heinrich von der Lippe (1879-1916), der von 1900 bis 1913 in Deutsch-Südwestafrika war, 1913 
nach Deutschland zurückkehrte und 1916 als Major an die Westfront berufen wurde, wo er am 2. Tag der Schlacht von Verdun gefallen ist. - Die verso tls. hs. 
bezeichneten u. datierten Aufnahmen zeigen u.a.: Reichspostdampfer Herzog (bei der Abfahrt auf der Elbe, Äquatortaufe), Swakopmund, Gruppenphotos von 
Einheimischen, Feldbäckerei, Schutztruppler, Baracken, Sanitäter u. Krankenschwestern vom Deutschen Roten Kreuz, Mission, Ansichten etc. - Aufnamen tls. 
etwas verblasst, vereinzelt wenig fleckig, insgesamt gut erhalten. - Beiliegend eine mont. Portraitphotographie von Graf Heinrich von der Lippe sowie eine hs. Liste 
mit Angaben zu den im Album enthaltenen Photos.

170     Afrika - - OPhotographie mit Aufnahme von Theodore Roosevelt als Leiter der Smithsonian-Roosevelt African Expedition 1909 bis 1910 nach 
Afrika. Vintage. Albuminabzug. Format ca. 11,5 x 15 cm. Auf Karton aufgezogen. [*] 1.800.-
Das sehr seltene Photo zeigt Theodore Roosevelt (1858-1919) mit anderen Expeditionsteilnehmern und den Schiffskapitän mit weiteren Besatzungsmitgliedern 
während der Überquerung des Victoria Sees von Fort Florence nach Kampala. - Die Smithsonian-Roosevelt African Expedition, die zum Schluss Afrika von Süd nach 
Nord durchquerte, wurde vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt geleitet und von der Smithsonian Institution finanziert. Geführt wurde 
die Gruppe von dem legendären Jäger und Fährtenleser Richard John Cuninghame. Weitere Expeditionsteilnehmer waren u.a. der australische Scharfschütze Leslie 
Tarlton, drei amerikanische Naturforscher, Edgar Alexander Mearns, ein pensionierter Chirurg der US-Armee, der Präparator Edmund Heller von der Stanford 
University und der Säugetierforscher John Alden Loring sowie Roosevelts 19-jähriger Sohn Kermit. Die Expedition führte u.a. über Mombasa, Britisch-Ostafrika 
(Kenia) nach Belgisch-Kongo (Demokratische Republik Kongo) und entlang des Nils nach Khartum im Sudan. Für die Smithsonian Institution und für das American 
Museum of Natural History in New York wurden etwa 11.397 Tiere erlegt und gefangen, mehrere tausend Pflanzen zusammengetragen und eine umfangreiche 
ethnographische Sammlung angelegt. - Etwas berieben u. leicht zerkratzt, Karton stockfleckig. - Dabei: 4 weitere Albuminabzüge mit Aufnahmen von Einwohnern 
und Hütten des Dorfs Busi, Fort Florence u. Segelbooten auf dem Victoriasee sowie 2 Ansichten von Port Said. Versch. Formate von ca. 12 x 17 bis 15,5 x 20,5 cm. 
Jew. auf Kt. aufgezogen. - Etwas berieben, tls. verblasst, Kt. etw. stockfleckig, bestoßen u. in den Rändern angestaubt.
Photograph of Theodore Roosevelt as leader of the Smithsonian-Roosevelt African Expedition 1909 to 1910 to Africa. Vintage. Albumen print. Mounted 
on cardboard. - Very rare photograph showing Theodore Roosevelt (1858-1919) with other expedition members, and the ship‘s captain with other crew members 
during the crossing of Lake Victoria from Fort Florence to Kampala. - The Smithsonian-Roosevelt African Expedition, which finally crossed Africa from south to north, 
was led by former American President Theodore Roosevelt and funded by the Smithsonian Institution. The group was led by legendary hunter and tracker Richard 
John Cuninghame. Other expedition members included Australian sharpshooter Leslie Tarlton, three American naturalists, Edgar Alexander Mearns, a retired 
U.S. Army surgeon, Stanford University taxidermist Edmund Heller, and mammalogist John Alden Loring, and Roosevelt‘s 19-year-old son Kermit. Among other 
destinations, the expedition traveled via Mombasa, British East Africa (Kenya) to Belgian Congo (Democratic Republic of the Congo) and along the Nile to Khartoum 
in Sudan. For the Smithsonian Institution and for the American Museum of Natural History in New York, approx. 11,397 animals were shot and captured, several 
thousand plants were collected and an extensive ethnographic collection was created. - Somewhat rubbed and slightly scratched, cardboard foxed. - Included: 4 
further albumen prints with photographs of inhabitants and huts of the village Busi, Fort Florence and sailing boats on Lake Victoria as well as 2 views of Port 
Said. Each mounted on cardboard. - Somewhat rubbed, partly faded, boards somewhat foxed, bumped and dusty at margins. 
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172     Afrika - - Sammlung von 274 OPhotographien mit Aufnahmen aus dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika (Namibia). Vintages. Silbergelatine-
abzüge u. 1 Farbphoto. Um 1950. Versch. Formate von ca. 6,5 x 6 bis 12,5 x 18 cm. Gesteckt (8 lose beliegend) in Album d. Zt. Quer-4°. Velours mit Kordelbindung 
(gering berieben). [*] 800.-
Die privatne Aufnahmen einer deutschen Familie zeigen u.a.: Swakopmund (Ansichten u.a. mit Leuchtturm), Windhoek (2 Photos unterhalb bezeichnet und 
signiert „Ottilie Nitzsche“, verso mit Copyrightstempel von „Ottilie Nitzsche - Joseph Reiter“ in Windhoek), Farmarbeiten, Salzwerk (Walvis Bay), Strand 
mit Pier, Tiere (Zebra, Straußenfarm, Wildschwein, Pferde, Kühe), Karnevalsumzug (wohl der am 1. Mai 1953 erstmals in Windhoek stattfindende, mit Wagen von 
Shell, John Meiner Ltd., Kock & Schmidt, Hensel, Grüttemeyer), Ansichten, Fahrzeuge (Studebaker, Traktor, Planierraupe), Western-Windrad, Familien- u. 
Kinderphotos, Grab (von Margarete Ohde geb. Heise (1904-1951). - Vereinzelt verso hs. bezeichnet. Tls. auf Agfa-Brovira, Agfa-Lupex, Velox u. Leonar Photopapier. 
- Tls. gering ausgesilbert, gelegentlich wenig fleckig oder leicht angeknickt, insgesamt wohlerhalten.
Africa - Collection of 274 orig. photographs from the former German South-West Africa (Namibia). Vintages. Silver gelatin prints and 1 colour photo. Around 
1950. Mounted (8 loose) in contemp. album. Velour with cord binding (slightly rubbed). - The private photographs of a German family show among others: 
Swakopmund (views including lighthouse), Windhoek (2 photos below inscribed and signed „Ottilie Nitzsche“, verso with copyright stamp of „Ottilie Nitzsche - 
Joseph Reiter“ in Windhoek), farm work, salt works (Walvis Bay), beach with pier, animals (zebra, ostrich farm, wild boar, horses, cows), carnival procession (probably 
the one first held in Windhoek on 1 May 1953, with floats from Shell, John Meiner Ltd, Kock & Schmidt, Hensel, Grüttemeyer), views, vehicles (Studebaker, tractor, 
bulldozer), western windmill, family and children‘s photos, grave (of Margarete Ohde née Heise (1904-1951). - Occ. inscribed on verso. Some on Agfa-Brovira, Agfa-
Lupex, Velox and Leonar photographic paper. - Partially minor oxidation mottling, occ. slightly stained or creased, overall in good condition. 

173     Afrika - - Sammlung von ca. 568 OPhotographien mit zahlr. Aufnahmen von Südafrikareisen aus dem Nachlass einer Engländerin. Vintages. 
Silbergelatineabzüge. Um 1923-1931. Versch. Formate von ca. 4,5 x 7 bis 9 x 14 cm. Tls. mont., meist gesteckt in Album d. Zt. Quer-4°. Ldr. d. Zt. mit Kordelbindung 
(berieben, Kordel gerissen). [*] 800.-
Die tls. unterhalb in Englisch beschrifteten Aufnahmen zeigen u.a.: Reisende an Deck der SS Briton, Dundee (Eingeborene, Besuch des Prince of Wales), Tugela 
Ferry, Natal, Plettenberg Bay, Rhodesien, Sambesi, Wasserfälle, Kowie River, Drakensberge, Hermanus, Zulu-Hochzeit, Pondoland, Simbabwe, Basuto 
(Frauen, beim Tanz etc.), außerdem England (Keswick, Warwick, Familien- u. Kinderphotos), Versailles, Italien, Schweiz. - Bezeichnete Personen: Owen, Brabazon, 
Barrett, Calder, Pybus, Gray. - Tls. auf Velox-Photopapier. - Einige urspr. vorh. Aufnahmen entnommen, Photos vereinzelt mit Beschädigungen, tls. etwas verblasst, 
wenig fleckig oder berieben, insgesamt gut erhalten.
Africa - Collection of approx. 568 orig. photographs with numerous photographs of South Africa trips from the estate of an Englishwoman. Vintages. 
Partly mounted, mostly inserted in contemp. album. Leather with cord binding (rubbed, cord torn). - The photographs, partly inscribed in English below, show 
among others: Travellers on deck of the SS Briton, Dundee (natives, visit of the Prince of Wales), Tugela Ferry, Natal, Plettenberg Bay, Rhodesia, Zambezi, waterfalls, 
Kowie River, Drakensberg, Hermanus, Zulu wedding, Pondoland, Zimbabwe, Basuto (Faruen, at dance etc.), also England (Keswick, Warwick, family and children‘s 
photos), Versailles, Italy, Switzerland. - Designated persons: Owen, Brabazon, Barrett, Calder, Pybus, Gray. - Some on Velox photographic paper. - Some original 
photographs removed, some single photos with damage, partially somewhat faded, slightly stained or rubbed, overall in good condition. 
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174     Afrika - Ägypten - - Sammlung von 136 OPhotographien (Vintages, (Bromo-) Silbergelatineabzüge) u. Photopostkarten aus dem Nachlass einer 
Engländerin, die vor dem 2. Weltkrieg im Nahen Osten eingesetzt war. Versch. Formate von ca. 6 x 6 bis 11,5 x 17 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-Fol. Lwd. mit 
Kordelbindung (berieben, bestoßen, etwas fleckig). 900.-
Gezeigt werden u.a.: Ägypten, Palästina, Personen der Royal Airforce, Strandsegler, Segelboote auf einem Fluss, Bahnhof, Bade- u. Reitausflüge, Polo-Partie, Pferde, 
Schiffe, Lehmhütten, einige ethnographische Aufnahmen. - Einige Abzüge auf Velox-Photopapier. - Tls. in den Rändern gering ausgesilbert, insg. wohlerhalten.
Africa - Egypt - Collection of 136 orig. photographs (vintages, (bromo-) silver gelatin prints) and photopostcards from the estate of an Englishwoman, 
who was deployed in the Near East before World War II. Mounted in contemp. album. Cloth with cord binding (rubbed, bumped, somewhat stained). - Shown 
are among others: Egypt, Palestine, persons of the Royal Airforce, beach sailors, sailing boats on a river, railway station, bathing and riding trips, polo party, 
horses, ships, mud huts, some ethnographic photographs. - Some prints on Velox photographic paper. - Partly minor oxidation mottling in the margins, all in good 
condition. 

175     Aktphotographie - - Sammlung von 54 vorwiegend erotischen Heliogravüren und OPhotographien (meist Silbergelatineabzüge). Um 1930-2006. 
Versch. Formate von ca. 23 x 16,5 bis 40,5 x 30,5 cm. Tls. auf Karton bzw. unter Passepartout montiert. [*] 800.-
Enthält teils signierte u. mit Photographenstempel versehene Aufnahmen u.a. von: Josée Bischops u. Paul Dubois (JyPé), Michelle Detaille, Alexis Stroukoff 
(Randläsuren), Felix Hasler (8 Silbergelatine- (1989) u. 12 Inkjet-Prints (Zürich, format21, 2006, verso mit Copyrightetikett, dort bezeichnet u. signiert - format 21 
bezeichnet die im Jahr 2000 von Nenad Brcic (*1967 SUI) und Felix Hasler (*1965 LIE) gegründete Agentur für multimedialen Reportage-Journalismus mit Sitz in 
Bern und Berlin. Seit 2008 arbeitet das Photographen-Kollektiv unter dem Namen neuro culture lab.)). - Heliogravüren mit Motiven von Lehnert & Landrock, 
Sasha Stone, Ergy Landau, Pierre Jahan, Brassaï, Jean Robert, A. Steiner, Laure Albin Guillot, Paul Facchetti, Nora Dumas etc. Darunter auch Aufnahmen 
von männlichen Aktmodellen. - Die Heliogravüren tls. papierpedingt etwas gebräunt, sonst insgesamt wohlerhalten.
Nude Photography - Collection of 54 mainly erotic heliogravures and orig. photographs (mostly silver gelatin prints). Around 1930-2006. Some mounted on 
cardboard or under passepartout. - Contains partly signed and stamped photographs of a.o.: Josée Bischops a. Paul Dubois (JyPé), Michelle Detaille, Alexis 
Stroukoff (marginal tears), Felix Hasler (8 silver gelatin prints (1989) and 12 inkjet prints (Zurich, format21, 2006, on verso with copyright label, there inscribed 
and signed - format 21 is the name of the agency for multimedia reportage journalism founded in 2000 by Nenad Brcic (*1967 SUI) and Felix Hasler (*1965 LIE) and 
based in Bern and Berlin. Since 2008, the photographers‘ collective has been working under the name neuro culture lab)). - Heliogravures with motifs by Lehnert & 
Landrock, Sasha Stone, Ergy Landau, Pierre Jahan, Brassaï, Jean Robert, A. Steiner, Laure Albin Guillot, Paul Facchetti, Nora Dumas etc. The pictures also 
showing male nude models. - The heliogravures partly somewhat browned due to paper, otherwise in overall good condition. 
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176     Amerika - - Sammlung von 36 OPhotographien von Pasadena, Kalifornien. Vintages. Silbergelatineabzüge. Um 1900. Versch. Formate von ca. 8 x 
20 bis 15,5 x 20,5 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-Fol. HLdr. mit goldepr. Fileten (berieben, ein Gelenk etw. eingerissen, Rückdeckel mit Wasserfleck). 700.-
Die sehr seltenen, meist im Negativ in Englisch einkopiert bezeichneten u. nummerierten Aufnahmen zeigen u.a.: Drive at San Gabriel Winery, Baldwins Ranch, 
Baldwins Lake, General Otis Residence, Orange Grove Ave. (Stewart‘s Residence), Figueroa, Residence of Chas. Richardson / of Mr. Green Altadena, 
Street in St. James Park, Merwins Gold of Ophir, Magnolia Ave. Riverside, Burrage Residence, Brookside Ave. Redlands, Madame Mo, Straußenfarm 
(Cawston Ostrich Farm). - Im Negativ meist mit Copyright bzw. Photographensignet des Atelier Graham versehen, vereinzelt dat. (1899-1901). - 3 im Anschluss 
urspr. vorh. Aufnahmen entnommen, tls. etw. gebräunt u. stockfleckig, insg. gut erhalten.
America - Collection of 36 orig. photographs of Pasadena, California. Vintages. Silver gelatin prints. Around 1900. Mounted in contemp. album. Half leather 
with gilt fillets (rubbed, one joint somewhat torn, back cover with waterstain). - The very rare photographs, mostly numbered and inscribed in English in the 
negative, show among others: as listed above. - Mostly with copyright or photographer‘s signet of Atelier Graham in the negative, occ. dated (1899-1901). - 3 original 
photographs removed, some browning and foxing, overall good condition. 

177     Amerika - Südamerika - - Sammlung von 394 OPhotographien mit Aufnahmen aus Ecuador. Vintages. Silbergelatineabzüge. Um 1950. Versch. 
Formate von ca. 5,5, x 5,5 bis 9 x 11,5 cm. Meist mont., tls. gesteckt in Album d. Zt. Quer-4°. Blindgepr. Ldr. d. Zt. mit Lederkordelbindung u. kolorierter Zeichnung 
einer Ansicht auf dem VDeckel. 1.100.-
Gezeigt werden u.a.: landwirtschaftliches Projekt (Verlegung Bewässerungssystem, Verladung u. Transport eines Tanks sowie dessen Ankunft auf einem Boot), Río 
Napo (Amazonas), Küstenregionen, Gebirge (Cotopaxi), Bananenplantage, Gebäude, Hütten, Straßen, Marktstände, Urwald, Flugzeuge, Tiere (Rinder, Papageien), 
Stierkampf, El Panecillo (Quito), versch. Personen, Familienphotos (Hochzeit). - Tls. auf Agfa Brovia-Photopapier. - 3 urspr. vorh. Aufnahmen entnommen. - 1 Photo 
beschnitten, gelegentlich gering ausgesilbert, insgesamt wohlerhalten.
South America - Collection of 394 orig. photographs from Ecuador. Vintages. Silver gelatin prints. Around 1950. Mostly mounted, some inserted in contemp. 
album. Blind stamped leather with cord binding and coloured drawing of a view on the front cover. - Showing e.g.: agricultural project (installation of irrigation 
system, loading and transport of a tank as well as its arrival on a boat), Río Napo, coastal regions, mountains (Cotopaxi), banana plantation, buildings, huts, 
streets, market stalls, jungle, aeroplanes, animals (cattle, parrots), bullfight, El Panecillo (Quito), various persons, family photos (wedding). - Some on Agfa Brovia 
photographic paper. - 3 originally present photographs taken. - 1 photo trimmed, occ. slightly silvered, overall in good condition. 
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178     Asien - Indien - - Sammlung von 97 OPhotographien (Vintages, Silbergelatineabzüge) und Photopostkarten mit Aufnahmen aus Pakistan und 
Indien. 1957-1958. Versch. Formate von ca. 6,5 x 6 bis 17 x 21,5 cm. Vorwiegend mont. in Album d. Zt. Quer-4°. Lwd. mit Kordelbindung (angeschmutzt). 600.-
Die meist auf den Albumblättern (tls. unleserlich) hs. in Englisch bezeichneten Photos mit Ansichten u. ethnographische Aufnahmen zeigen u.a.: Sindh, Hyderabad, 
Karatschi (Familie auf Elefanten, Ochsenkarren, Straßenszene, Hirte, Moschee), Darjeeling, Gangtok, Sikkim, Nathu La, Kangchendzönga, tibetische Lamas, 
Nepalesen an Dussehra, Frauen in Hindustan, 12 Postkarten mit Innen- und Außnansichten der Karla Caves bei Karli. - Seiten tls. mit floralen chromolithogr. 
Oblaten dekoriert, 1 Albumblatt lose, die Photos tls. wenig fleckig, etwas leimschattig u. ausgesilbert, 1 Abzug angeknickt.
Asia - Collection of 97 orig. photographs (vintages, silver gelatin prints) and photopostcards from Pakistan and India. 1957-1958. Mostly mounted in 
contemp. album. Cloth with cord binding (soiled). - The photos with views and ethnographic photographs, mostly inscribed in English on the album leaves (partly 
illegible), show, among others: Sindh, Hyderabad, Karachi (family on elephants, ox-cart, street scene, shepherd, mosque), Darjeeling, Gangtok, Sikkim, Nathu La, 
Kangchendzönga, Tibetan lamas, Nepalese at Dussehra, women in Hindustan, 12 postcards with interior and exterior views of the Karla Caves near Karli. - 1 album 
leaf loose, the photos partly slightly stained, somewhat glue-shaded and silvered, 1 print creased. 

179     Bayern - - Franz Grainer. Karl Theodor Herzog in Bayern (1839-1909) auf dem Totenbett. Gedenkband mit 3 Original-Photographien. München, Franz 
Grainer, (1909). Je Kollodium-Abzug, aufgezogen auf Velin mit Blindstempel des Photographen. Je 23 x 16 cm (oval). Quer-Folio (35,5 x 16 cm). Blau-weiße Lwd. d. 
Zt. mit goldgepr. Wappen von Karl Theodor, Herzog von Bayern auf VDeckel, Vorsätze aus weißem Glanzpapier (etwas berieben und fleckig). [*] 1.500.-
In geringer Auflage für Mitglieder der königlichen Familie angefertigter Gedenkband mit drei Post-mortem-Aufnahmen des bekannten Münchner Hofphotographen 
Franz Grainer (1871-1948), die Karl Theodor Herzog in Bayern, einen bedeutenden Augenarzt und Schwiegervater des belgischen Königs Albert I. sowie des 
bayerischen Kronprinzen Rupprecht, auf dem Sterbebett in seinem Schloss in Kreuth zeigen. Sehr intime Bilder des Verstorbenen, ohne pompöse Arrangements 
in einer Art bürgerlichem Ambiente, fotografiert in seinem Schlafzimmer aus drei verschiedenen Perspektiven, wobei nur der Oberkörper mit gefalteten Händen 
zu sehen ist.
Karl Theodor Duke in Bavaria (1839-1909) on his deathbed. Commemorative volume with 3 original photographs. Each collodion print, mounted on wove paper 
with photographer‘s blind stamp. Blue and white orig. cloth with gilt coat of arms of Karl Theodor, Duke of Bavaria on front cover, endpapers of white glazed paper 
(somewhat rubbed and stained). - Commemorative volume produced in a small edition for members of the royal family, with three post-mortem photographs by 
the well-known Munich court photographer Franz Grainer (1871-1948), showing Karl Theodor Duke in Bavaria, an important ophthalmologist and father-in-law of 
the Belgian King Albert I as well as the Bavarian Crown Prince Rupprecht, on his deathbed in his castle in Kreuth. Very intimate pictures of the deceased, without 
pompous arrangements in a kind of bourgeois ambience, photographed in his bedroom from three different perspectives, showing only his upper body with folded 
hands. 
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180     China - Tsingtau - - Prachtvolles Lackalbum mit 111 Original-Photographien von Tsingtau und Umgebung, darunter zwei Panoramen. Um 1899-
1909. Verschiedene Techniken: Albumin und Silvergelatine, Vintages. Maße von 8,5 x 11 cm bis 22,5 x 28,5 cm. Chinesisches Lackalbum d. Zt. mit Applikation aus 
Bein auf VDeckel, Mäander-Bordüren aus Perlmutt, goldgepr. Innenkantenfileten, dreis. Goldschnitt und Metallschließe (etwas berieben und bestoßen, Applikation 
mit kl. Fehlstelle). [*] 3.500.-
Je mit hs. Beschriftung in Bleistift in dt. Sprache auf den Albumseiten. - Enthält Aufnahmen vorwiegend aus der deutschen Kolonialzeit in China. Das größte Photo, 
ein historisches Gruppenbild US-amerikanischer Deckoffiziere vor der Iltis-Kaserne, entstand im August 1908, als Admiral John Hubbard, Chef der Ostasiatischen 
Flotte der Vereinigten Staaten, mit 9 Schiffen den Deutschen in Tsingtau einen mehrtägigen Freundschaftsbesuch abstattete. Die Fotos geben Einblick in das 
Leben und Treiben der Kolonialherren sowie der chinesischen Bevölkerung. Neben Bildern aus der Stadt Tsingtau und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gibt 
es Aufnahmen aus Tsimo, Kaumi, Kiautschou, von Stationen der Schantung-Eisenbahn und dem wilden Felsblocktrümmergebirge Lauschan (Panorama-Ansicht) 
mit dem Erholungsheim Mecklenburghaus. Das von den Kaiserlichen Schiffen häufig angelaufene japanische Nagasaki ist auf 5 Bildern zu sehen, die Region des 
Suez-Kanals auf 4 Großbildern. Impressionen von der Abfahrt des unbekannten Photographen aus der Heimat im Jahr 1899 sind auf 6 kleineren Fotos festgehalten. 
- Hinterer Vorsatz erneuert. Albumseiten gebräunt und etwas stockfleckig, Abzüge meist nicht betroffen. Photographien teils etwas berieben, minimal fleckig und 
etwas verblichen. Einige mit kl. Fehlstellen. Insgesamt gut erhaltenes und interessantes zeitgeschichtliches Dokument.
China - Tsingtau - Splendid lacquer album with 111 original photographs of Tsingtau and surroundings, including two panoramas. Various techniques: 
Albumen and silver gelatin, vintages. Chinese lacquer album of the time with application of bone on the front cover, meander borders of mother-of-pearl, gilt inner 
edge fillets, gilt edges and metal clasp (somewhat rubbed and bumped, application with small missing part). - Each with handwr. captions in pencil in German. - 
Contains photographs mainly from the German colonial period in China. The largest photo, a historical group photo of US deck officers was taken in August 1908, 
when Admiral John Hubbard, Chief of the East Asian Fleet of the United States, paid a friendly visit of several days to the Germans in Tsingtau. The photos provide 
an insight into the life and activities of the colonial rulers as well as the Chinese population. In addition to pictures of Tsingtau and its immediate neighbourhood, 
there are shots of Tsimo, Kaumi, Kiautschou, stations of the Schantung Railway and the wild boulder rubble mountains of Lauschan (panoramic view). The Japanese 
city of Nagasaki, frequently visited by the Imperial ships, can be seen in 5 pictures, the region of the Suez Canal in 4 large pictures. Impressions of the unknown 
photographer‘s departure from home in 1899 are captured in 6 smaller photos. - Back endpaper renewed. Album pages browned and somewhat foxed, prints 
mostly unaffected. Photographs partly somewhat rubbed, minimally stained and somewhat faded. Some with small missing parts. Overall well preserved and 
interesting document. 
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181     Luftfahrt - - Sammlung von 12 Original-Photographien des Gordon Bennett 
Cup in Warschau. Um 1935. Vintages, Silbergelatine. Maße von 5,5 x 8,2 cm bis 24 x 16,3 
cm. Fünf Abzüge verso mit Copyright-Stempel von Wladyslaw Toczylowski. [*] 1.000.-
Der Gordon-Bennett-Cup (Coupe Aéronautique Gordon Bennett) ist das älteste 
Gasballonrennen, das von James Gordon Bennett Jr. ins Leben gerufen wurde, einem 
amerikanischen Pressebaron und Mäzen von Autorennen und Sport. Mit mehreren 
Unterbrechungen wird es seit 1906 jährlich ausgetragen. Der Startpunkt des Rennens 
1935 war Warschau (Polen), Gewinner war die polnische Besatzung, Zbigniew Burzynski 
(Zbigniew Burzynski) und Wladyslaw Wysocki (Wladyslaw Wysocki), mit dem Ballon SP-
AMY Polonia II. Sie blieben fast 58 Stunden in der Luft und steuerten ihren Ballon 1.650 
Kilometer von Warschau nach Tishkino bei Stalingrad (heutiges Wolgograd). Sie brachen 
dabei die Weltrekorde in Bezug auf Länge und Zeit. Die Bilder zeigen den Start des Siegers, 
SP-AMY Polonia II, und der US Navy, dem Gewinner des Pokals von 1932. Drei Bilder sind auf 
polnisch beschriftet: „Gesamtansicht des Aufblasens der Ballons“, mit SP-ADS Kosciuszko, 
dem Siegerballon des vorangegangenen Cups, der bei diesem Rennen den fünften Platz 
belegte - „Start des Ballons Warszawa. Er flog 1.280 Kilometer in 36 Stunden und belegte 
den zweiten Platz“ - „Lift off balloon Belgica, that finished in third place“ flog 1.455 Kilometer 
in etwa 48 Stunden. Die Bilder dokumentieren ferner das Aufblasen und den Start der 
anderen Ballone. Zürich III, Torun und einer der deutschen Ballone sind an dem Hakenkreuz 
an der Seite zu erkennen. Eine seltene und interessante Dokumentation aus der Anfangszeit 
des Wettbewerbs, einer der prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Luftfahrt. - Teils etwas 
gebrauchsspurig. Verso je mit Annotationen in Bleistift. Wohlerhalten.
Aeronautics - Collection of 12 original photographs of the Gordon Bennett Cup in Warsaw. 
Vintages, silver gelatin. Five prints with copyright stamp of Wladyslaw Toczylowski on verso. 
- The Gordon Bennett Cup (Coupe Aéronautique Gordon Bennett) is the oldest gas balloon 
race, created by James Gordon Bennett Jr, an American press baron and patron of motor 
racing and sport. With several interruptions, it has been held annually since 1906. The 
starting point of the 1935 race was Warsaw, Poland, and the winner was the Polish crew, 
Zbigniew Burzynski (Zbigniew Burzynski) and Wladyslaw Wysocki (Wladyslaw Wysocki), with 
the balloon SP-AMY Polonia II. They stayed in the air for almost 58 hours and piloted their 
balloon 1,650 kilometres from Warsaw to Tishkino near Stalingrad (modern-day Volgograd). 
In the process, they broke world records for length and time. The pictures show the launch of 
the winner, SP-AMY Polonia II, and the US Navy, the winner of the 1932 Cup. Three pictures 
are captioned in Polish: „General view of the balloon inflation“, with SP-ADS Kosciuszko, the 
winning balloon of the previous Cup, which came fifth in this race - „Launch of the Warszawa 
balloon. It flew 1,280 kilometres in 36 hours and finished in second place“ - „Lift off balloon 
Belgica, that finished in third place“ flew 1,455 kilometres in about 48 hours. The pictures 
also document the inflation and launch of the other balloons. Zurich III, Torun and one of 
the German balloons can be recognised by the swastika on the side. A rare and interesting 
documentation from the early days of the competition, one of the most prestigious events in 
aviation. - Partly a little bit worn. Each with annotations in pencil on verso. In good condition. 
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182     Luftschiffahrt - - Sammlung von 79 OPhotographien (Vintages, meist Silbergelatine-, einige Albuminabzüge) u. Photopostkarten zur deut-
schen Pionierluftfahrt- und Luftschiffahrt aus dem Nachlass des Luftfahrttechnikers Roland Eisenlohr. 1920er-1930er Jahre. Versch. Formate von ca. 4 x 6 
bis 12 x 16,5 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-Fol. Lwd. mit geometrischem Camouflagemuster mit Kordelbindung (Oesen rostig, Ecken bestoßen, tls. etwas fleckig). 
[*] 4.000.-
Das Album zeigt u.a.: Flugzeuge (Junkers, Wasserflugzeuge u.a.), Ballons, Fallschirm-Absprung, Luftaufnahmen mit Zeppelin, Bruchlandungen, Gruppenphotos 
mit versch., tls. militär. Pesonen, Flugtag in Wetzlar 1926 u.a. Flugveranstaltungen. - Mit einigen mont. Zeitungsausschnitten. - Der deutsche Luftfahrttechniker 
und Bauingenieur Roland Eisenlohr (1887 Lörrach - 1959 in Wiesbaden) studierte Bauwesen an der Königlich Technischen Hochschule Charlottenburg und kam 
1908 durch einen der Gebrüder Wright zu seinem ersten Flug. 1909 gründete er die erste Akademische Fliegergruppe in Deutschland. Es folgte die Promotion 
zum Doktoringenieur in Karlsruhe, im Oktober 1913 erwarb er die Freiballonfahrerlizenz. Im 1. Weltkrieg diente er als Flugzeugführer und konstruierte für 
den Flugzeugbau Friedrichshafen das Jagdflugzeug „FF 46 (D I)“. Nach dem 1. Weltkrieg war er Mitglied im Technischen Ausschuss (Teko), konstruierte für die 
Weltensegler-Werke GmbH das Gleitflugzeug „Roland“ und nahm an zahlreichen Wettbewerben, Flügen und Fahrten in Flugzeugen und Ballons teil. - Tls. leicht 
vergilbt, in den Rändern gering ausgesilbert u. wenig fleckig, insg. gut wohlerhalten.
Collection of 79 orig. photographs (vintages, mostly silver gelatin, some albumen prints) and photopostcards on German pioneer aviation and airship 
aviation from the estate of the aviation engineer Roland Eisenlohr. Mounted in contemp. album. Cloth with geometric camouflage pattern with cord binding 
(eyelets rusty, corners bumped, partly somewhat stained). - The album shows a.o.: Aircraft ( Junkers, seaplanes a.o.), balloons, parachute jumps, aerial photos 
with Zeppelin, crash landings, group photos with various, partly military persons, airshow in Wetzlar 1926 and other airshows. - With some mounted newspaper 
clippings. - The German aeronautical engineer Roland Eisenlohr studied civil engineering at the Royal Technical University of Charlottenburg and made his first 
flight in 1908 with one of the Wright brothers. In 1909 he founded the first Academic Flying Group in Germany. This was followed by a doctorate in engineering in 
Karlsruhe. In October 1913 he acquired his free balloon pilot‘s licence. During World War I, he served as an aeroplane pilot and designed the „FF 46 (D I)“ fighter 
aircraft for Flugzeugbau Friedrichshafen. After World War I he was a member of the Technical Committee, designed the glider „Roland“ for Weltensegler-Werke 
GmbH and took part in numerous competitions, flights and rides in aircraft and balloons. - Partially slightly yellowed, slightly silvered in the margins, some minor 
staining, overall in good condition. 
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183     Norwegen - - K. Knudsen u.a. Sammlung von 89 teils großformatigen OPhotographien einer Nordlandfahrt, dabei ein Photo von Max Esser. 
Vintages. (Brom-) Silbergelatine- u. Albuminabzüge. Um 1900. Versch. Formate von ca. 6,5 x 9 bis 21 x 27,5 cm. Mont. in Album d. Zt. Fol. HLdr. mit Goldfileten 
(fleckig, bestoßen, beschabt, Rücken mit kl. Fehlstellen und an den Gelenken angeplatzt). [*] 800.-
2 weitere Photos lose beiliegend, davon eins den Bildhauer Max Esser (1885-1945) in den Felsen eines Fjordes zeigend, verso von ihm eh. beschriftet „Gudvangen 
mit Max Esser 16. Juni 1913. / Norwegen“. - Das Album mit Aufnahmen u.a. von: Passagieren der SY Midnight Sun („4th cruise“) an Deck und auf einem Gletscher, 
Hardanger, Bergen, Gelrangerfjord, Hochzeitsgesellschaft in Boooten auf dem Weg zur Kirche, Ferdal, Naerodal Pass, Gleise zw. Dale u. Stanghelle, Molde, 
Lovatnet, Stalheim, Captain Bowles etc. - Einige mit einkopierter Bezeichnung, Nummerierung und Nennung des Photostudios (K. Knudsen, J.V., Fradelle & 
Young London). - Tls. etwas stockfleckig u. in den Rändern gebräunt.
Collection of 89 partly large-format orig. photographs of a Norway, and a photo of Max Esser. Vintages. (Bromide) silver gelatin and albumen prints. Around 
1900. Mounted in contemp. album. Half leather with gilt fillets (stained, bumped, scuffed, spine with small missing parts and cracking at the joints). - 2 more photos 
loosely enclosed, one of them showing the sculptor Max Esser (1885-1945) in the rocks of a fjord, on the back side inscribed by him „Gudvangen mit Max Esser 16. 
Juni 1913. / Norwegen“. - The album with photographs of, among others: Passengers of the SY Midnight Sun („4th cruise“) on deck and on a glacier, Hardanger, 
Bergen, Gelrangerfjord, wedding party in boats on the way to church, Ferdal, Naerodal Pass, tracks between Dale and Stanghelle, Molde, Lovatnet, Stalheim, 
Captain Bowles etc. - Some with copied inscription, numbering and mention of the photo studio (K. Knudsen, J.V., Fradelle & Young London). - Partially somewhat 
foxed and browned in the margins. 

184     Pressephotographie - Deutschland - - Sammlung von ca. 930 Pressephotographien mit Aufnahmen von prominenten Persönlichkeiten des 
kulturellen Lebens, tls. bei politischen und gesellschaftlichen Ereignissen. Silbergelatineabzüge. Vorw. 1970er-1980er Jahre. Versch. Formate von ca. 9 x 12,5 
bis 23,5 x 30,5 cm. 950.-
Gezeigt werden zahlr. Portraits und Aufnahmen von vorwiegend deutschen Friedensaktivisten, Schriftstellern, Schauspielern, (politischen) Lieder- u. Filmemachern, 
Musikern, Künstlern u.a., darunter: Inge Aicher-Scholl, Peter Beauvais, Akbar Behkalam, Hermann Böbel, Sergei Bondartschuk, Jasmine Bonnin, Harry 
Buckwitz, Michael Buselmeier, Ina Deter, Ekkes Frank, Perry Friedman, Gerd Fuchs, Lutz Görner, Anne Haigis, Klaus Hoffmann, Hannelore Hoger, Otto 
Jägersberg, Fasia Jansen, Irmgard Keun, Alexis Korner, August Kühn, Walter Kurowski, Klaus Lage, Gisela May, Ulla Meinicke, Hulda Pankok, Josef 
Reding, Rudolf Rolfs, Helmut Ruge, Inga Rumpf, Anna Seghers mit Thomas Mann, Dieter Süverkrüp, Klaus Traube, Willi Tripp, Thaddäus Troll, Elke Vesper, 
Hannes Wader, Günter Wallraff, Carl Wüsthoff, Heinrich Zille, Bots, Die Crackers, Das 3. Ohr, Interzone, Lokomotive Kreuzberg, Zupfgeigenhansel, 
Vicor Jara, einige weitere südamerikanische Musiker u.v.m., tls. bei Streiks, Demonstrationen, Kundgebungen, Konzerten u.a. - Verso meist mit Copyright- 
bzw. Photographenstempel (Wolfgang Bittner (Göttingen), Manfred Scholz (Essen), Manfred A. Tripp (Tönisvorst), Wolfgang von Hodenberg (Castrop), Theodor 
Störbrock (Datteln), Klaus Rose (Dortmund), Lothar Spinn-Conradt, Bernhard Nimtsch (Hamburg), Associated Press (FFM), PAN-Foto, Zentralbild, Keystone etc.), hs. 
Bezeichnung od. Anm. sowie tls. mont. typogr. Beschreibung. - Tls. mit vorwiegend geringen Läsuren, insg. wohlerhalten.
Germany - Collection of approx. 930 press photographs of prominent personalities of cultural life, partly at political and social events. Silver gelatin prints. 
Mainly 1970s-1980s. - Shown are numerous portraits and photographs of mainly German peace activists, writers, actors, (political) song and film makers, musicians, 
artists etc., among others, as listed above. Partly at strikes, demonstrations, concerts etc. - On verso mostly with copyright or photographer‘s stamp, annotation or 
mounted typographical description. - Partly with predomonanltly minor defects, overall well preserved. 
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185     Pressephotographie - Deutschland - Politik - - Sammlung von ca. 340 Pressephotographien mit Aufnahmen von Politikern der Deutschen 
Linksparteien (v.a. Die Grünen), der deutschen Friedensbewegung, von tls. internationalen Linksintellektuellen und zur Internationalen Solidarität 
sowie ca. 120 Pressephotographien von Franz Josef Strauss (CDU). Silbergelatineabzüge. Vorw. 1970er-1980er Jahre. Versch. Formate von ca. 7 x 5 bis 23 x 30 
cm. 600.-
Gezeigt werden Portraits und Aufnahmen u.a. von: Rudolf Bahro, Christiane Barckhausen, Gert Bastian, Lukas Beckmann, Thomas Borge (Innenminister 
Nicaragua), Peter Brückner, Christoph Butterwege, Fernando Cardenal, Cathleen Cleaver, Jutta Ditfurth, Abdala Frangi, Horst Fritsch, Klas Ewert 
Everwyn, Joschka Fischer, Gerlinde Fronemann, Wolfgang Gehrcke (DKP) mit Thomas Ebermann (GAL), Rolf Grösch, Marita Haibach, Werner Hofmann, 
Klaus Holzkamp, Petra Kelly, Arno Klönne, Ingeborg Küster, Grigoris Lambrakis, Dieter Lattmann, Hans Lebrecht, Josef „Jo“ Leinen (u.a. mit Lafontaine), 
Emilie Liedke, Ewald Lienen, Georgios Mangakis, Uta Ranke-Heinemann, Roman Ritter, Erika Runge, Helmut Schauer, Otto Schily, Hans-Christian 
Stroebel, Rainer Trampert. - Verso meist mit Copyright- bzw. Photographenstempel (Markus Beck (Laer), Jürgen Bindrim (Köln), Michael Meyborg (Hamburg), 
Klaus Rose (Dortmund), Boris Rostami-Rabet (Hamburg), Manfred Scholz (Essen), Jürgen Siegmann (Bielefeld), Manfred A. Tripp (Tönisvorst), Arbeiterfotografie 
München, Argum München, Associated Press (FFM), Keystone etc.), hs. Bezeichnung od. Anm. sowie tls. mont. typogr. Beschreibung. - Einige Photos fleckig oder 
(lösbar) stellenw. miteinander verklebt, tls. mit geringen Läsuren bzw. Schichtschäden, sonst insg. wohlerhalten.
Press Photography - Germany - Politics - Collection of approx. 340 press photographs with pictures of politicians of the German Left Parties (especially 
The Greens), the German peace movement, of partly international left-wing intellectuals and of International Solidarity as well as approx. 120 press 
photographs of Franz Josef Strauss (CDU). Silver gelatin prints. Mostly 1970s-1980s. - Shown are numerous portraits and photographs of, among others: as 
listed above. - Verso mostly with copyright or photographer‘s stamp, designation or annotation and partly with mounted typographical description. - Some photos 
stained or (detachably) glued together in places, some with minor defects or damage to layers, otherwise overall well presereved. 

186     Pressephotographie - Film - - Umfangreiche Sammlung von ca. 5590 Pressephotographien von nationalen und internationalen Schauspielern 
und Musikern. Vorwiegend Silbergelatine-, tls. Farbabzüge. Um 1950-2000. Versch. Formate von ca. 10 x 15 bis 25,5 x 20 cm. [*] 1.500.-
Enthält Aufnahmen von internationalen Größen, deutschen (Schlager-) Sängern und Schauspielern (meist Portraits, Film- u. Theaterszenen) u.a. von: Claudia 
Cardinale, Leonardo DiCaprio, Karl Dall, Matt Damon, Miles Davis, Michael Degen, Kirk Douglas, Jürgen Drews, Annemarie Düringer, Emilio Esterez, 
Uwe Friedrichsen, Bruno Ganz, Robert Graf, Götz George, Sascha Hehn, Jan Hendricks, Michael Hinz, Werner Hinz, Heinz Hoenig, Attila u. Paul Hörbiger, 
Benno Hoffmann, Klaus Holm, Chris Howland, Paul Hubschmid, Rainer Hunold, Hannes Jaenicke, Curd Jürgens, Udo Jürgens, Udo Kier, Victor de Kowa, 
Hansi Kraus, Werner Kreindl, Klaus Lage, Laurel u. Hardy, Udo Lindenberg, Theo Lingen, Lonzo, Jennifer Lopez, Loriot, Klaus Löwitsch, Steve Martin, Elsa 
Martinelli, Melinda Mercouri, Bette Midler, Willy Millowitsch, Lutz Moik, Demi Moore, Hans Moser, Julde Neigel, Wolfgang Neuss u. Wolfgang Müller, 
Esther Ofarim, Peter Orloff, Otto, Al Pacino, Pavarotti, George Peppard, Edith Piaf, Ronald Reagan, Burt Reynolds, Ivo Robic, Shmuel Rodensky, Marika 
Rökk, Marianne Rosenberg, Diana Ross, Kurt Russel, Rosalind Russel, Georg Thomalla, Szenen aus „Flipper“, „Buena Sera, Mrs. Campbell“, über 50 Photos 
von Tauchern in Filmen (dabei: Schiffbruch im Pazifik (= Aktuelle Filmbücher)), 80 Photos von Kabarettisten, über 100 Photos von deutschen Krimiserien (Tatort, 
Derrick, Ein Fall für Zwei), ca. 100 Photos (wellig) zu „Der Bumerang“ mit H. Krüger, M. Adorf u. M. Held etc. - Verso tls. hs. bezeichnet, tls. mit Photographen- 
bzw. Copyrighstempel (Ursula u. Heinz Röhnert, Ilse Buh, Arthur Grimm, Hipp-Foto, NDR Pressefoto, RTL plus u.v.m.) oder mont. typogr. Beschreibung. - Enthält 
Dubletten. Teils etwas gebrauchsspurig. Insgesamt wohlerhalten.
Press Photography - Extensive collection of approx. 5590 press photographs of national and international actors and musicians. Silver gelatin and colour 
prints. Around 1950-2000. Contains photographs of international stars, German actors and singers, as well as stills from films, among others, as listed above. - 
Verso partly inscribed in manuscript, partly with photographer‘s or copyright stamp or mounted typogr. description. - Contains duplicates. Partly a little bit worn. 
Overall in good condition. 



112

187     Pressephotographie - Film - - Umfangreiche Sammlung von ca. 5730 Pressephotographien von nationalen und internationalen Schauspielern 
und Musikern. Vorwiegend Silbergelatine-, tls. Farbabzüge. Um 1950-2000. Versch. Formate von ca. 10 x 15 bis 26 x 20 cm. [*] 1.500.-
Enthält Aufnahmen von internationalen Größen, deutschen (Schlager-) Sängern und Schauspielern (meist Portraits, Film- u. Theaterszenen) u.a. von: Charlie 
Chaplin, Paul Dahlke, Falco, Fernandel, O.W. Fischer, Errol Flynn, Heinrich George, Walter Giller, Uschi Glas, Boy Gobert, Gardy Granass, Lilian Harvey, 
Heino, Anthony Hopkins, Heidi Kabel, Boris Karloff, Val Kilmer, Ben Kingsley, Nastassja Kinski, Sonja Kirchberger, Doris Kirchner, Kevin Kline, Maria 
Körber, Kris Kristofferson, Anja Kruse, Christopher Lambert, Audrey Landers, Jamie Lee Curtis, Jack Lemmon, Gitta Lind, Maria Litto, Gerlinde Locker, 
Shirley MacLaine, Ulli Lommel, Guy Madison, Johan Malkovitch, Renate Mannhardt, Jean Marais, Leny Marenbach, Marie-Luise Marjan, Dean Martin, 
James Mason, Hannerl Matz, Inge Meysel, Liza Minnelli, Jeanne Moreau, Hans Moser, Eddie Murphy, Wencke Myhre, Franco Nero, Paul Newman, Sudi 
Nicoletti, Robert DeNiro, Jack Nicholson, David Niven, Philippe Noiret, Nick Nolte, Laurence Olivier, Anthony Quinn, Margit Nünke, Lilli Palmer, Heinz 
Rühmann, Heidelinde Weiss, Ilse Werner, Bruce Willis, Frank Zappa u.v.m., ca. 100 Photos von Zeichentrickfilmen (Fritz the Cat, Paulchen Panther), ca. 130 
von Pippi Langstrumpf, ca. 60 von deutschen Krimiserien, Szenen der Serie Oliver Maass, Filmszenen aus „Im Namen der Rose“ ( Jean Connery), „Die französische 
Revolution fand nicht statt“, „Das schwarze Loch“ (Walt Disney), „Twist around the clock“ (Chubby Checker), „Die Tartaren“ (Orson Welles, Victor Mature), „Das 
Spielzeig“ (Pierre Richard) etc., zahlr. Aufnahmen von Clowns (Charlie Rivel u.a.. - Verso tls. hs. bezeichnet, tls. mit Photographen- bzw. Copyrighstempel (Ursula u. 
Heinz Röhnert, Century Fox, United Artists, Schorcht, Constantin, Warner-Columbia, Warner Bros., Hipp-Foto, Karl Leher, M. Marszalek, Erich Bauer, Arthur Grimm, 
Rudolf Meisinger u.v.m.) oder mont. typogr. Beschreibung. - Enthält Dubletten. Teils etwas gebrauchsspurig. Insgesamt wohlerhalten.
Press Photography - Extensive collection of approx. 5730 press photographs of national and international actors and musicians. Silver gelatin and colour 
prints. Around 1950-2000. Contains photographs of international stars, German actors and singers, as well as stills from films, among others, as listed above. - 
Verso partly inscribed in manuscript, partly with photographer‘s or copyright stamp or mounted typogr. description. - Contains duplicates. Partly a little bit worn. 
Overall in good condition. 

188     Pressephotographie - Film - - Umfangreiche Sammlung von über 5000 Pressephotographien von nationalen und internationalen Schauspie-
lern und Musikern. Silbergelatine- u. Farbabzüge. Um 1950-2000. Versch. Formate von ca. 18 x 13 bis 25 x 20 cm. [*] 1.500.-
Enthält Aufnahmen u.a. von internationalen Größen wie Serge Gainsbourg, Bridget Fonda, Henry Fonda, Greta Garbo, Omar Sharif, Sally Field, Farah Fawcett, 
Jean Claude Van Damme, Bo Derek, Sandra Dee, Jodie Foster, Mia Farrow, Jane Fonda, Lino Ventura, Gary Oldman, Paul Newman, Liam Neeson, Bette Davis, Faye 
Dunaway, Doris Day, Danny de Vito, Sidney Poitier, Philippe Noiret, Robert de Niro, Roger Moore, Elizabeth Taylor, River Phoenix, Bill Murray, Marx Brothers, 
Gregory Peck, Steve Martin, Stevie Wonder, Ornella Muti, Burt Lancester, Bruce Lee, Bette Davis, Michael Caine, John Malkovich, Jean Marais, Heath Ledger, Judy 
Garland, Ewan McGregor, Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones, Sigourney Weaver, Clark Gable, Twiggy, Robin Williams, Hugh Grant. Sowie Stills aus Filmen wie 
Police Academy, Zurück in die Zukunft, Jesus Christ Superstar, Trainspotting, Ghostbusters, Independence Day, Hair, Alien. Desweiteren deutsche Schauspieler 
und Sänger, u.a. Rex Gildo, Herbert Groenemeyer, Witta Pohl, Horst Janson, Karel Gott, Katharina und Anna Thalbach, Roland Kaiser, Uschi Glas. - Verso teils hs. 
bezeichnet, teils mit Photographen- bzw. Copyrighstempel (u.a. Ursula u. Heinz Röhnert, Friedhelm von Erstorff, Herbert Fried, Arthur Grimm, Hipp-Foto, Warner 
Bros, Metro Goldwyn Mayer, Starfoto, Universal, 20th Cent. Fox, Tri-Star, Cinema International Corp., Miramax) oder montierter typogr. Beschreibung versehen. - 
Enthält Dubletten. Teils etwas gebrauchsspurig. Insgesamt wohlerhalten.
Press Photography - Extensive collection of over 5000 press photographs of national and international actors and musicians. Silver gelatin and colour 
prints. Around 1950-2000. Contains photographs of international stars, German actors and singers, as well as stills from films, among others, as listed above. - 
Verso partly inscribed in manuscript, partly with photographer‘s or copyright stamp or mounted typogr. description. - Contains duplicates. Partly a little bit worn. 
Overall in good condition. 
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189     Pressephotographie - Jugoslawien - - Beogradska Konferencija 1961 (DTitel). Geschenkalbum mit 41 Pressephotographien für die Teilnehmer der 
durch den jugoslawischen Präsidenten Josip Tito am 1. September 1961 in Belgrad eröffneten Konferenz der 25 blockfreien Staaten. Silbergelatineabzüge. Format 
meist ca. 17 x 23 cm. Jeweils montiert. Blindgepr. Album d. Zt. Quer-4°. Ldr. mit Kordelbindung mit angehängtem und mit Wappenprägung versehenem Ldr.-Siegel, 
floral reliefiertem VDeckel mit goldgepr. DTitel und mit Lederriemen umflochtenen Stehkanten (gering berieben u. angestaubt, Rückdeckel etwas angeknickt). 

600.-
Zeitgeschichtlich sehr interessantes Album mit Aufnahmen der 25 an der Konferenz teilnehmenden Staatschefs. Gezeigt werden u.a.: Tito, Ibrahim Abud, 
Sirimavo Bandaranaike, Gamal Abdel Nasser, Modibo Keita, Sukarno, Makarios III. etc. - Auf Initiative des indischen Ministerpräsidenten Nehru und des 
jugoslawischen Ministerpräsidenen Tito trafen sich 1955 Abgesandte aus 23 asiatischen und 6 afrikanischen Staaten, die weder dem westlichen noch dem östlichen 
Bündnissystem angehörten, im indonesischen Bandung zu einer Konferenz, in der mehrere Resolutionen verabschiedet und Forderungen der Dritten Welt nach 
Gleichberechtigung gegeüber den ehemaligen Kolonialmächten laut wurden. Aus den Ergebnissen dieser Konferenz bildete sich Anfang der sechziger Jahre die 
antiimperialistische Bewegung der Blockfreien Staaten, deren Führungsrolle anfangs Jugoslawien, Ägypten und Indien übernahmen und deren Gründungsphase 
mit der ersten Gipfelkonferenz vom 1.-6. September 1961 in Belgrad abgeschlossen wurde. - Unterhalb jeweils mit typogr. Beschreibung in Jugoslawisch auf 
Photopapier. - Tls. minimale Schichtschäden, 2 Abzüge etwas vergilbt, sonst insgesamt gut erhalten.

190     Russland - Moskau - - Moscow. Through the Stereoscope. New York, Underwood & 
Underwood Publishers, 1898. 27 Stereoskopien (Albumin-Abzüge), numeriert 47 - 73 (= so kom-
plett) in OLwd.-Kasette mit RSchild u. RVerg. Mit Original-Betrachter aus Holz beiliegend (berie-
ben u. bestoßen RSchild mit kl. Fehlstelle). [*] 750.-
Die Albuminabzüge je montiert auf starkem Karton (8 x 17,5 cm). Mit englischer typogr. 
Bezeichnung und Beschreibung recto sowie verso auf Englisch, Französisch, Deutsch, 
Spanisch, Schwedisch und Russisch. - Gezeigt wird: Eine Panoramansicht über Moskau vom 
„Sperlingshügel“(Vorob‘yevy Gory), von welchem aus Napoleon den ersten Anblick von Moskau 
hatte. - Das historische Novo Devitchi Kloster in der Nähe Moskaus. - Der „Tempel unseres 
Erlösers“, die größte Kirche Moskaus sowie eine Abbildung des Altares - Mehrere Ansichten 
der Stadt aufgenommen mit Standpunkt der Christ-Erlöser-Kathedrale. - Die durch Moskau 
fließende Moskwa, im Hintergrund der Kreml. - Mehrere Abbildungen des Kreml aus versch. 
Ansichten. - Mehrere Abbildungen der Kremlmauer mit dem Erlöserturm in belebter Kulisse. - 
Der Glockenturm Ivan des Großen sowie Ansichten der Stadt von diesem. - Die Zarenglocke. 
- Die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale. - Die Zarenkanone. - Großer Bazar im Kitai-Gorod sowie 
der Zentraleingang des großen Bazars. - Historisches Museum und Auferstehungspforte, Kitai-
Gorod. - Das Romanoff Haus. - Das Ruminantsof Museum. - Petrowsker Palais. - Die Kirche zu 
Ehren der Geburt der Jungfrau Maria - Teils minimal verblichen oder etw. fleckig, ansonsten 
wohlerhalten.
27 stereoscopies (albumen prints), numbered 47 - 73 (= so complete) in original cloth case with 
spine label, original wooden viewer enclosed (rubbed and bumped spine label with small defect). 
- The albumen prints each mounted on strong cardboard (8 x 17.5 cm). With English typogr. 
designation and description recto as well as verso in English, French, German, Spanish, Swedish 
and Russian. Depicted is:  A panoramic view over Moscow from „Sparrow Hill“ (Vorob‘yevy Gory), 
from which Napoleon had the first sight of Moscow. - The historical Novo Devitchi Monastery 
near Moscow. - The „Temple of Our Savior“, the largest church in Moscow as well as an image 
of the altar - Several views of the city taken with viewpoint of Christ the Savior Cathedral. - The 
Moskva River flowing through Moscow, with the Kremlin in the background. - Several images of 
the Kremlin from different views. - Several images of the Kremlin wall with the Savior‘s Tower 
in busy scenery. - Ivan the Great‘s bell tower and views of the city from it. - The Tsar Bell. - The 
Cathedral of the Annunciation. - The Tsar Cannon. - Great Bazaar in Kitai-Gorod as well as the 
central entrance of the Great Bazaar. - Historical Museum and Resurrection Gate, Kitai-Gorod. 
- The Romanoff House. - The Ruminantsof Museum. - Petrovsk Palace. - The Church in Honor of 
the Nativity of the Virgin Mary - Partially minimally faded or stained, otherwise in good condition. 
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191     Türkei - - Panorama de Constantinople. 9 auf Kt.-Segmente aufgezogene Aufnahmen. Vintages, Albuminabzüge. Um 1880. Format insg. ca. 19,5 x 
178,5 cm. Leporello. Lwd. d. Zt. mit goldgepr. DTitel (berieben, bestoßen, angeschmutzt, Rücken erneuert). 1.200.-
Wie das berühmte Panorama von Pascal Sebah offensichtlich ebenfalls vom Galataturm in Istanbul aufgenommen. - Stockfleckig, tls. in den Rändern etwas 
ausgesilbert u. verblasst bzw. lichtrandig.
Turkey - 9 pictures mounted on cardboard segments. Vintages. Albumen prints. Around 1880, total size approx. 19.5 x 178.5 cm. Leporello. Contemp. cloth with gilt 
stamped title to front board (rubbed, bumped, soiled, spine renewed). - Like the famous panorama by Pascal Sebah obviously also taken from the Galata Tower in 
Istanbul. - Foxed, margins partly somewhat silvered and faded resp. light stained. 

192     Ukraine - - Sammlung von 11 Photographien über die Nagyberezna-Uzsok Eisenbahntunnel und -viadukte. Um 1904-1905. Vintages, Albumin-
Abzüge. Maße von 9 x 12 cm bis 13 x 18 cm. [*] 800.-
Je verso mit Beschriftungen in Bleistift in ungarischer Sprache. Drei Aufnahmen gedruckt auf Postkarten mit typographischem Vermerk „Levelezö-Lap.“ - Sammlung 
von Aufnahmen, die während des Baus des Eisenbahnnetzes des Gebiets Zakarpattia (heutige Ukraine) zwischen Nagyberezna und Uzsok (heute: Velikij Bereznij 
- Uzhok) aufgenommen wurden. Dieser 40 km lange Teil des Netzes wurde 1905 fertiggestellt. Die Strecke wurde hauptsächlich für militärische und nicht für 
kommerzielle Zwecke gebaut, wie die anderen Eisenbahnstrecken zwischen Ungarn und Galizien. Aufgrund der Hochgebirgslage gibt es auf der Strecke mehrere 
Brücken, Viadukte und Tunnel. Die Aufnahmen zeigen die Arbeiten in Csorbadomb, in der Nähe von Uzsok: die Fähre und die Förderwagen auf dem provisorischen 
Holzviadukt, die Einfahrt und den Bau des Tunnels in Uzsok. Es gibt ein Bild der Architekten und Investoren des Projekts, die am Eingang des Tunnels auf einer 
Draisine posieren. - Fleckig, leicht verblasst. Einige Kanten gebrochen, eine eingerissen. Insgesamt in gutem Zustand.
Collection of 11 photographs of the Nagyberezna-Uzsok railway tunnels and viaducts. Around 1904-1905. Vintages, albumen prints. - Each with inscriptions 
in pencil in Hungarian on verso. Three photographs printed on postcards with typographical note „Levelezö-Lap.“ - Collection of photographs taken during the 
construction of the railway network of the Zakarpattia region (present-day Ukraine) between Nagyberezna and Uzsok (today: Velikij Bereznij - Uzhok). This 40 km 
long part of the network was completed in 1905. The line was built mainly for military and not for commercial purposes, like the other railway lines between Hungary 
and Galicia. Due to the high mountain location, there are several bridges, viaducts and tunnels on the line. The photographs show the works in Csorbadomb, near 
Uzsok: the ferry and the mine cars on the temporary wooden viaduct, the entrance and the construction of the tunnel in Uzsok. There is a picture of the architects 
and investors of the project posing on a trolley at the entrance to the tunnel. - Stained, slightly faded. Some edges broken, one torn. Overall in good condition. 
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193     Alchemie - - Giovanni Aurelio Augurelli. Vellus Aureum et Chrysopoeia, Seu Chrysopoeia Major et Minor, Das ist, Gülden-Vließ, und Gold-erzielungs-
Kunst, oder Grosse und kleine Gold-erzielungs-Kunst. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzet von Valentin Weigel. Mit gestoch. Frontispiz. Hamburg, 
Samuel Heyl, 1716. 6 Bl., 112 S. Kl.-8°. Pp. d. Zt. mit RSchild u. Buntpapierbezug (beschabt, bestoßen, Bezug mit Fehlstellen). [*] 1.000.-
Erste deutsche Ausgabe von Augurellis bekanntestem Werk, einem allegorischen Gedicht in Hexametern über Goldherstellung und Alchemie, das erstmals 1515 
in Venedig veröffentlicht wurde. - VD18 1116638X. - Ferguson I, 55. - Caillet I, 535. - Kopp I, 244. - Schmieder 258. - Brüning 3587. - Der aus Rimini stammende Poet 
(um 1456-1524) widmete seine Schrift Papst Leo X. Dieser, kein Freund der Alchemie, soll dem Dichter einen leeren Beutel überreicht u. angemerkt haben, wer 
solche Kunst besitze, dem fehle nur noch der Beutel für das selbstgemachte Gold (vgl. Schmieder). - Innendeckel mit Wappen-Exlibris (Dr. Hugo Beck), fl. Vorsatz 
mit Antiquariartsetikett sowie hs. Vermerken in Bleistift u. Tinte, Frontispiz mit leichten Randläsuren u. mont. Antiquariatsanzeige zu dem Büchlein von 1806 
verso, durchgehend papierbedingt gebräunt, Titel mit Besitzvermerk, einige Unterstreichungen in Tinte, gelegentl. fleckig, wenige Blätter am seitl. Rand schief 
beschnitten.
Alchemy - First German edition translated from Latin by Valentin Weigel. With engraved frontispiece. Contemp. cardboard with label to spine (chafed, bumped, 
coloured paper cover with missing parts). - Augurelli‘s most famous work, an allegorical poem in hexameters about gold making and alchemy, first published in 
Venice in 1515. The poet from Rimini (c. 1456-1524) dedicated his work to Pope Leo X., who was no friend of alchemy. It is said, that he presented the poet with an 
empty bag and remarked that he who possessed such art lacked only the bag for the homemade gold (cf. Schmieder). - Inside cover with coat of arms bookplate 
(Dr. Hugo Beck), free endpapers with antiquarian label as well as ms. notes in pencil and ink, frontispiece with slight marginal tears and mounted advertisement of 
an antiquarian bookshop from 1806 on verso, browning throughout, title with ownership note, some underlining in ink, occasional spotting, few leaves crookedly 
trimmed at lateral margins. 

194          Astronomie - - Jacob Köbel. Astrolabii declaratio, eius 
demque usus mire  iucundus, non modo Astrologis, Medicis, Geogra-
phis, caeterisque literatrum cultoribus multum utilis ac necessarius. 
Mit gest. Druckervignette, 16 Textholzschnitten und 1 ganzs. 
Holzschnitt. Paris, Guillaume Cavellat, 1550. 31 numm. Bll. Kl.-8°. Mod. 
HKalbldr. mit Marmordeckeln, Lederecken, goldgepr. RTitel und dreis. 
Goldschnitt. 1.500.-
Selten. - Vierte Ausgabe, erstmals 1532 erschienen. Houzeau-L. 
3257. Benzing 128. - „Eine Gebrauchsanweisung zu der Elucidatio 
fabricae ususque astrolabii von Johann Stoeffler, die Köbel wohl 
1530 niedergeschrieben hat.“ (Benzing) - Köbel war nicht nur ein 
hervorragender Geometriker, sondern auch Pfarrer, Drucker, 
Kupferstecher und Dichter. Er studierte in Krakau und war ein 
Kommilitone von Kopernikus. - Im unteren und oberen Rand etwas 
wasserrandig. Gutes Exemplar.
Astronomy - With engr. printer‘s vignette, 16 woodcuts in text 
and 1 full-page woodcut. Mod. half calf with marbled boards, leather 
corners, gilt title and gilt edges. - Fifth edition, first published 1532. 
- Köbel was not only an outstanding geometrician, but also a priest, 
printer, engraver and poet. He studied in Krakow and was a fellow 
student of Copernicus. - A little bit waterstained in lower and upper 
margin. Good copy. 

Naturwissenschaften und Technik
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195     Astronomie - - Johann Heinrich Lambert. Insigniores Orbitae Cometarum proprietates. Mit 2 Tabellen u. 2 gefalt. gestoch. Tafeln. Augsburg, 
Eberhard Klett, 1761. 3 Bll., 128 S. 8°. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RSchild (berieben, bestoßen, Rücken mit Fehlstellen). [*] 2.500.-
Brüning 1773. - Brunet III, 11. - Hind 215. - Struve 52Lit.: O. Volk. Johann Heinrich Lambert and the Determination of Orbits for Planets and Comets, in: Celestial 
Mechanics, 21 (1980), S. 237-250. - Bauschinger in: Ostwald‘s Klassiker d. exakten Wiss. Nr. 133. - In den „Insigniores“ führt Lambert die Methode zur Bestimmung 
von Kometen für den Fall parabolischer Bahnen auf der Grundlage von drei astronomischen Beobachtungen ein. Diese Methode wurde 1797 von W. Olbers in 
ihre endgültige Form gebracht. Im ersten Teil stellt Lambert allgemeine Theoreme über die Parabel auf, im zweiten Teil über die „wichtigsten Eigenschaften der 
parabolischen Bewegung der Kometen“ demonstriert er die vier Gesetze der Bewegung von Himmelskörpern, die sich um die Sonne bewegen, darunter auch 
Planeten und Kometen. Der vierte Teil handelt von der Natur der elliptischen Bahnen von Kometen und Planeten und führt zum allgemeinen Lambert-Theorem. 
Lagrange schrieb später: „C‘est ce que Lambert a fait dans son beau Traité ‚De orbitis cometarum‘, ou il est parvenu a un des theoremes les plus elegantes et les 
plus utiles, qui aient ete trouve jusqu‘ici sur ce subject, et qui a en meme temps l‘avantage de s‘appliquer aussi aux orbites elliptiques“ (Oeuvres IV, 444). - Vord 
fl. Vorsatz mit Besitzeintrage (Luigi Gabba), Titel verso mit mont. gestoch. Bibliotheks-Exlibris (Phelip.), papierbedingt leicht gebräunt, Vorsätze u. angrenzende 
Blätter etwas leimschattig, tls. braunfleckig.
Astronomy - With 2 tables and 2 folded engraved plates. Contemp. half calf with gilt stamped label to spine (rubbed, bumped, spine with missing parts). - In 
the „Insigniores“ Lambert introduces the method for the determination of comets for the case of parabolic orbits on the basis of three astronomical observations. 
This method was brought into its final form by W. Olbers in 1797. In the first part Lambert states general theorems about the parabola, in the second part about 
the „most important properties of the parabolic motion of comets“ he demonstrates the four laws of motion of celestial bodies moving around the sun, including 
planets and comets. The fourth part is about the nature of the elliptical orbits of comets and planets and leads to the general Lambert theorem. Lagrange later 
wrote: „C‘est ce que Lambert a fait dans son beau Traité ‚De orbitis cometarum‘, ou il est parvenu a un des theoremes les plus elegantes et les plus utiles, qui aient 
ete trouve jusqu‘ici sur ce subject, et qui a en meme temps l‘avantage de s‘appliquer aussi aux orbites elliptiques“ (Oeuvres IV, 444). - Front free endpaper with 
ownership inscription (Luigi Gabba), title verso with mounted engraved library bookplate (Phelip.), slightly browned due to paper, endpapers and adjacent leaves 
somewhat shaded with glue, some brownspotting. 
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196     Astronomie - - J. Nasmyth u. J. Carpenter. The Moon: Considered as a Planet, a World, and a Satellite. Mit 46 Textabbildungen und 25 Tafeln auf 
24 Blättern, darunter 12 montierte Woodburytypien von Mondmodellen, 6 Photogravuren, 4 Autotypien, 2 Lithographien und eine Chromolithographie. 
John Murray, Albemarle Street, 1874. xvi, 189 S. (inkl. Vortitel, ohne Anzeigen vom December 1873 am Ende). Gr.-8°. Blind- u. goldgepr. blaue Lwd. d. Zt. mit Kopf-
goldschnitt, DIllustration (berieben, bestoßen, angeschmutzt, Kanten mit kl. Fehlstellen im Bezug). [*] 2.800.-
Erste Ausgabe des klassischen und einflussreichen Textes über Mondgeologie von James Nasmyth (1808-1890) und James Carpenter. Nasmyths überragendem 
Talent für visuelle Kommunikation ist es zu verdanken, dass sich in diesem Buch fast 100 Jahre lang der Irrglaube hielt, die Mondkrater seien vulkanisch. Erst 1969, 
als die Raumfahrtmission Apollo 11 geologische Proben vom Mond zurückbrachte, gewann die Einschlagstheorie an Glaubwürdigkeit und die Vulkanhypothese 
wurde endgültig aufgegeben. - Das Buch war eines der ersten, das mit photomechanischen Drucken illustriert wurde, die von einem zeitgenössischen Rezensenten 
als eine der „wahrheitsgetreuesten und eindrucksvollsten Darstellungen von natürlichen Objekten“ gelobt wurden, obgleich es sich bei den Illustrationen nicht 
um echte Photographien des Mondes handelt. Das Buch ist das Ergebnis jahrzehntelanger Studien, die Nasmyth, ein pensionierter Wirtschaftsingenieur und 
Amateurastronom, mit einem von ihm selbst entworfenen großen Teleskop über den Mond gemacht hat. Er fertigte zahlreiche Studien und Karten des Mondes 
an, die seine topographischen Merkmale mit außergewöhnlicher Klarheit und Präzision aufzeichneten. Nasmyth und Carpenter richteten die Kamera nicht auf 
die Mondoberfläche selbst, sondern auf eine Reihe von auf diesen Zeichnungen basierenden, handgefertigten Gipsmodellen. Es war zwar bereits möglich, 
den Mond zu photographieren, doch die angestrebten stark vergrößerten Ansichten konnten nur anhand von Gipsmodellen erzielt werden, die unter freiem 
Himmel bei gleißendem Licht photographiert wurden, um sowohl den schrägen Winkel der Sonnenstrahlen auf der Mondoberfläche nachzubilden als auch die 
subtilen topographischen Variationen der Oberfläche des Modells sichtbar zu machen. - Nasmyths erste Zeichnungen des Mondes entstanden bereits 1842 und 
wurden 1850 in Edinburgh erstmals ausgestellt. Die erste öffentliche Präsentation von Photographien von Nasmyths Modellen fand 1856 auf der Ausstellung der 
Manchester Photographic Society statt. - Diese Ausgabe enthält sieben verschiedene Druckverfahren von sechs Druckereien, darunter zwei verschiedene Varianten 
der Woodburytype. Die erste Auflage war mit einem Preis von 1,10 GBP (heute ca. 1300 $) schnell ausverkauft, so dass innerhalb eines Monats (1874) eine zweite 
Auflage erschien. - Letztes Blatt (ohne Textverlust) mit dem fl. Vorsatz verklebt, papierbedingt leicht gebräunt, tls. stock- u. fingerfleckig, Tafelblätter tls. etwas 
wellig, Vortitel mit Randläsuren, sonst insg. gut erhalten.
With 46 text illustrations, and 25 plates on 24 leaves, comprising 12 mounted Woodburytypes of lunar models, 6 photogravures, 4 autotypes, 2 
lithographs, and one chromolithograph. Contemp. blind and gilt stamped cloth with gilt top edge, and illustr. to front cover (rubbed, bumped, soiled, edges with 
small defects). - First edition of the classic and influential text on lunar geology by James Nasmyth (1808-1890) and James Carpenter. It was thanks to Nasmyth‘s 
superior talent for visual communication that this book held the misconception that the lunar craters were volcanic for almost 100 years. It was not until 1969, 
when the Apollo 11 space mission brought back geological samples from the moon, that the impact theory gained credibility and the volcanic hypothesis was 
finally abandoned. - The book was one of the first to be illustrated with photomechanical prints, praised by a contemporary reviewer as one of the „truest and 
most striking representations of natural objects“, although the illustrations are not actual photographs of the Moon. The book is the result of decades of studies 
Nasmyth, a retired industrial engineer and amateur astronomer, made of the moon with a large telescope of his own design. He made numerous studies and maps 
of the moon, recording its topographical features with extraordinary clarity and precision. Nasmyth and Carpenter pointed the camera not at the lunar surface 
itself, but at a series of hand-made plaster models based on these drawings. It was already possible to photograph the Moon, but the highly magnified views they 
sought could only be achieved using plaster models photographed outdoors in glaring light, both to replicate the oblique angle of the sun‘s rays on the lunar 
surface and to reveal the subtle topographical variations of the model‘s surface. - Nasmyth‘s first drawings of the moon were made as early as 1842 and were first 
exhibited in Edinburgh in 1850. The first public presentation of photographs of Nasmyth‘s models took place at the Manchester Photographic Society exhibition in 
1856. - This edition contains seven different prints by six printers, including two different variants of the Woodburytype. The first edition sold out quickly at a price 
of £1.10 (about $1300 today), so a second edition appeared within a month (1874). - Last leaf (without loss of text) glued to free endpaper, paper slightly browned, 
partly foxed and fingerstained, plate leaves partly somewhat wavy, pre-title with marginal tears, otherwise in good condition overall. 
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197     Astronomie - - Sigismund Visconti. Tableaux du systeme planetaire par Sigismond Visconti et. Adolphe Auguste Dufour. Mit 7 farbig in Punktier-
stich gestochenen Karten. (Paris: Charles Simonneau, 1830). 12° u. Folio. Hldr. mit gold RTitel u. Hldr. d. Zt. mit goldenen RTitel und blauem Deckelschild (etwas 
berieben). [*] 3.000.-
Houzeau & Lancaster 8172 (Nur der Textband). - Prachtvoller und seltener Atlasband mit dem meist fehlenden Textband. -  Die eindrucksvollen 7 wunderschönen 
doppelseitigen Farbtafeln, die von A. Gianni nach den Zeichnungen von Sigismond Visconti für die ersten 5, von Visconti überarbeitet von Auguste-Henri Dufour für 
die 6 und von Dufour für die letzte Seite gestochen wurden, zeigen das Sonnensystem, den Orbit der jährlichen Umdrehung der Erde um die Sonne mit Angabe der 
Jahreszeiten, die Phasen des Mondes, die Eklipsen der Sonne und des Mondesm Fluss und der Rückfluss. Querschnitt durch die Erde, aufgenommen am Äquator 
und von der Seite des Arktischen Pols aus gesehen. - sowie die Planisphäre. Minimal vor allem an Rand seltener fleckig, wenige Knickspuren. Insgesamt gutes 
Exemplar in kraftvollen farbigen Abzügen. Selten.
Astronomy. - Splendid and rare atlas volume with the text volume mostly missing. - The impressive 7 beautiful double-page color plates engraved by A. Gianni from 
the drawings of Sigismond Visconti for the first 5, Visconti revised by Auguste-Henri Dufour for the 6 and by Dufour for the last page, show the solar system, the 
orbit of the annual revolution of the Earth around the Sun with indication of the seasons, the phases of the Moon, the eclipses of the Sun and the Moonm flow and 
reflux. Cross section of the Earth taken at the equator and seen from the side of the Arctic Pole. - and the planisphere. Minimally spotted especially at margins rare, 
few traces of creases. Overall good copy in powerful colorful prints. Rare. 
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198     Botanik - - Johann Conrad Axt. Tractatus de arboribus coniferis et pice conficienda, aliisque ex illis arboribus provenientibus. Mit gestoch. Titel u. 
5 gestoch. Tafeln. Jena, Bielcke, 1679. 2 Bl., 131 (recte 129) S., 1 w. Bl. 12°. Ldr. d. Zt. auf 4 Bünden mit goldgepr. RTitel u. RVerg. (Goldpr. berieben, Bünde etwas 
angeschmutzt, ein Gelenk angeplatzt, oberflächl. Fehlstellen im Bezug). [*] 1.000.-
Pritzel 294. - Hirsch-Hübotter I, 260. - Krivatsy 514. - Duveen 34. - Ferchl 17. - Ferguson I, 61f. - VD17 39:117780H. - Seltene Erstausgabe eines Buches über die 
Harz- und Teergewinnung speziell in Thüringen. „Ein sehr gutes kleines Buch, in dem außer einer Beschreibung der gewöhnlichen Nadelbäume die Methoden 
zur Herstellung von Harz, Pech, Holzkohle, Ruß oder Lampenschwarz usw. enthalten sind und die Tafeln die in Thüringen verwendeten Apparate zeigen ... dem 
vorliegenden Werk ist der Brief über Antimon beigefügt, in dem er Guy Patin beschuldigt, seinen Sohn (der krank war) damit vergiften zu wollen, worauf er 
ihn geheilt hat.“ (vgl. Ferguson). Der Arzt und Bürgermeister von Arnstadt, Johann Konrad Axt (*1638), ist als Autor mehrerer medizinischer Werke bekannt. Er 
hatte bei Conring und Meibom studiert, wahrscheinlich an der Universität Helmstedt. - Beigebunden: Johann Francke. Polycresta herba veronica ad botanices, 
philosophicae Iuxta et medicae cynosuram elaborata. Ulm, Johann Karl Gassenmeyer, 1690. 272 S., 8 Bl. - Pritzel 3021. - Krivatsy 4313. - Mueller 82. 39:117711V. - Erste 
Ausgabe eines seltenen Werks über die in Europa und Westasien beheimatete Blütenpflanze, die in Nordamerika eingeführt wurde und dort weit verbreitet ist. - 
Ders. Veronica theézans id est collatio veronicae europaeae cum theé chinitico. Mit gestoch. Frontispiz u. 3 gestoch. Tafeln. Leipzig, Paul Günther Pfotenhauer, 
1700. 7 Bl., 158 S., 5 Bl. - Pritzel 3022. - Krivatsy 4314. - Mueller 82.14:693722D. - Der Autor vergleicht chinesischen Tee mit Veronica officialis und analysiert die 
Verwendung beider in der Medizin. Die Tafeln zeigen beide Pflanzen. - 2 Tafeln an der unteren Einfassungslinie beschnitten, tls. papierbedingt gebräunt u. etwas 
braunfleckig, insg. guter Zustand.
First edition. With engraved title and 5 engraved plates.. Contemp. calf on 4 raised bands with spine gilt and gilt stamped title to spine (spine gilt rubbed, bands 
somewhat soiled, one joint cracking, superficial imperfections in the covers). - Rare first edition of a book on resin and tar extraction especially in Thuringia. „A very 
good little book in which, besides an account of the common conifers, are contained the methods for making resin, pitch, charcoal, soot or lampblack, etc. and the 
plates exhibited the apparatus employed in Thuringia ... to the present work is appended the letter on Antimony, in which he accuses Guy Patin of trying to poisin 
his son (who was ill) by means of it, instead of which he cured him“ (Ferguson). The physician and mayor of Arnstadt, Johann Konrad Axt (*1638), is known as the 
author of several medical works. He had studied under Conring and Meibom, probably at the University of Helmstedt. - Bound with: Johann Francke. Polycresta 
herba veronica ad botanices, philosophicae Iuxta et medicae cynosuram elaborata. Ulm, Johann Karl Gassenmeyer, 1690. - First edition of a rare work on the 
flowering plant native to Europe and western Asia, which was introduced into North America and is widely distributed there. - Id. Veronica theézans id est collatio 
veronicae europaeae cum theé chinitico. With engraved frontispiece and 3 engraved plates. Leipzig, Paul Günther Pfotenhauer, 1700. - The author compares 
Chinese tea with Veronica officialis and analyses the use of both in medicine. The plates show both plants. - 2 plates trimmed at the lower border line, partially 
browned due to paper and somewhat brownstained, overall good condition. 
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199     Botanik - - Johann Michael Fehr u. Johann Lorenz Bausch. Anchora Sacra, vel Schorzonera, ad normam & formam Academiae Naturae-Curiosorum 
elaborata ... accessit Schediasma Curiosum de Unicornu fossili Joh. Laurentii Bausch. 2 Teile in 1 Bd. Mit gestoch. Titel, Drucktitel in Rot u. Schwarz sowie 4 
Kupfertafeln. Jena, Baumhofer für Breslau, (1666). 7 Bl., 204 S., 6 Bl. Kl.-8°. Pgt. d. Zt. auf 5 durchgezogenen Bünden mit span. Kanten u. hs. RTitel (angestaubt u. 
etw. fleckig). [*] 1.500.-
Erste Ausgabe. - Pritzel 2856. - Ferchl 152. - Hirsch/H. II, 494. - Wellcome III, 14. - Seltene Studie zur Pflanzen- und Fossilienkunde in Franken. - Fehr (1601-1686) 
war Präsident der Academia Leopoldina. - Teil 2 von J.L. Bausch: „De unicornu fossili ad normam & formam Academiae Naturae-Curiosorum schediasma. - Tafeln 
im Außensteg knapp beschnitten (leichter Bildverlust). - Angebunden: Johann Michael Fehr. Hiera Picra, Vel De Absinthio Analecta. Ad normam & formam 
Academiae Naturae Curiosorum selecta. Mit 3 gestoch. Taf., 1 gefalt. Holzschnitt mit Text u. 1 gefalt. Widmungsblatt. Leipzig, Johann Erich Hahn für Breslau, 
Veit Jacob Trescher, 1668. 8 Bl., 176 S., 1 Bl. - Johann Andreas Graba. Elaphographia (graece) sive Cervi Descriptio Physico- Medico-Chymica: in qua tam Cervi in 
genere, quam in specie ipsius partium consideratio Theorico- Practica instituitur, ad Multifarium usum praesertim Medicum. Jena, Johann Nisius für Breslau, Veit 
Jacob Trescher, 1668. 312 S., 20 Bl. - Valentin Andreas Moellenbrock. Cochlearia curiosa, cum indice rerum et verborum locupletissimo. Mit 4 gefalt. gestoch. 
Taf. Leipzig, Christoph Uhmann für Johann Grosse, 1674. 6 Bl., 140 S., 11 Bl. - Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb. Oceanus Macro - Microcos-micus seu 
Dissertatio Epistolica De Analogo Motu Aquarum ex & ad Oceanum, Sanguinis ex & ad Cor. Breslau, Esaias Fellgiebel, 1664. 152 S. (ohne das gestoch. Frontispiz, 
das nur in einem Wolfenbütteler Exemplar bekannt ist, aber im VD17 nicht erwähnt und im Digitalisat online nicht zu sehen ist). - Vord. fl. Vorsatz mit hs. Index und 
Besitzeintrag: „Ex libris Joh. Jacobi Schlechtii 1729“. - Papierbedingt gebräunt, tls. braunfleckig.
First edition. - 2 parts in 1 vol. With engraved title and 4 engraved plates. Rare works on black salsify and unicorns. - Contemp. vellum with ms. title to spine. - 
Fehr (1601-1686), president of the Academia Leopoldina, treats of the medicinal properties of scorzonera especially taking into account the variety present in the 
surroundings of Schweinfurt in Bavaria. The second part contains the dissertation „De unicornu fossili ad normam et formam Academiae Naturae curiosorum 
schediasma by J.L. Bausch“, a discussion upon the nature of fossils dug in that time in parts of Europe with a repertoire of places where fossils were to be found in 
Europe, and a chronology of fossil discoveries, esp. in Franconia. - Plates cropped close in the outer margin (slight loss of image). - Bound with: Hiera Picra ... With 3 
engraved plates, 1 fold. woodcut with text, and 1 fold. dedication leaf. - Johann Andreas Graba. Elaphographia (graece) ... - Valentin Andreas Moellenbrock. 
Cochlearia curiosa ... With 4 folded. engraved plates. - Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb. Oceanus Macro - Microcos-micus ... (without the engraved 
frontispiece, known only in a Wolfenbüttel copy, but not mentioned in the VD17 and not visible online in the digital copy). - Front flyleaf with handwritten index and 
ownership inscription: „Ex libris Joh. Jacobi Schlechtii 1729“. - Browned due to paper, some brown spotting. - Collection of 6 works mainly on „Materia Medica“, but 
also on „Wunderkammer“ objects such as the unicorn, written by early members and founding fathers of the first German Academy of Sciences. The Leopoldina 
was founded in 1652 and claims to be the oldest continuously existing learned society in the world. The four founding members were physicians, namely Johann 
Laurentius Bausch, the first president of the society, Johann Michael Fehr, the second president, Georg Balthasar Metzger and Georg Balthasar Wohlfarth. 

Einhörner, exotische Drogen, Absinth u.a. Kuriositäten
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200     Botanik - - N. J. v. Jacquin. Selectarum stirpium Americanarum historia, in qua sistuntur plantae illae, quas in insulis Martinica, Jamaica, Domingo ali-
isque, et in vicinae continentis parte, observavit rariores. Mit gest. Frontispiz, Titelvignette., 2 gest. Vign. u. 184 (6 doppelblattgr. bzw. gefalt.) Kupfertafeln. 
Text u. Tafeln in 1 Bd. Wien, Kraus, 1763. Folio. 5 Bll., VII S., 284 S., 7 Bll. Ldr. d. Zt. mit reicher RVergoldung und braunen RSchild (Bezug am Rücken teils restau-
riert). 3.600.-
Erste Ausgabe. Das erste grosse Illustrationswerk von Nikolaus Joseph von Jacquin welcher von 1754 bis 1759 Westindien, bereiste um dort neue Pflanzen für 
die kaiserlichen Gärten zu Wien und Schloss Schönbrunn zu sammeln. Die prachtvollen nach Zeichnungen des Autors gestochen „are excellent for the period“ 
(Zimmer). Der Kupfertitel zeigt die ankommenden Kolonisten in der Karibik bei stürmischer See, das Frontispiz mit amerikanischen Ureinwohnern umgeben von 
karibischer Botanik und Tieren. „In 1754, at the age of 27, a botanist born in Leiden, Nikolaus Joseph von Jacquin, made his first expedition to Central America. 
He was collecting seeds and plants for the Imperial gardens at Schonbrunn in Vienna. He took with him his Dutch head gardener and two Italian zoologists, and 
initially they concentrated on Grenada, Martinique, and Domingo, then under the control of the French. Von Jacquin sent the others home, in succession, laden 
with plants, but was himself captured by the British and kept prisoner for over a year. On his release, he remained in America, visiting Cuba and Jamaica to collect 
more plants before returning to Vienna in 1759. His books are among the finest of the period: ‚Selectarum stirpium Americanarum historia‘ was first published in 
1763“ as here (Martyn Rix, „The Golden Age of Botanical Art,“ p. 114).  Wenige Tafeln vor allem am Rand mit Wurmspuren. A3 vor A2 vorgebunden. Gutes Exemplar.
Caribbean - Botany. - With engraved frontispiece, title vignette, 2 engraved vignettes and 184 engraved plates. First edition. The first large illustration 
work by Nikolaus Joseph von Jacquin, who traveled from 1754 to 1759 in the West Indies, to collect new plants for the imperial gardens at Vienna and Schönbrunn 
Palace. The magnificent ones engraved according to drawings by the author „are excellent for the period“ (room). The copper title shows the arriving colonists in 
the Caribbean in a stormy sea, the frontispiece with Native Americans surrounded by Caribbean botany and animals. „In 1754, at the age of 27, a botanist born in 
Leiden, Nikolaus Joseph von Jacquin, made his first expedition to Central America. He was collecting seeds and plants for the Imperial gardens at Schonbrunn in 
Vienna. He took with him his Dutch head gardener and two Italian zoologists, and initially they concentrated on Grenada, Martinique, and Domingo, then under 
the control of the French. Von Jacquin sent the others home, in succession, laden with plants, but was himself captured by the British and kept prisoner for over a 
year. On his release, he remained in America, visiting Cuba and Jamaica to collect more plants before returning to Vienna in 1759. His books are among the finest 
of the period: ‚Selectarum stirpium Americanarum historia‘ was first published in 1763 „as here (Martyn Rix,“ The Golden Age of Botanical Art, „p. 114). Few panels, 
especially on the edge with traces of worms. A3 bound before A2. Good copy.  
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201        Botanik - - Wilhelm Neubert. Deutsches Magazin für Garten- 
u.Blumenkunde. Zeitschrift für Garten- und Blumenfreunde, und Gärtner. 
Jahrgang 1958-61 in 4 Bänden. Mit (zus.) 53 kolorierten und 49 schwarzen 
Abbildungen. Stuttgart, Hoffmann, 1858-61. Gr.-8°. Halblederbände d. Zt. auf 
4 Bünden mit Rückenverg. und Rückentitel (leicht berieben). [*] 600.-
Erste Ausgabe. - Kirchner II, 9299 - Dochnahl 99 - Mit prachtvollen, farbig 
lithographierten Blumendarstellungen. - Vereinzelt leicht fleckig, ohne die auf 
dem Titel erw. 4 Prämienbilder, Innendeckel mit verblasstem schwed. Stempel, 
8 Bll. u. 1 Tafel falsch herum eingebunden, insgesamt gutes Exemplar
Botany - 4 vols. - With 53 col. and 49 black illustr. - Contemp. marbled half calf 
with gilt-stamped spine (slightly rubbed). - Library stamp, 8 leaves and 1 plate 
bound in upside down, some single stains, otherwise fine condition. 

202     Botanik - - Karl Borziwog Presl. Cyperaceae et Gramineae Siculae. 
Prag, Hartmann, 1820. XXII, 58 S. 8°. Pp. d. Zt. [*] 750.-
Selten. - Erste Ausgabe. - Winckler, 553. Oken III, 2125. Sprengel II, 248-
253. - Erstausgabe von Presls Flora von Sizilien. Karel Borivoj Presl (1794-
1852) war der bedeutendste tschechische Botaniker des 19. Jahrhunderts. 
1817 unternahm er eine Studienreise nach Sizilien und sammelte Pflanzen 
aus verschiedenen Teilen der Insel für seine Dissertation in Medizin, die er 
1818 mit dem Werk Gramineae Siculae abschloss. Der vorliegende Band ist 
die erweiterte Fassung seiner kaum noch erhältlichen Dissertation. - Sehr 
schwach stockfleckig. Gutes Exemplar.
Botany - Cont. paperback. - Rare. - First edition of Presl‘s Flora of Sicily. Karel 
Borivoj Presl (1794-1852) was the most important Czech botanist of the 19th 
century. In 1817 he undertook a study trip to Sicily and collected plants from 
various parts of the island for his dissertation in medicine, which he completed 
in 1818 with the work Gramineae Siculae. The present volume is the expanded 
version of his dissertation, which is hardly still available. - Very faint foxing. 
Good copy. 

203     Botanik - - Reeves & Sons. Floral Studies, 
published by Reeves & Sons. Mappe mit 12 (inkl. Ti-
tel- bzw. Umschl.-Bl.) chromolithographierten Ta-
feln. London, Reeves & Sons, ca. 1880. Folio. 12 Bll. in 
Pp.-Umschlag d. Zt. (etwas fleckig u. berieben, fehlt 1 
Mappenflügel). [*] 750.-
Seltenes Album mit 12 farblithogr. 
Blumendarstellungen. - Nicht bei Nissen, KVK u.a. - 
Möglicherweise Werbemappe der Fa. Reeves & Sons für 
ihre Aquarellfarben (ohne weitere Texte). Die Fa. Reeves 
& Sons gilt als Erfinder der löslichen Aquarellfarben 
und verkaufte überwiegend Aquarellfarben, Malkästen, 
Pinsel und Malereiutensilien. - Teils etwas bestoßen, 
teils kleiner Ecknick, 1 Bl. mit kleiner äußerer Randläsur, 
insgesamt gutes Exemplar der sehr seltenen Mappe.
Botany - Rare album with 12 colour lithographs 
of flowers. - Not in Nissen, KVK a.o. - Possibly an 
advertising folder of the company Reeves & Sons for 
their watercolours (without further texts). The company 
Reeves & Sons is considered to be the inventor of 
soluble watercolours and sold mainly colours, brushes 
and other painting utensils. - Partly somewhat bumped 
a. with small corner crease, 1 leaf with small outer 
marginal tear, overall a good copy of the very rare 
portfolio. 
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204     Botanik - - Sieben OZeichnungen von Pflanzen darunter u.a. Brauner Storchschnabel, Clematis Purpurea, Sonnentau und Gras-Schwertlilie. 
(Arnstadt). 18. Jahrhundert (1744). Feder u. Aquarell, tls. gehöht auf Büttenpapier. Je ca. 33,5 x 20 cm. Jeweils betitelt, vier davon datiert, verso tls. mit weiterer 
Beschreibung zur Zeichnung in lateinischer Sprache. Je unter Glas gerahmt. [*] 1.200.-
Dargestellt ist: Geranium phaeum eu fuscum, petalis reflexis Morisonii (brauner Storchschnabel) -- Keiri Maximum eroceo - pureum odoratissimum, simplia flore 
1744, die 24. martii. (evtl. Kairi = Goldlack?) -- Lin. Aria Triphylla Flore Purpureoluteo, folio subrotundo. Die 28. Julii F.J.H.T.M.D. arenstadii (also wohl Arnstadt; 
F.J.H.T.M.D. dürften die Initialien des Zeichners sein, wobei das letzte D. für Doktor stehen könnte). -- Clematis Purpurea a Flore pleno s. saturate coëruleo, scandens, 
s. Clematitis coërulea. Die 6 et 7. aug. 1744. -- Rorella Sonnen-Thau, flore Julio in sylvis udis (Sonnentau). -- Iris Graminea, variegato flore (Gras-Schwertlilie) 
-- Lappula Rivia species buglossa (Igelsame). - Sehr detailgetreue und feingliedrige Zeichnungen. Da einzelne Elemente tls. nummeriert sind sowie verso tls. 
ausführlicher beschrieben, lässt sich daraus schließen, dass die Zeichnungen in ihrer äußerst naturnahen Wiedergabe möglicherweise als Illustration botanischer 
Schriften gedacht waren, oder der Forschung dienten. -- Papierbedingt teils gebräunt u. etw. fleckig, Beschreibung verso tls. durchschlagend, die zarte Kolorierung 
insgesamt schön erhalten.
Botany - Seven drawings of plants and flowers. 18th century (1744). Ink and watercolour, partly heightened on paper. Each titled, four of them dated, verso 
partly with further description to the drawing in Latin. Each framed under glass. - Depicted are among others: Cranesbill, Gillyflower(?), Sundew, Iris - further 
description: see above - Very detailed and delicate drawings. As some parts are numbered and described in detail on the verso, it can be assumed that the drawings 
were possibly intended as illustrations for botanical writings or for research purposes. -- Paper partly browned and somewhat stained, description on verso partly 
showing through, the delicate colouring overall very well preserved. 

205          Botanik - - Claude Antoine Thory. Prodrome de la monogra-
phie des espèces et variétés connues du genre rosier, divisées selon leur ordre 
naturel. Mit einem gestoch. Porträt, einer gefalt. Tafel und 2 gestoche-
nen Tafeln von Pierre-Joseph Redouté. 3 Bll., 190 S. Ppbd. d. Zt. mit rotem 
RSchild. (minimal fleckig). [*] 700.-
Miltitz, 266. - Mit handschriftlicher Widmung des Autors an Graf Potocki. 
und Exlibris „Bibliotheque desem le comte Francois Potocki.“ - Sehr seltene 
Monographie zu den Gattungen der Rosen mit zwei kolorierten gestochenen 
Tafeln von Redouté. - Seiten weitgehend sehr sauber und breitrandig, nur 
selten minimal fleckig.

206     Botanik - Kräuterbücher - - P. A Matthiolus. Le Commentaires 
sur les six livres de Ped. Dioscor. Anazerbeen de la matière Médicinale... Mis 
en François sur la dernière édition latine de l‘Autheur, par M. Iean des Moulins 
Docteur en Médecine. Et de nouveau reveuz par iceluy &augmentés. Mit 1 
Holzschnitt-Porträt, Holzschnitt-Titelvignette u. zahlr. Textholzschnit-
ten. Lyon, Rouille, 1579. 67 nn Bll., 852 S., 14 nn. Bll. Folio. Erneuerter Ldrbd. 
(unter Verwendung des alten Einbandbezuges) mit RSchd. und Bindebändern. 
[*] 750.-
2. Ausgabe der französ. Übersetzung von Jean Desmoulins. - Nissen, BBI 
1313 - Baudrier IX, 369. - Durling 3018. - S. Pritzel 5991. - Die Holzschnitte mit 
Darstellungen von Pflanzen, Kräutern, Säugetieren, Fischen, etc., am Schluß 6 
Abbildungen von Destillierapparaten. - Titelbl. mit hinterlegter Fehlstelle des 
unteren Viertels, in den Widm.-Bll. mehr. Bll. mit Braunflecken, gelegentlich 
etwas wasserrandig im Außenrand, teils leicht fleckig bzw. etwas fingerfleckig, 
insgesamt gutes und sauberes Exemplar.

Sehr selten mit zwei gestochenen Tafeln von Redouté
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207       Chemie - Alchemie - - Theatrum Chemicum, Praecipuos Selec-
torum Auctorum Tractatus De Chemiae Et Lapidis Philosophici Antiquitate, 
veritate, iure, praestantia, & operationibus ... 2 Tle. in 1 Bd. Mit mehr. Text-
holzschnitten. Straßburg, Zetzner, 1659. 3 Bll., 794 S., 15 Bll., 548 S., 3 Bll. Pgt. 
d. Zt. mit (mod.) RSchd. [*] 650.-
Bände 1 und 2 des Sammelwerkes chemischer und alchemistischer Literatur 
(bis 1661 ersch. insg. 6 Bde.). - VD17 1:092217R - Ferguson II, S. 436-439 
- Bolton, Henry C. select bibliography of chemistry, S. 1051-1058 - Brüning, 
V. F. Bibliographie der alchemistischen Literatur 1999-2002. - Vorsatz u. Titel 
(recto u. verso) mit (teils rad.) Stempel, Titelbl. mit hinterlegter Fehlstelle, 
Innendeckel mit hs. Besitzvermerk, einige Bll. mit schwachem Wasserrand in 
oberer Ecke,  insgesamt gutes, sauberes Exemplar.
Chemistry - Alchemy - 2 parts in 1 vol. With several woodcuts in the text. 
Vellum of the time with (mod.) spine label. - Endpapers and title (recto and 
verso) with stamp, title page with backed loss, inside cover with handwritten 
ownership note, a few pages with faint waterstains in upper corner, overall a 
good, clean copy. 

208     Johann Samuel u. J. G. Gruber Ersch. Allgemeine Encyklopädie der 
Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstel-
lern bearb. 167 in 84 Bdn. u. Supplement. Leipzig, 1818-1889. 4°. HLwd. mit 
RSchildern. [*] 600.-
Erste Ausgabe - Seemann 191. - Zischka 3. - Insgesamt erschienen in der 
ersten Sektion 99 Teile, das Gesamtwerk wurde nie abgeschlossen. Bis 
1889 erschienen 167 Textbände und 1 Tafelband, dann wurde das Projekt 
eingestellt. „Unvollendet gebliebenes monumentales Unternehmen, zu 
dessen Bearbeitung die ersten Gelehrten der Zeit beigezogen wurden. Das 
Werk ist auch heute noch benützbar“ (Zischka). Hier vorliegend nur der Text. - 
Sauber und wohlerhalten.
First edition. 167 in 84 vols. Half cloth with label to spine. - A total of 99 parts 
appeared in the first section, the complete work was never finished. Until 1889, 
167 text volumes and 1 plate volume were published, then the project was 
discontinued. „Unfinished monumental undertaking, for the editing of which 
the first scholars of the time were consulted. The work is still usable today“ 
(Zischka). Only the text is available here. - Clean and well preserved. 
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209     Galileo Galilei - - nach Jean Antoine Laurent. Darstellung von Galileo Galilei in seiner Gefängniszelle. Vermutl. Spanien oder Frankreich, 19. Jh. (nach 
1822). Öl auf Lwd. Sichtmaß 61 x 46 cm. In dekorativem und aufwendig gearbeiteten Rahmen mit rocailleartigen Ornamenten (80 x 65 cm). [*] 1.800.-
Frühe und etw. reduzierte Kopie der Darstellung von Galileo Galilei im Gefängnis, welche um 1822 vom französischen Miniaturisten und Maler Jean-Antoine Laurent 
gemalt wurde. Das Gemälde befindet sich heute im Musee des Beaux-Arts in Dole. Kopien des Gemäldes von Laurent entstanden zudem durch Marie Francois 
Dien, welcher 1827 einen Kupferstich nach dem Gemälde fertigte (Vgl. British Museum 1864,0611.126) sowie weiteren Künstlern. In seiner langen Karriere arbeitete 
Laurent nicht nur als Miniaturist, sondern auch als Historien- und Genremaler. Sein Stil war hierbei stark beeinflusst von Rousseaus Schriften. Das Ergebnis war 
in den späten 1780er und 1790er Jahren ein oft sehr weicher und nachdenklicher Ausdruck der Porträtierten. Diese Art vorromantischer Stil prägt auch die hier 
kopierte Darstellung des italienischen Astronomen, Physikers und Ingenieurs Galileo Galilei, welcher seine Zeichnung der sich um die Sonne bewegende Erde 
begutachtet. In Gedanken versunken wird der Astronom hier in einer bühnenartigen Szene gezeigt. Vor der in dunklen Tönen gehaltenen Umgebung sind nur 
der Protagonist selbst sowie die hell verputzte Wand hell erleuchtet. - Galileis Eintreten und Festhalten an dem kopernikanischen Heliozentrismus stieß innerhalb 
der katholischen Kirche auf Widerstand. Nach mehreren Verfahren und Prozessen wurde der Astronom schließlich unter Hausarrest gestellt. - Das Verbot der 
Inquisition, Galileis Werke neu zu drucken, wurde schließlich 1718 aufgehoben, als die Erlaubnis erteilt wurde, eine Ausgabe seiner Werke (mit Ausnahme des 
verurteilten Dialogs) in Florenz zu veröffentlichen. - Vereinzelt mit minimalem Farbabrieb (unter dem Rahmen) u. feinem Craquelé in wenigen Stellen, vereinzelt 
professionell restauriert, der Firnis erneuert, Rahmen mit Spannungsrissen u. Fehlstellen, insgesamt wohlerhalten. 
Natural Sciences - Depiction of Galileo Galilei in prison. Probably Spain or France, 19th century (after 1822). Oil on canvas.  In decorative and elaborate frame 
with rocaille ornaments (80 x 65 cm). - Early and reduced copy of Galilei in prison, painted around 1822 by the French miniaturist and painter Jean Antoine Laurent 
and now at the Museum of Fine Arts, Dole. In his long career, Laurent worked not only as a miniaturist, but also as a history and genre painter. His style was 
strongly influenced by Rousseau‘s writings. The result in the late 1780s and 1790s was an often very soft and thoughtful expression of the portrayed. This kind of 
pre-Romantic style also characterizes the copied depiction here of the Italian astronomer, physicist and engineer Galileo Galilei, who is examining his drawing of 
the earth revolving around the sun. Lost in thought, the astronomer is shown here in a stage-like scene. In front of the dark surroundings, only the protagonist 
himself and the brightly plastered wall, on which he has attached astronomical drawings, are lit. Galileo‘s advocacy and adherence to Copernican heliocentrism 
met with resistance within the Catholic Church. After several trials and proceedings, the astronomer was finally placed under arrest. - A few spots with minimal 
color abrasion (under the frame), some spots with fine craquelé, professionally restored, the varnish renewed, frame with tension cracks and missing parts, overall 
in good condition. 
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210     Geologie - - Johannes Lehmann. Untersuchungen über die Entstehung der altkrystallinischen  
Schiefergesteine mit besonderer Bezugnahme auf das Sächsische Granulitgebirge, Erzgebirge, Fichtel-
gebirge und Bairisch-Böhmische Grenzgebirge. Text u. Tafelband in 2 Bden. Mit 5 lithogr. Tafeln u. 28 
Tafeln mit 86 mont. OPhotographien mit 151 Abb. von Obernetter. Bonn, in Komm. bei M. Hochgürtel, 
1883-1884. XII, 278 S., 5 Taf. 28 Taf. Fol. HLwd. d. Zt. mit goldgepr. RTitel u. 1 goldgepr. DTitel (berieben, 
bestoßen, Rücken erneuert (1 unter Verwendung des Originalbezugs)). [*] 2.000.-
Sehr seltene und umfangreiche geologische Abhandlung. - Zittel, Geschichte der Geologie, 763: 
„Prachtvolle Abbildungen“. - Heidtmann, 329. - Der deutsche Geologe Johannes Lehmann (später 
Johannes Lehmann-Hohenberg) (1851-1925) trat nach dem Studium der Naturwissenschaften in Bonn 
als Sektionsgeologe in den Dienst des Landes Sachsen-Dresden, war von 1886 bis 1903 ordentlicher 
Professor für Mineralogie und Geologie in Kiel und seit 1887 Mitglied der Leopoldina. Zunehmend auf 
gesellschaftspolitische Probleme konzentriert, gründete er 1894 die Zeitung Kieler Neuesten Nachrichten 
und wurde zu einem sektenartigen deutschen Volkskultur- und Rechtsreformer. Dies führte nicht nur 
zur völligen Vernachlässigung der mit seiner Professur verbundenen Pflichten, sondern schließlich 
zum finanziellen Ruin. Seine Veröffentlichungen führten zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens, 
das Lehmanns Entlassung aus dem Dienst und den Verlust seines Gehalts und Titels wegen „schwerer 
öffentlicher Beleidigung hoher Beamter, namentlich des Kriegsministers, des Justizministers, sowie der 
Juristen des Deutschen Reiches“ zur Folge hatte. - Titel mit Bibliotheksstempeln u. -vermerk, 1 Textblatt 
knitterig u. mit Hinterlegung, gelegentlich etwas fleckig u. mit Anm. in Bleistift, wenige Photos leicht 
verblasst, sonst insgesamt wohlerhalten.
Text and plates in 2 vols. Very rare and expansively printed book with 5 lithogr. plates and 28 plates 
with 86 orig. photos showing 151 pictures on the formation of the old crystalline slate rocks with special 
reference to the Saxon granulite mountains, Erzgebirge, Fichtelgebirge and Bavarian-Bohemian border 
mountains which he used as habilitation. Zittel, Geschichte der Geologie, pp. 763 describes the very 
fine figures and photographs. - Contemp. half cloth with gilt stamped title to spine and 1 to front board 
(rubbed, bumped, spines renewed (1 under usage of original covering)). - The German geologist Johannes 
Lehmann (later Johannes Lehmann-Hohenberg) (1851-1925) entered the service of the state of Saxony-
Dresden as a section geologist after studying natural sciences in Bonn, was full professor of mineralogy 
and geology in Kiel from 1886 to 1903 and a member of the Leopoldina from 1887. Increasingly focused on 
socio-political problems, he founded the newspaper „Kieler Neuesten Nachrichten“ in 1894 and became 
a sectarian German popular culture and law reformer. This led not only to complete neglect of the duties 
associated with his professorship, but eventually to financial ruin. His publications led to the initiation 
of disciplinary proceedings, which resulted in Lehmann‘s dismissal from the service and the loss of his 
salary and title for „grave public insult to high officials, namely the Minister of War, the Minister of Justice, 
as well as the jurists of the German Empire“. - Title with library stamps and note, 1 text leaf creased and 
with backing, occasionally somewhat stained and with annotations in pencil, few photos slightly faded, 
otherwise in good condition. 
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211          Geologie - - Nicola (Niccola) Pilla. 
Geologia Volcanica della Campania del Dottor Nic-
cola Pilla. Neapel, Dalla Stamperia reale, 1823. 1. 
w. Bl. fehlt, III-XIX, 124 S., 1 Bl. (Errata). 159 S., 1 Bl. 
(Errata). Marmor. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RTitel 
(etw. berieben, Gelenke mit einigen Wurmlöchern). 
[*] 1.200.-
Furchheim 147. - Ward/Carozzi 1784. - KVK: Bonn, 
Tübingen, Berlin, Zentralbib. Zürich, Oxford, BL 
London, Cambridge, UCL (nur Tl. 1), kein Ex. in den 
USA (?). - Ungewöhnliches Werk über die Vulkane 
Italiens, insbesondere Kampaniens, geschrieben 
von dem Arzt Niccola Pilla, Vater des Geologen 
Leopoldo Pilla. - Enthält: Parte 1a. La Campania 
volcanizzata ne‘ suoi rapporti con se stessa, e 
colle regioni circostanti per mezzo della catena de 
Matese. - Parte 2a. Storia fisica della Campania. - 
Papierbedingt gebräunt, tls. stärker braunfleckig, 
Innengelenke verstärkt u. durch Wurmgänge 
beschädigt, aber noch fest.
Geology. - Uncommon work on the volcanoes of 
Italy especially Campania, written by the physician 
Niccola Pilla, father of the geologist Leopoldo 
Pilla. - Marbled half calf with gilt stamped title 
to spine (somewhat rubbed, hinges with some 
wormholes). - Contains: Parte 1a. La Campania 
volcanizzata ne‘ suoi rapporti con se stessa, e 
colle regioni circostanti per mezzo della catena de 
Matese, and parte 2a. Storia fisica della Campania. 
- Browned due to paper, in parts heavier brown 
spotting, inner joints reinforced and damaged by 
wormholes, but still firm. 

212     Geologie - - Nicola (Niccola) Pilla. Sag-
gio litologico sui Vulcani estini di Rocca Monfina, di 
Sessa, e di Tiano, dedicato all‘ illus. Signore Giusep-
pe Vairo. Mit Holzschnitt-Titelvignette u. -Kopf-
stück. Neapel, Presso Vincenzio Orsino, 1795. XIII, 
74 S., 2 Bl. 8°. Ldr. d. Zt. mit dreis. Goldschnitt, 
RVerg. u. Goldbordüre (berieben, bestoßen, VDe-
ckel mit Wurmspur). [*] 1.200.-
Furchheim, S. 147. - Ward/ Carozzi. Geology 
Emerging no. 1784. - Nicht in Schuh, online. - Laut 
KVK kein Exemplar in deutschen Bibliotheken, kein 
Exemplar in ETH Zürich, nur Geological Society 
London, Oxford u. wenige andere. - Erste und 
einzige Ausgabe eines äußerst seltenen Buches 
über Eruptivgestein und Vulkane in Italien, 
verfasst von dem jakobinischen Arzt Niccola Pilla 
aus Venafro, Molise (Vater des herausragenden 
Geologen Leopoldo Pilla (1805-1848) u. vermutlich 
Mitglied bei den Carbonari) und teilweise verfasst 
von Vincenzo Orsino. - Vorsätze leimschattig u. 
mit kl. Wurmspuren, durchgehend stockfleckig u. 
gebräunt.
Geology. - First and only edition of an exceedingly 
rare book on igneous rocks and volcanoes in Italy, 
written by the Jacobin physician Niccola Pilla from 
Venafro, Molise (suspected to have been in the 
Carbonari, and father of the outstanding geologist 
Leopoldo Pilla (1805-1848)) and partly written by 
Vincenzo Orsino. - With woodcut title vignette and 
head-piece. - Contemporary calf with gilt edges, 
gilt ruled borders, spine gilt, and gilt stamped title 
to spine (rubbed, bumped, front board with worm 
trace). - Flyleaves glue shaded and with small 
wormholes, foxed and browned throughout.
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213     Geologie - Bergbau - - Georg Agricola. De ortu & causis subterrancorum lib. V. - De natura eoru(m), quae effluunt ex terra lib. IV. - De natura fossilium 
lib. X. - De veteribus & novis metallis lib. II. - Bermannus, sive de re metallica Dialogus, Interpretatio Germanica vocum rei metallicae. Additio Indice foecundissimo, 
Plurimes jam annos à Germanis, & externarum quoque nationum doctißimis Viris, valdè defider ati & expetiti, Nunc verò in rei metallicae studiosorum gratiam 
recensiti, in certa capita distributi, capitum argumentis, & nonnullis scholiis marginalibus illustrati, à Joanne Sigfrido Philos. Wittebergae, Sumptibus Zachariae 
Schureri Bibliopolae, Typis Andreae Rudimgeri, 1612. 12 Bl., 1014 S., 54 Bl., 1 w. Bl. 8°. Pgt. d. Zt. auf 5 durchgezogenen Bünden mit Streicheisenlininen u. span. 
Kanten (Schließbänder fehlen). [*] 3.500.-
Agricola Bibl. 704. - BL 990.a.3.(1.). - Hoover Collection no. 16. - Nicht in Ward/Carozzi. - VD17 14: 643489P. - Seltene ausgewählte Werke des deutschen Arzts, 
Mineralogen und Bergbauexperten Georg Agricola (1494-1555). Diese (dritte lateinische) Ausgabe von „De Ortu“ wurde von dem deutschen Arzt Johann Sigfrid 
(1556-1632) zusammengestellt und bearbeitet, der die meisten Abschnitte neu nummeriert und den Text gegenüber Agricolas Originaltext vereinfacht hat, um 
ihn für Vorlesungen an der Universität Helmstedt zu verwenden. Außerdem ergänzte er die Agricola-Texte um Georg Fabricius‘ Werk über Metalle von 1565. - 
Angebunden: Ders. De Animantibus subterraneis liber. Hactenus a multis desuderatus, nunc vero in gratiam studiosorum seorsim editus, in certa capita divisus, 
capitum argumentis & nonnullis marginalibus exornatus. A Johanne Sigfrido. Wittebergae, Typis Meisnerianis, Impensis Zachariae Schureri, 1614. 7 Bll., 1 w. Bl., 80 
S., 7 Bll. - Agricolas kurze Abhandlung „De Animantibus“ über die unterirdisch vorkommenden Tiere, die erstmals 1549 veröffentlicht wurde, ist ein Kompendium 
dessen, was griechische, lateinische und mittelalterliche Autoritäten über diese Tiere schrieben. Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen ergänzte Agricola 
diese Schriften durch eigene Beobachtungen und stellte die Existenz einiger der von seinen Vorgängern beschriebenen Phantasietiere in Frage. Von besonderem 
Interesse für Paläontologen und Zoologen ist ein Index am Ende des Buches, in dem Agricola die Tiere nach ihrer Fortbewegungsart gruppiert und gelegentlich 
auch Binome verwendet, womit er in die Fußstapfen einiger zeitgenössischer Kräuterkundler tritt. - Agricola studierte von 1518 bis 1522 Medizin und Chemie 
in Bologna, Venedig und Padua. Anschließend unterrichtete er klassische Philologie an der Städtischen Schule in Zwickau, Sachsen. Im Jahr 1527 zog er nach 
Joachimsthal in der Tschechoslowakei, wo er eine Arztpraxis eröffnete. Hier, wo der Bergbau in der Umgebung sein tägliches Leben beeinflusste, begann Agricola, 
Bergbautechniken und Mineralogie zu studieren. Nach einer Ernennung zum offiziellen Historiker des Fürstentums Sachsen im Jahr 1533, die mit einem jährlichen 
Stipendium verbunden war, zog Agricola erneut um. Er verlegte seine Arztpraxis nach Chemnitz in Sachsen. Dort engagierte er sich in der Bürgerschaft, was dazu 
führte, dass er mehrmals zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde. Agricola war einer der herausragenden Wissenschaftler seiner Zeit. Seine Texte über die 
Krankheiten der Bergleute waren für die damalige Zeit innovativ, und für seine Arbeiten über den Bergbau und die Mineralogie wurde er von keinem Geringeren 
als Abraham Gottlob Werner als „Vater der Mineralogie“ bezeichnet. - - Mit mont. gestoch. Wappen-Exlibris der Bibliothek von Antoine Lavoisier. - Papierbedingt 
gebräunt, 1. Titelblatt mit Restaurierung im unteren Rand, gelegentlich gering fleckig, sonst insg. wohlerhalten.
Rare selected works of the German physician, mineralogist and mining expert Georg Agricola (1494-1555). This (third Latin) edition of „De Ortu“ was compiled and 
edited by the German physician Johann Sigfrid (1556-1632), who renumbered most of the sections and simplified the text from Agricola‘s original text for use in 
lectures at the University of Helmstedt. He also supplemented the Agricola texts with Georg Fabricius‘ work on metals from 1565. - Contemporary vellum with blind 
tooled fillets (closing bands missing). - Bound with: Id. De Animantibus subterraneis liber ... - Agricola‘s short treatise „De Animantibus“ on the animals found in the 
subsurface, first published in 1549, is a compendium of what Greek, Latin and medieval authorities wrote about these animals. Unlike many of his contemporaries, 
Agricola supplemented these writings with his own observations and questioned the existence of some of the imaginary animals described by his predecessors. Of 
particular interest to palaeontologists and zoologists is an index at the end of the book in which Agricola groups the animals according to their mode of locomotion 
and occasionally uses binomials, thus following in the footsteps of some contemporary herbalists. - Agricola studied medicine and chemistry in Bologna, Venice 
and Padua from 1518 to 1522. He then taught classical philology at the city school in Zwickau, Saxony. In 1527 he moved to Jáchymov in Czechoslovakia, where 
he opened a medical practice. Here, where mining in the area influenced his daily life, Agricola began to study mining techniques and mineralogy. After an 
appointment as official historian of the Principality of Saxony in 1533, which came with an annual stipend, Agricola moved again. He moved his medical practice to 
Chemnitz in Saxony. There he became involved in civic affairs, which led to his being elected mayor of the city several times. Agricola was one of the outstanding 
scientists of his time. His texts on the diseases of miners were innovative for the time, and for his work on mining and mineralogy he was called the „father of 
mineralogy“ by none other than Abraham Gottlob Werner. - With mounted engraved coat-of-arms bookplate of the library of Antoine Lavoisier. - Browned due to 
paper, 1st title page with restoration in lower margin, occasionally slightly spotted, otherwise overall well preserved. 



129

214     Geologie - Bergbau - - Erich Christian Heinrich Dannenberg. Der Harz, ein Gedicht in sieben Gesängen. Mit Titelkupfer, gest. Titelvignette und 
sieben Kupfertafeln, davon 2 gefaltet. Göttingen, Bossiegel, 1781. 8 Bll., 136 S., 1 Bl. Kl.-8°. Ldr. im Stil d. Zt. mit RSchild. [*] 600.-
Erste Ausgabe. - VD18, 11113634. Von Maltzahn, 1074. Koch II, 213. - Das in Hexametern verfasste Werk liefert eine Beschreibung des Bergwerkes, der Erze 
und des Lebens der Bergleute. Die Tafeln zeigen u.a. Werkzeug, einen Grubenschacht und einen Treibofen. - Vorsätze erneuert, mit zeitgen. hs. Besitzvermerk. 
Papierbedingt etwas gebräunt und leicht wasserrandig.
Geology - Mining - With title copperplate, engr. title vignette and seven copper plates, 2 of them folded. Leather binding in the style of the time with spine label. - 
First edition. - The work, written in hexameters, provides a description of the mine, the ores and the life of the miners. The plates show, among other things, tools, 
a mine shaft and a driving furnace. - Endpapers renewed, with contemporary ownership inscription. Paper somewhat browned and slightly waterstained. 

215       Geologie - Kalkstein - Rüdersdorf - - F. Albert Schwartz. An-
sichten der Rüdersdorfer Kalkberge. Nach der Natur photographiert. Mit 10 
mont. Albuminabzügen Berlin, F. Albert Schwartz, 1864. 11 Bll. Quer-Fol. 
Broschur mit aufgezogenem OTitel (wasserrandig u. fleckig, mit Randläsuren 
u. Fehlstellen an Rücken u. hint. Umschlagsseite, Fadenbindung gebrochen, 
dadurch mehrere Bll. lose). [*] 2.800.-
Seltene erste und einzige Ausgabe. - Eine photographische Dokumentation 
von Rüdersdorf und seinem Kalksteinbruch. Enthält Ansichten von: Berg-
Inspections-Gebäude in den Hinterbergen, Portal des Bülow-Kanals mit den 
beiden Kalköfen in den Hinterbergen, Kalköfen im Heinitzbruch, Alvensleben 
Bruch (Maschine und Schmiede von der Tasdorfer Strasse, Steigerwohnung) 
u.a. - Stellenweise unterschiedlich stark braun- bzw. schmutzfleckig.
Mounted letterpress title and 10 albumen photographs pasted onto 11 
white leaves. - Rare first and only edition. A photographical documentation of 
Rüdersdorf and its limestone mining industry. - Wrapper with mounted original 
title (waterstained and stained, marginal tears and missing parts to spine and 
back cover). Thread sewn binding broken with most leave loose(ned). - Partly 
browned or stained. 
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216     Geologie - Mineralogie - Mathematik - - René Just Haüy. Essai d‘une théorie sur la structure des crystaux appliquée a plusiers genres de substances 
crystallisées. Mit 8 gestochenen gefalt. Tafeln. Paris, Gogue & Nee de la Rochelle, 1784. (8), 236 S. Roter Kalbshldr. d. 19. Jhds. mit goldgeprägtem RTitel (minimal 
berieben). [*] 2.200.-
Dibner 92. - Horblit 47. - Sparrow 93. - Norman 1021-1022, Ward & Carozzi, Geology Emerging, 1984: no. 1020. - Wilson, History of Mineral Collecting, 1994: 53-6. 
Seltene Ausgabe des Werks, das den Grundstein für die mathematische Theorie der Kristallstruktur legte. Haüy, der oft als Begründer der Kristallographie 
angesehen wird, schlug die Idee des Kristallmoleküls vor und erkannte, dass es aufgrund des Diskontinuitätsprinzips nur begrenzte Varianten einer Kristallsorte 
gibt. (Dibner). „Das wissenschaftliche Argument von Haüy beruht auf der Beobachtung des Phänomens der Spaltung, d.h. des leichten Bruchs von Kristallen 
entlang genau definierter Richtungen von Ebenen, die oft parallel zu den natürlichen Flächen verlaufen. Haüy stellt sich die sukzessive Aufteilung einer kristallinen 
Probe durch diesen Spaltvorgang in Festkörper gleicher, aber immer kleinerer Form vor. Diese Vorgänge müssen schließlich zu einem Festkörper führen, der so 
klein ist, dass er nicht mehr geteilt werden kann, ohne sein Wesen zu zerstören. Mit dieser Argumentation werden also die Prinzipien der Existenz von Molekülen, 
die die Materie ausmachen, festgelegt: Sie ist die Grundlage der Atomtheorie. René-Just Haüy ist also neben dem ebenfalls 1743 geborenen Lavoisier einer der 
Väter der rationalen Chemie.“ (Hubert Curien). - Stellenweise minimal braunfleckig. - Sehr selten. Gutes Exemplar.
Geology. - Mineralogy. - Mathematics. - With 8 folded plates. Rare copy of the work that laid the foundation for the mathematical theory of crystal 
structure. Haüy, who is often regarded as the founder of crystallography, proposed the idea of the crystal molecule and recognised that there are only limited 
variants of a crystal variety due to the discontinuity principle. (Dibner). „Haüy‘s scientific argument is based on the observation of the phenomenon of cleavage, 
i.e. the easy fracture of crystals along well-defined directions of planes, often parallel to the natural surfaces. Haüy imagines the successive division of a crystalline 
sample by this cleavage process into solids of the same but ever smaller shape. These processes must eventually lead to a solid body that is so small that it can no 
longer be divided without destroying its essence. This line of reasoning thus establishes the principles of the existence of molecules that make up matter: It is the 
basis of atomic theory. René-Just Haüy is thus one of the fathers of rational chemistry, along with Lavoisier, who was also born in 1743.“ (Hubert Curien) - Minimal 
brown spotting in places. - Very rare. Good copy. 

217     Mathematik - - Archimedes u. Johann Christoph Sturm. Des Unvergleichlichen Archime-
dis Kunst-Bücher Oder Heutigs Tags befindliche Schrifften Aus dem Griechischen in das Hoch-Teutsche 
übersetzt und mit nohtwendigen Anmerkungen durch und durch erläutert von Johanne Christophoro 
Sturmio. - Beigebunden: Ders. Sand-Rechnung, Oder tiefsinnige Erfindung einer ... Zahl, welche er un-
fehlbar beweiset grösser zu seyn als die Anzahl aller Sandkörnlein ... 2 Tle. in 1 Bd. Mit gest. Titel, 1 gest. 
Titelvignette u. zahlr. schematischen Holzschnittfiguren im Text. Nürnberg, Fürst Witwe & Erben, 
1670 & 1667. 4°. 9, 2 Bll., 427 S. 4 Bll., 32 S. Pgt. d. Zt. mit Rotschnitt (berieben, angeschmutzt, hint. Gelenk 
tls. geplatzt). [*] 3.400.-
VD 17 39:124568L. - Berliner Ornamentstichkat. 4686. - Erste deutsche Gesamtausgabe der Werke des 
Archimedes. Sturm war seit 1669 Professor der Mathematik und Physik an der Universität Altdorf. - Vorsatz 
mit Exlibris (Richard Rocker), altem Besitzeintrag u. Bleistiftmarginalien, Titel mit kl. Randläsuren, wenige 
Blätter etwas knitterig, 1 kl. Eckabriss, gelegentlich wenig fleckig.
2 parts as listed above in 1 vol. With engraved title, 1 engr. title vignette and numerous schematic 
woodcut figures in the text. Contemp. vellum with red edges (rubbed, soiled, back joint partly burst). 
- First German complete edition of the works of Archimedes. Sturm was professor of mathematics and 
physics at the University of Altdorf since 1669. - Front endpaper with bookplate (Richard Rocker), old 
ownership inscription and pencil marginalia, title with small marginal tears, a few leaves somewhat 
creased, 1 small corner tear, occasionally somewhat stained. 

Seltene Mineralogie der Kristalle
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218     Mathematik - - René Descartes. Geometria a Renato Des Cartes 
anno 1637 Gallice edita, postea autem una cum notis Florimondi de Beaune 
(...) in Latinam linguam versa & commentariis illustrata (ed. Franciscus van 
Schooten). Mit zahlr. Textdiagrammen. Amsterdam, Elzevier, 1659-61. 2 Teile 
in 1 Bd. 6 (von 8, ohne Portr. u. Titel) Bll., 520 S., 9 Bll., 48 S., 7 Bll., S. 63-152 S., 
3 Bll., S. 159-420 S., 2 Bll. Ppbd. d. Zt. mit (mod.) RSchild (Rücken etw. berieben 
und beschabt). [*] 700.-
2., bedeutend verm. Auflage. - PMM 129. - Poggendorff I, 557. - Willems 1244 
- Wenige Jahre nach seiner Veröffentlichung wurde Descartes‘ La geometrie, 
die ursprünglich als Anhang zu seinem Discours geschrieben worden war, 
von Frans van Schooten ins Lateinische übersetzt und 1649 unter dem Titel 
Geometria als eigenständige Schrift neu aufgelegt. Zehn Jahre später brachte 
van Schooten eine zweite Ausgabe heraus, die nun durch die Kommentare und 
Forschungen, die sich bereits um Descartes‘ Text angesammelt hatten, auf 
zwei Bände erweitert wurde. Ein Großteil davon stammte von van Schooten 
selbst oder von seinen Schülern wie Jan Hudde und Hendrik van Heuraet. 
Vier Abhandlungen in dieser zweiten Ausgabe befassten sich speziell mit 
Gleichungen, zwei von Florimond de Beaune und zwei von Jan Hudde. - „In 
the second edition of Geometria (van Schooten 1659-1661), in two volumes, 
the commentaries were enlarged, and van Schooten included work by his 
students van Heuraet, Hudde, Huygens and de Witt. This edition served as the 
basic textbook for the generation that, in the last quarter of the century, took 
the lead in introducing differential and integral calculus“ ( Jahnke, A History 
of Analysis). - Fehlt Frontispiz und Titel von Bd. 1, teils etwas gebräunt und 
wasserrandig.
2nd, enlarged edition. - Cont. cardboard binding with modern mounted label 
on spine. Lacking title and portait, somewhat browned and waterstained. 

219          Mathematik - - Jean Leurechon. Recreations Mathématiques 
Composées de Plusieurs Problèmes Plaisans & Facetieux d`Arithmetique, 
Geometrie, Astrologie, Optique, Perspective, Mechanique, Chymie, & d`autres 
Rares & Curieux Secrets. Mit über 70 Textholzschnitten. 3 Theile in 1 Band. 
Rouen, Osmont, 1634. 2 Bll., 220 S., 2, Bll. 72 S., 7 Bll. 2 Bll. 47 S., 1 Bl. Pgt. d. Zt. 
[*] 900.-
Früheste Ausgabe des ersten Buches (erstveröffentlicht 1624), das die Idee 
der angewandten Mathematik postuliert. In diesem Buch findet sich erstmals 
die Idee des Telegraphen. Diese Arbeit ist von zentraler Bedeutung für die 
Geschichte der Wissenschaft und Mathematik. Es vereint zwei Traditionen 
des 16. Jahrhunderts, kaufmännische Arithmetik und natürliche Magie, 
und schafft zwei neue: Freizeitmathematik und Populärwissenschaft Das 
Buch hatte Einfluss auf Naturphilosophen des frühen 17. Jahrhunderts wie 
Descartes, Mersenne und Leibniz“ (A Heeffer, Récréations Mathématiques 
(1624): Eine Studie über Urheberschaft, Quellen und Einfluss (Gent, 2006). Der 
dritte Teil, der dem Feuerwerk gewidmet ist, wird im Allgemeinen Jean Appier 
Hanzelet zugeschrieben. - Name auf Titel, etwas gebräunt und fleckig, erste 
Bll. mit kleinen Eckläsuren.
3 parts in 1 volume. With more than 70 woodcuts in text. Cont. vellum. - 
Earliest edition of the first book (first published in 1624) that postulates the 
idea of applied mathematics. The idea of the telegraph is found in this book 
for the first time. This work is of central importance for the history of science 
and mathematics. - Name on title, somewhat browned and spotted, first few 
pages with small corner tears. 
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220     Mathematik - - Georg Meichsner. (Arithmetica Das ist Rechenkunst: in Drey vnterschiedene Bücher abgetheilt vnd genannt Practica, Poetica, 
vnd Historica: Tl. 1: Arithmetica Practica Das ist: Rechenkunst auffs Einfältigst vnd kürtzest mit Exempeln erklärt. - Tl. 2: Arithmetica Poetica. Das ist: Rechenkunst 
mit allerley Reymen vnd Componirten Exempeln illustrirt. - Tl. 3: Arithmetica Historica. Das ist: Rechenkunst durch alle Species vnnd fürnembsten Regeln mit schö-
nen Denckwürdigen Historien ... 3 Tle. in 1 Bd. Mit gestoch. Frontispiz, Titel in Rot u. Schwarz, Holzschnitten und Diagrammen. Rothenburg ob der Tauber, 
Hieronymus Körnlein, 1625. 8 Bl., 94 S., 70 S. (2 S. in Folge mit 39 pag.). 1 Bl., 99 S., 1 Bl. 8°. Rotes Pgt. d. Zt. (berieben, einige Wurmgänge). [*] 2.000.-
Erste Ausgabe. - W.M. Brod. Nach Adam Riese. Georg Meichsner aus Rothenburg ob der Tauber und sein Rechenbuch. In: Altfränkische Bilder 59 (1960), 7-8. - 
Tomash Cat. M81 (1995 von Pickering & Chatto gekauft). - Tomash sale 417 (GBP 5.000.-). - USTC 2111039 (Teile einzeln erfasst). - VD17 12:194424W. - Tl. 1: nicht 
ident. mit VD17 7:692450N, VD17 7:692454T. - Tl. 2: ident. mit VD17 7:692456H, aber ohne Errata-Blatt. - Tl. 3: ident. mit VD17 7:692460U. - 1 S. mit kl. Fehlstelle 
(Verlust von 2 Buchstaben). - Sehr seltene Erstausgabe einer Einführung in die Handels- und Freizeitmathematik von einem weniger bekannten Rechenmeister 
aus Rothenburg ob der Tauber. Meichsners Werk zur praktischen Arithmetik besteht aus drei Teilen, von denen der erste Teil die Grundrechenarten behandelt und 
sich mit den elementaren Regeln des Rechnens bis hin zum Wurzelziehen und dem Gebrauch des Tischabakus befasst. Der zweite Teil widmet sich der Algebra 
unter Verwendung von Gedichten und Versen zur Beschreibung und zum Einprägen der mathematischen Regeln und der letzte Teil mit der Algebra anhand von 
Beispielen aus historischen Quellen wie der Bibel und klassischen Texten. - Variantenabzug ohne gestochenen Titel. - Innendeckel mit Wurmfraß, Besitzeinträge, 
papierbedingt gebräunt, tls. etw. fleckig, sonst gutes Exemplar in der ersten Bindung.
First edition. 3 parts in 1 vol. With title in red and black, engraved frontispiece, woodcuts and diagrams. - Contemp. red vellum (rubbed, some worm traces). 
- Very rare first edition of an introduction to commercial and recreational mathematics by a lesser known arithmetic master from Rothenburg ob der Tauber. 
Meichsner‘s work on practical arithmetic consists of three parts, the first of which deals with the elementary rules of arithmetic up to the drawing of roots and 
the use of the table abacus. The second part is devoted to algebra using poems and verses to describe and memorise mathematical rules, and the final part with 
algebra using examples from historical sources such as the Bible and classical texts. - Variant print without engraved title. - Inner boards and hinges with worming, 
ownership entries, browned due to paper, partially somewhat stained, otherwise good copy in its first binding. 
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221     Mathematik - - Adriaan van Roomen (Romanus). Adriani Romani Canon Triangulorum Sphaericorum, Brevissimus simul ac facilimus quamplurimisq(ue) 
exemplis opticae proiectis illustratus, in gratiam Astronomiae, Cosmographiae, Geographiae, Horologio-graphiae, &c. studiosorum iam primum editus accessere 
plenioris usus ergo. Tabulae Sinuum, Tangentium, et Secantium, ex opere. Mit Holzschnitt-TVignette u. zahlr. tls. in Rot u. Schwarz gedruckten Kreis-Figuren. 
Mainz, Albinus, 1609. Quarto (225 x 165 mm) 6 unpag. Bl., S. 9-315. Gr.-8°. Spät. HPgt. auf 5 durchgezogenen Bünden mit rot gesprenkeltem Schnitt, marmor. 
Buntpapierbezug u. goldgepr. RSchild. [*] 3.000.-
Erste Ausgabe dieser sehr seltenen Arbeit über sphärische Trigonometrie, die die erste systematische Verwendung eines trigonometrischen Notation enthält, 
und in der der Autor von François Viètes jüngster Nutzung der Analysis spricht. In diesem Exemplar fehlen die 91 Seiten des Nachdrucks der Tabellen von Clavius, 
der bereits 1607 veröffentlicht und teilweise als zweiter Teil mitgebunden wurde. - ABPC listet nur ein Exemplar auf, das in den letzten 30 Jahren versteigert 
wurde. - VD17 39:121632N. - DSB XI, 532-34. - Nicht in Tomash, nicht in BEA. - Lit.: Paul Bockstaele. Adrianus Romanus und die trigonometrischen Tabellen von 
Georg Joachim Rheticus, in: Amphora. Festschrift für Hans Wussing, S. 55ff. - KVK: Amberg, Stabi München (mit Clavius), UB Gießen (ohne Clavius), 5 Kopien in 
Italien (teilw. ohne Clavius), Solothurn (nur Clavius), BL London (2 Tle.), Kopenhagen (1 Tl. u. 2 Tle.) u.a. - Van Roomen ist vor allem dafür bekannt, dass er 1593 
ein Problem aufwarf, bei dem es um die Lösung einer Gleichung vom Grad 45 ging. Die Lösung dieses Problems im Jahr 1595 machte François Viète zu einem der 
wichtigsten Mathematiker seiner Zeit, da er die Bedeutung der Trigonometrie für die Lösung algebraischer Gleichungen aufzeigte. In der Folge entwickelte sich 
eine Freundschaft zwischen Viète und van Roomen. Viète schlug Roomen als Ansatz vor, einen Kreis zu zeichnen, der 3 gegebene Kreise berührt (das Apollonische 
Problem), und van Roomen löste das Problem mit Hilfe von Hyperbeln und veröffentlichte das Ergebnis 1596. In der Vorrede („De operis praesentis ordine“) spricht 
der Autor von Viètes neuer Verwendung der Analysis („Hisce incommondis ante paucos annos Franciscus Vieta ... medelam attulit, novis propositis praxibus ...“). 
„In seiner Terminologie ahmte van Roomen Viète nach, indem er die Ausdrücke ‚prosinus‘ und ‚transinuosa‘ für Tangente bzw. Sekante verwendete.“ (Busard). - 
Im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts machten sich mehrere Mathematiker eifrig an die Berechnung trigonometrischer Tabellen. Einige, wie Georg Joachim 
Rheticus, waren schließlich erfolgreich, andere, wie Adrianus Romanus (1561-1615) und Christoph Grienberger, ließen ihre Arbeit unvollendet. Anfang 1593 wurde 
Romanus‘ Ideae Mathematicae pars prima, sive methodus polygonorum veröffentlicht (die vier der insg. zwölf geplanten Kapitel enthielt) und als grundlegender 
Ausgangspunkt für die Berechnung von Sehnen und Sinus für die gesamte Mathematik und vor allem für die Astronomie zu betrachten ist. - Papierbedingt tls. 
stärker gebräunt, tls. braunfleckig u. wasserrandig.
First edition of this very rare work on spherical trigonometry, which contains the first systematic use of a trigonometric notation, and in which the author speaks of 
François Viète‘s recent use of analysis. This copy lacks the 91 pages of Clavius‘ reprint of the tables, which was published as early as 1607 and partially bound in as 
the second part. - Van Roomen is best known for posing a problem in 1593, which involved the solution of an equation of degree 45. The solution of this problem in 
1595 made François Viète one of the most important mathematicians of his time, as he demonstrated the importance of trigonometry for the solution of algebraic 
equations. A friendship subsequently developed between Viète and van Roomen. Viète suggested to Roomen as an approach to draw a circle touching 3 given 
circles (the Apollonian problem), and van Roomen solved the problem using hyperbolas and published the result in 1596. In the preface („De operis praesentis 
ordine“), the author speaks of Viète‘s new use of calculus („Hisce incommondis ante paucos annos Franciscus Vieta ... medelam attulit, novis propositis praxibus ...“). 
„In his terminology, van Roomen imitated Viète by using the expressions ‚prosinus‘ and ‚transinuosa‘ for tangent and secant respectively.“ (Busard). - During the 
sixteenth century, several mathematicians eagerly set about calculating trigonometric tables. Some, such as Georg Joachim Rheticus, were eventually successful, 
others, such as Adrianus Romanus (1561-1615) and Christoph Grienberger, left their work unfinished. At the beginning of 1593 Romanus‘ Ideae Mathematicae pars 
prima, sive methodus polygonorum was published (which contained four of the twelve planned chapters) and is to be regarded as the fundamental starting point 
for the calculation of chords and sines for all of mathematics and especially for astronomy. - Somewhat browned due to paper, some brownspots and waterstains. 
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222     Mathematik - - Theodosios von Bithynien. Les trois livres des élémens sphériques de Théodose Tripolitain. Traduicts de Latin en Francois par D. 
Henrion. Titel mit Holzschnitt-Druckermarke, -Buchschmuck u. zahlr. Figuren im Text. Paris, chez Abraham Pacard, 1615. 4 Bl., 120 S. (sign. iiii, A-A4, B4-P4). 
Kl.-8°. Mit Papier bezogenes Pgt. d. Zt. mit hs. mont. RSchild (tls. knitterig, Bezug gebräunt, stockfleckig u. berieben). [*] 2.000.-
Houzeau-Lancaster 846. - Brunet V, 790. - DSB XIII, 319. - CCFR: nur vier Exemplare in Frankreich (Grenoble, Lille, Ste Geneviève), CNAM Paris, hinzu kommen 
Maastricht, London UCL, Michigan, NYPL, Thomas Fisher Toronto. - Sehr seltene französische Übersetzung von Theodosius‘ Sphaerics durch den französischen 
Mathematiker Denis (Didier) Henrion (um 1580-1632) nach der lateinischen Ausgabe von Christoph Clavius. Sphaerics ist ein Werk über die Geometrie der Sphäre, 
das geschrieben wurde, um einen mathematischen Hintergrund für die Astronomie zu schaffen. Es wird angenommen, dass Sphaerics auf einem vor-euklidischen 
Lehrbuch basiert, das heute verloren ist, und es enthält keine Trigonometrie, obwohl es wahrscheinlich ist, dass Hipparchus die sphärische Trigonometrie einführte, 
bevor Sphaerics geschrieben wurde. - Über Didier Henrion, der in Paris arbeitete, ist nur wenig bekannt. In jüngeren Jahren war er nach eigenen Angaben Ingenieur 
im Dienste der Armee Wilhelms von Oranien in den Niederlanden. 1607 ließ er sich in Paris als Mathematiklehrer und Verleger nieder - auf den Titelseiten seiner 
Bücher wird er als Professor bezeichnet. Er spielte eine Rolle bei der Einführung der Logarithmen in Frankreich, und ist abgesehen von den Logarithmentafeln u.a. 
als Übersetzer von Euklids Elementen aus dem Lateinischen ins Französische bekannt. - Ohne fl. Vorsatzblätter, Innendeckel u. Titelei mit Besitzerstempel ( Joseph 
Jouffre), papierbedingt etwas gebräunt u. tls. fleckig.
With woodcut printer‘s device, woodcut decoration and numerous figures in the text. Contemp. plain wrinkled paper over vellum, mount. ms. title on spine 
(partly wrinkled, paper browned, foxed and rubbed). - Very rare French translation of Theodosius‘ Sphaerics by the French mathematician Denis (Didier) Henrion 
(c. 1580-1632) after the Latin edition by Christoph Clavius. Sphaerics is a work on the geometry of the sphere written to provide a mathematical background 
for astronomy. It is believed that Sphaerics is based on a pre-Euclidean textbook that is now lost, and it does not contain trigonometry, although it is likely that 
Hipparchus introduced spherical trigonometry before Sphaerics was written. - Little is known about Didier Henrion, who worked in Paris. In his younger years he 
was, according to his own account, an engineer in the service of William of Orange‘s army in the Netherlands. In 1607 he settled in Paris as a mathematics teacher 
and publisher - on the covers of his books he is described as a professor. He played a role in the introduction of logarithms in France and, apart from the logarithm 
tables, is known, among other things, as a translator of Euclid‘s elements from Latin into French. - Without free endpapers, inner front board and title leaf stamped 
(Joseph Jouffre), somewhat browned due to paper and partially stained. 

223     Mathematik - - Vincenzo Viviani. De Maximis et Minimis Geometrica Divinatio in Quin-
tum Conicorum Apollonii Pergaei Libri Duo. 2 Teile in 1 Band. Mit 4 ganzs. Kupfertafeln und zahlr. 
Holzschnitt-Textdiagrammen. Glorenz, Cochini, 1659. 7 Bll., 154 S., 2 Bll., 154 S., 1 Bl. (Errata). Folio. 
Pgt. d. Zt. (etw. bestoßen). 2.200.-
Erste Ausgabe. - Cinti 135. - Riccardi I/2, 625 („raro e pregiato“). - DSB XIV, 49 f. - Klassisches Werk der 
analytischen Geometrie. - Erstlingswerk des letzten Galileoschülers Viviani (er blieb G.‘s Jünger bis zu 
dessen Tod 1642), eine erstaunlich genaue Rekonstruktion des fünften Buches der Kegelschnittslehre 
des Apollonius. „Es ist eine der sehr wenigen Wiederherstellungen, von deren Werthe man 
nachträglich durch die Wiederauffindung des wahren Wortlautes sich überzeugen konnte“ (Cantor 
II, 660). Noch vor dem Erscheinen der Arbeit wurde ein arabisches Manuskript des Textes gefunden, 
das 1661 publiziert wurde. Für Viviani wurde diese Veröffentlichung zu einem wahren Triumph, da 
sie zeigte, wie nahe er dem Gedankengang des Apollonius gekommen war. Im Anhang des zweiten 
Teiles publizierte Viviani seine Lösung des sogenannten „Steinerschen Problems“, das eigentlich 
„Fermatsches Problem“ heissen musste. „Varianten dieses Problems haben neuerdings grosse 
Aufmerksamkeit in der Informatik gefunden“ (Reiss 4. 27.2010). - Teils etwas stockfleckig u. gebräunt, 
gelöschter Besitzerstempel auf Titel, wenige Bll. wenig wasserrandig, wenige Notizen von alter Hand.
First edition of Viviani‘s attempt to reconstruct the lost fifth book of Apollonius of Perga‘s Conics. 
- Contemp. vellum, sligthly foxed and browned, effaced ownership stamp to title, a small marg. 
dapstain touching a few leaves, some annotations in an old hand. 
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224     Mathematik - Astronomie - Geographie - - Nicolaas Struyck. Inleiding tot de algemeene Geographie, benevens eenige sterrekundige en andere 
Verhandlingen, door Nicolaas Struyck. Mit Titel in Rot u. Schwarz, gestoch. Frontispiz-Portrait, 9 gefalt. gestoch. Tafeln u. 1 gefalt. Tabelle. Amsterdam, Isaak 
Tirion, 1740. 4°. 6 Bl., 176, 392 S., 1 Bl., 8 Bl. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RSchild u. RVerg. (berieben, bestoßen, tls. etw. fleckig, Kopf- u. Fußschnitt gestempelt). [*] 

2.000.-
KVK: Stabi Berlin, ETH Zürich, Dublin, Oxford. - Erste Ausgabe Strucks früher Arbeit über Geographie, Kometen und Versicherungsmathematik. Der erste Teil 
beinhaltet eine Einführung in die Geographie, gefolgt von einer Arbeit über Kometentheorie, Finsternisse u.a. astronomische Themen, der letzte Teil widmet sich 
der Versicherungswissenschaft, die die ersten Sterbetafeln für Männer und Frauen getrennt enthält. - Der niederländische Mathematiker, Astronom und Geograph 
Nicolaas Struyck (1686-1769) ist heute als Pionier der Statistik, insbesondere in den Niederlanden, bekannt. Über seine Ausbildung ist nichts bekannt, aber er besaß 
gute Kenntnisse in Mathematik, Geographie und Sprachen. Seine erste Veröffentlichung war eine Sammlung von Aufsätzen zur Einführung in die Geographie, die 
er 1739/40 nach zwanzigjährigem Studium veröffentlichte. Er hatte die „Principia“ von Isaac Newton studiert und war stark von Edmond Halley beeinflusst. Wie 
Halley beschäftigte er sich mit vielen Bereichen und wurde von ihm dazu inspiriert, sowohl Kometen (er fügte Halleys Liste von 24 Kometen 18 hinzu) als auch 
Sterbetafeln (Versicherungswissenschaft) zu studieren (er war der erste, der unterschiedliche statistische Lebenserwartungen für Frauen und Männer erkannte). 
Sein Buch über Kometen mit einer kritischen Betrachtung vergangener Sichtungen erschien 1740, seine Liste der Umlaufzeiten als Erweiterung der Halleyschen 
Liste 1749 (Viae cometarum) und die Darstellung des empirischen Materials 1753. 1716 erschien anonym seine Abhandlung über die Wahrscheinlichkeitstheorie, 
in der er sich von Jakob I. Bernoulli und Abraham de Moivre inspirieren ließ, und in der er Lösungen für die von Christian Huygens 1657 aufgeworfenen Probleme 
des Glücksspiels fand. Dem Mathematikhistoriker Dirk Struik zufolge war er der bedeutendste Mathematiker seiner Zeit in den Niederlanden, deren Mathematik im 
Vergleich zum 17. Jahrhundert im Niedergang begriffen war. Da er während seines Lebens nur auf Niederländisch veröffentlichte, war sein Einfluss außerhalb der 
Niederlande begrenzt. Im Jahr 1749 wurde er Mitglied der Royal Society, er war Korrespondent der Academie des Sciences in Paris, und seit ihrer Gründung Mitglied 
der Hollandschen Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.  - Exlibris Bibliotheek Nederlandsche Vereenigung ter Bevordering v.h. Levensverzekerings-
Wezen. - Papierbedingt leicht gebräunt, tls. gering (stock-)fleckig, insgesamt wohlerhaltenes, breitrandiges Exemplar auf festem Büttenpapier.
With title in red and black, engraved frontispiece portrait, 9 folded engraved plates and 1 folded plate. Contemp. half calf. with gilt stamped label to spine (rubbed, 
bumped, some stains, stamped edges). - First edition of Struck‘s early work on geography, comets and actuarial mathematics. The first part contains an introduction 
to geography, followed by a work on comet theory, eclipses and other astronomical topics, the last part is devoted to actuarial science, containing the first mortality 
tables for men and women separately. - The Dutch mathematician, astronomer and geographer Nicolaas Struyck (1686-1769) is known today as a pioneer of 
statistics, especially in the Netherlands. Nothing is known about his education, but he had a good knowledge of mathematics, geography and languages. His first 
publication was a collection of essays introducing geography, which he published in 1739/40 after twenty years of study. He had studied the „Principia“ of Isaac 
Newton and was strongly influenced by Edmond Halley. Like Halley, he was concerned with many fields and was inspired by him to study both comets (he added 
18 to Halley‘s list of 24 comets) and mortality tables (insurance science) (he was the first to recognise different statistical life expectancies for women and men). His 
book on comets, with a critical review of past sightings, appeared in 1740, his list of orbital periods as an extension of Halley‘s list in 1749 (Viae cometarum) and the 
account of the empirical material in 1753. In 1716, his treatise on the theory of probability appeared anonymously, in which he was inspired by Jakob I. Bernoulli and 
Abraham de Moivre, and in which he found solutions to the problems of gambling raised by Christian Huygens in 1657. According to the mathematics historian Dirk 
Struik, he was the most important mathematician of his time in the Netherlands, whose mathematics was in decline compared to the 17th century. As he published 
only in Dutch during his life, his influence outside the Netherlands was limited. In 1749 he became a member of the Royal Society, he was a correspondent of the 
Academie des Sciences in Paris, and from its foundation he was a member of the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. „In 1740 Nicolaas 
Struyck, an enlightened dilettante, made De Witt‘s strategy methodologically explicit, construc-ting mortality tables organized by gender and sampling from 
annuitants lives only. As Struyck wrote: „human life will be ... on average a little shorter than the figures derived from the table as the heads on which an insurance 
is bought are chosen. We can be sure that they were not very ill when their lives were insured“. We might interpret Struyck as refining the equality in risk principle: 
the self-selection of annuitants in buying insurance somehow guarantees that they all see themselves in the same risk class - i.e., not just of the same age, but 
equally healthy. Whereas in the purely descriptive tables, the reference class usually is the general population, in tables constructed in order to price life insurance, 
the reference class should just be the accepted applicants. However, this refinement of the equality in risk principle presupposes that the insurance provider is 
somehow able to correctly estimate their risks, independently of his own commercial interests. Yet, the admission procedure in most mutualities was less than 
transparent. In Britain, for instance, the Equitable Company pioneered the systematic use of mortality tables for the calculation of premiums since 1762. But it did 
not present its estimates to the applicants. They were just questioned about their age and health and, if accepted, they were given a premium that they could only 
take or leave.“ (Ogborn, 1962, pp. 252-253). - Bookplate Bibliotheek Nederlandsche Vereenigung ter Bevordering v.h. Levensverzekerings-Wezen. - Slightly browned 
due to paper, partly minor foxing, overall a well-preserved copy with wide margins on strong laid paper. 
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225     Medizin - - Manfred von Ardenne. Sammlung von ca. 40 Son-
derdrucken und Vorträgen, dabei 6 mit eigenhändiger Widmung. Dresden, 
Forschungsinstitut Manfred von Ardenne (u.a.), ca. 1965-78. (meist) 4°. OUm-
schläge oder geheftet. [*] 600.-
Reichhaltige Sammlung Sonderdrucke mit Reden und Vorträgen etc. Manfred 
von Ardenne‘s, überwiegend zur Krebsforschung. 6 mit eigenhändiger 
Widmung, zahlr. Publikationen mit Stempel: Überreicht vom Verfasser. 
- Enthält (mit eh Widmung): Zusammenstellung über die seit Februar 1967 
abgeschlossenen Forschungen zum Krebs-Mehrschritt-Therapie-Konzept. 
- Über die Lösung des Selektivitätsproblems bei der Krebs-Mehrschritt-
Therapie. - Mathematisch in-vivo-Theorie des Gärungsstoffwechsels 
der Krebsgeschwülste. - Die selektive Verstärkung einer primären 
Krebszellenschädigung ... - Revolutionierung des Weltgesundheitswesens als 
Folge intern. Abrüstung auf dem Gebiet der ABC-Waffen. - Zusammenstellung 
über die Arbeiten an den Grundlagen der Krebs-Mehrschnitt-Therapie ... - mehr. 
Schreibmaschinenvervielfältigungen (meist Vorträge), z.B.: Zur Geschichte 
der Rasterelektronenmikroskopie und der Elektronenmikrosonde - Über die 
Gegenläufigkeit der Maßnahmen einer kausalen Myokardinfarkt-Mehrschritt-
Therapie ... - Die Optimierung der Lokalhyperthermie von Tumoren auf der 
Basis eines neuen Hochfrequenzverfahrens (Eigendruck) u.v.m.
Collection of approx. 40 offprints and lectures, including 6 with personal 
dedication. 

226     Medizin - - René Descartes. L‘homme et un traittè de la formation 
du foetus du mesme autheur, avec des remarques de Louys de la Forge. Mit 
Holzschnitt-Druckermarke auf dem Titel und 49 meist größerformatigen 
Textholzschnitten. Paris, Girard 1664. 35 Bll, 448 S., 4 Bll. 4° Ldr. d. Zt. mit 
Rückentitel (etwas berieben, Rücken am Kopf minimal bestoßen). [*] 1.400.-
Seltene erste posthume französische Ausgabe dieses berühmten Werkes. - 
Wellcome II,453 - vgl. Waller 2377. - „Descartes considered the human body a 
material machine, directed by a rational soul located in the pineal body. This 
book was the first attempt to cover the whole field of ‚animal physiology‘. The 
work is really a physiological appendix to his ‚Discourse on method‘, 1637 ...“ 
(Garrison/Morton 574). - Minimal leimschattig auf Titel, erste Blätter etwas 
stärker gebräunt, sonst nur teilweise leicht gebräunt, Gutes Exemplar.
Medicine. - With woodcut printers mark on the title and 49 mostly larger 
text woodcuts. (Somewhat rubbed, spine minimally bumped at head).  Rare 
first posthumous French edition of this famous work. - Wellcome II,453 - cf. 
Waller 2377. - Descartes considered the human body as a material machine 
controlled by a rational soul located in the pineal gland. This book was the first 
attempt to cover the entire field of ‚animal physiology‘. The work is actually 
a physiological appendix to his ‚Discourse on Method,‘ 1637 ...“ (Garrison/
Morton 574). - Minimal glue shading to title, first leaves browned, mostly just 
lightly browned. Good copy. 

227          Medizin - - Samuel Fuchs. Metoposcopia & ophthalmoscopia. 
Mit 24 Kupfer- und 2 Holzschnitt-Porträts. Straßburg, Theodosius Glaser für 
Paul Ledertz, 1615. 8 Bll., 140 Seiten. Kl.-8°. (Mod.) Halbleder mit Rückentitel. 
[*] 600.-
Erste Ausgabe eines der frühesten Werke über die Semiologie des Auges. - 
VD17 23:294709Q. - Wellcome I, 2468. - Caillet 4248: „Livre recherché et rare“. 
- Graesse, Bibl. mag.-pneum. 104. - Rosenthal 953. - Gebräunt, mit zahlr. 
Annotationen von alter Hand, Bl. 2 gestempelt.
First edition of one of the earliest works on the semiology of the eye. Mod. half 
calf with spine title. - Browned, with numerous annotations in an old hand, 
sheet 2 stamped. 
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228     Medizin - - Philippus Theophrastus Paracelus. Chirurgische Bü-
cher und Schrifften/ deß Edelen/ Hochgelehrten unnd Bewehrten Philosophi 
und Medici, Philippi Theophrasti Bombast/ von Hohenheim/ Paracelsi genandt 
(...). 4 Teile u. Appendix in 1 Bd. Mit figürl. Titelbordüre in Holzschnitt, 3 
wiederholt. Druckermarken, 1 kleinem Holzschnitt-Porträt und 3 Text-
holzschnitten. Straßburg, L. Zetzner, 1618. 1 Bl., 6 Bll., 148 S., 1 Bl., S. 149-523, 
1 Bl., S. 525-795, 19 Bll. 4°. Pgt. d. Zt. mit verblasstem hs. RTitel (Einband berie-
ben u. bestoßen, etwas stärker fleckig). [*] 2.400.-
VD17 3:301630V. - Sudhoff 302 und S. 464. - Krivatsy 8568. - Wellcome I, 4812. 
- Hirsch/Hüb. IV, 497. - Zweite Straßburger Folioausgabe der medizinisch-
philosophischen und chirurgischen Schriften Paracelsus. - Enthält das 
„Erste bis Dritte Buch der grossen Wundartzney“, „Von Frantzosen“, „Vom 
Ursprung/Ursach und Heylung“, „Von Heylung der offenen Schäden“. „Dieser 
chirurgische Band der deutschen Folioausgabe ist ganz anders zu beurteilen 
als die beiden medizinisch-philosophischen Bände; er ist abgesehen von der 
Großen Wundarznei ein vollständig neues Werk nach Husers Handschrift 
gedruckt und von allergrößtem Werte für die Kenntnis Hohenheims, für die 
er mit den 11 Bänden der Baseler Quartausgabe die wichtigste Grundlage 
bildet“ (Sudhoff). - Der Appendix (S. 681ff.) enthält die Alchimistische und 
Artzneyische Tractätlein. - Die aufwendig gearbeitete und feingliedrige 
Holzschnitt-Titelbordüre monogrammiert mit „C M - L T“ (siehe Nagler II, 393 
u. IV, 102, 6) - Vorsätze erneuert, 1. Bl. mit größerem Feuchtigkeitsfleck u. hs. 
Marginalien, papierbedingt etw. gebräunt u. insgesamt etw. fingerfleckig, im 
unteren Rand mit durchgehendem Wasserschaden (untersch. stark, Textteil 
nur wenig betroffen), insgesamt wohlerhalten.
Medicine - With figural title border in woodcut, 3 repeated. printer‘s 
marks, 1 small woodcut portrait and 3 woodcut illustrations. Vellum of 
the time with faded handwritten spine title (Binding rubbed and bumped, 
somewhat more stained). -  Second Strasbourg folio edition of the medical-
philosophical and surgical writings of Paracelsus. - Contains: „Das Erste bis 
Dritte Buch der grossen Wundartzney“, „Von Frantzosen“, „Vom Ursprung/
Ursach und Heylung“, „Von Heylung der offenen Schäden“. The appendix 
contains „etliche Alchymistische und Artzneyische Tractätlein“. The elaborate 
and delicate woodcut title border monogrammed with „C M - L T“ (see Nagler 
II, 393 u. IV, 102, 6) - endpapers renewed, 1st leaf with larger moisture 
stain a. marginalia, paper conditionally slightly browned a. altogether a bit 
fingerstained, lower margin with water damage throughout (occasionally 
stronger, text part little affected), altogether well preserved). 

229     Medizin - - Nicolaus Pompejus. Praecepta Chiromantica Clarissimi 
Nicolai Pompei, Inferiorum Mathematum in alma Wittebergensium Academia, 
dum vixit, Professoris celeberrimi : praelecta olim ab ipso, Anno Christianorum 
1653tio, iam vero recognita, descripta, figurisque ligno incisi aucta. Mit 153 
Holzschnitten auf 21 Holzschnitt-Tafeln, davon 1 gefaltet, sowie einigen 
Textholzschnitten. Hamburg, Härtel und Weyrauchs Erben, 1682. 6 Bll., 163 
S., 2 Bll. Kl.-8°. Pgt. d. Zt. (leicht fleckig). [*] 2.000.-
Erste Ausgabe. - VD17, 23:244314V. Wellcome IV, 412. Pompeius (1591 
1659) war seit 1616 in Wittenberg, wurde dort 1624 Magister und ebenda 
später Professor der Mathematik und beschäftigte sich darüber hinaus 
mit Physiognomie und Astrologie. Dort hielt er ebenfalls Vorlesungen zur 
Chiromantie: „Chiromantie ist ein Teil der anthropologischen Physiognomie, 
bei welcher von der Inspektion der Hand.... über verschiedene Dinge im 
menschlichen Leben Rückschlüsse ziehen kann“ (Vgl. Porter Windows of 
the Soul, S. 88.) Die beigegebenen Holzschnitte zeigen Handflächen und 
darauf gezeichnete Lebenslinien. Das Buch basiert auf seinen im Jahre 1653 
gehaltenen Vorlesungen. - Innen mit ExLibris der „Biblioteka Komendoriy 
Sitkowieckey“ und Stempel der „Biblioteka Peczarska“. Auf der letzten Seite 
Wappenstempel der Potocki Familie und ihrem Motto „Scutum opponebat 
scuto“. - Seiten nur selten minimal gebräunt bzw. fleckig. Überaus seltene und 
kaum nachweisbare Schrift.
With 153 woodcut illustrations of palms, showing different shapes of hands, 
and various palmlines. Cont. vellum (slightly stained). - First Edition. - Scarce 
book on chiromancy. Nicolaus Pompeius (15911659) was a professor of 
mathematics, physiognomist and astrologer in Wittenberg. This book is 
based on his lectures on chiromancy that he gave in 1653 at the University 
of Wittenberg. With „Biblioteka Komendoriy Sitkowieckey“ label inside, stamp 
of „Biblioteka Peczarska“ on title page and stamp of the Potocki family on last 
page with the family coat of arms and motto „Scutum opponebat scuto“. Very 
rare and hard to fi nd edition! 
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230     Medizin - - Christoph Wirsung. Ein new Artzney  Buch Darinn fast alle eußerliche vnnd innerliche Glieder deß menschlichen Leibs / sampt jhren Kranck-
heiten vnd Gebrechen / von dem Haupt an biß zu den Füssen (...). Mit Titel in Rot und Schwarz sowie Titelholzschnitt von Jost Amman. Neustadt a.d. Haardt, 
Harnisch 1584. 14 Bll., 850 S., 117 Bll. 4°. Reich blindgepr. Schweinsleder d. Zt. über gefasten Holzdeckeln mit zwei modernen Schließen (diese beide mit Defekten, 
stärker berieben u. beschabt, etw. wurmstichig, unfachmännisch restauriert). [*] 600.-
VD16 W 3608 - Fünfte deutschsprachige Ausgabe. Bedeutendes und umfassendes sowie mehrfach aufgelegtes Arzneibuch des Augsburger Arztes Wirsung in der 
Bearbeitung von Tabernaemontanus. Mit seinem Arzneibuch beabsichtigte Wirsung inbesondere, den medizinischen Laien anzusprechen. Mit der gedruckten 
Rezeptsammlung sollten Krankheiten richtig erkannt, eingeschätzt und die passenden Arzneien zur Heilung gefunden werden. Jeder Abschnitt je mit ausführlichen 
theoretischen Beschreibungen mit darauf folgenden praktischen Anweisungen. Mit sehr ausführl. dt. u. lat. Register. -- Die Vorsätze erneuert, das Titelblatt mit hs. 
Annotationen fachmännisch restauriert sowie weitere Bll. hinterlegt, in den Rändern durchgehend wasserrandig, tls. etw. fingerfleckig u. stockfleckig, insgesamt 
gut erhaltenes Exemplar eines lange Zeit wichtigen Nachschlagewerks und medizinischen Lehrbuchs.

231     Medizin - - Zwei Moulagen. Um 1900. Je ca. 21 x 
14 cm. Bienenwachs, mundgeblasene Augen und Echthaar, fest 
in späterem Schaukasten und unter Glas montiert (50 x 50 x 14 
cm). [*] 800.-
Zwei interessante Moulagen mit der Darstellung ein und 
derselben Frau, an welcher das Krankheitsbild der Akromegalie 
(ausgeprägte Vergrößerung der Extremitäten wie Nase Ohren 
und Kinn erzeugt durch einen gutartigen Tumor der Hypophyse) 
zeigt. Entstanden sind beide Moulagen im Abstand weniger 
Jahre, sie zeigen die drastische Veränderung der erkrankten 
Person. -  Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Moulagen 
für die Medizin und insbesondere in der Dermatologie zu 
Lehrzwecken, der Darstellung und Dokumentation von 
Hautkrankheiten gefertigt. Für die Fertigung der Moulagen 
wurden Abdrücke aus Gips, später auch aus Silikon genommen 
und mit Wachs oder einem Gemisch aus Wachs und Harz 
ausgegossen. Die Abgüsse wurden oft direkt nach dem Modell 
der erkrankten Person bemalt, sodass die Moulagen in ihrer 
Form äußerst naturnah erscheinen. - Der Schaukasten etw. 
laienhaft gefertigt, die Moulagen wohlerhalten.   
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232       Medizin - Psychologie - - Carl Gustav Jung. Zwei Typoskripte zu von Carl Gustav Jung 
gehaltenen Seminaren mit der Thematik der Analyse von Kinderträumen. 750.-
Enthält: Seminar über Kinderträume und ältere Literatur über Traum-Interpretation. Gehalten 
von Prof. Dr. C. G. Jung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich im Wintersemester 
1936/37. Redigiert von Hans H. Baumann. 115 S. 4°. Mod. HLwd. - Numm. Ex. -- Psychologische 
Interpretation von Kinderträumen und älterer Literatur über Träume. Seminar von Prof. Dr. C. G. 
Jung. Wintersemester 1938/39 (redigiertes Stenogramm). Redigiert von Dr. Liliane Frey u. Riwkah Schärf. 
- Interessante Typoskripte zu Seminaren des Schweizer Psychiaters und Begründer der analytischen 
Psychologie C. G. Jung. - Seltene, ursprünglich außschließlich für damalige Seminarteilnehmer 
bestimmte Berichte, welche je nach Ende des Seminars basierend auf Notizen und Stenogrammen 
niedergeschrieben wurden. Festgehalten sind die einzelnen Seminarsitzungen je mit unterschiedlichen 
Themen wie der Traumserie eines Knaben im Alter von 3-7 Jahren, den Träumen eines jungen Mädchens, 
der Behandlung von älterer Literatur u.a. - Grundlagen sind hier stets die Referate der Teilnehmenden 
sowie die Diskussionen im Plenum sowie die Beiträge des Prof. Dr. C. G. Jung. - C. G. Jung studierte Jura, 
Medizin und Philosphie in Basel und war nach seinem Staatsexamen 1900 als Assistent des bekannten 
Psychiaters Eugen Bleuler in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich tätig. Zu dieser Zeit entstand 
auch seine Dissertation zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene, welche 
auf Beobachtungen schizophrener Patienten basierte. Die Lehrtätigkeit an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich nahm er in seinen späteren Jahren (ab 1933) an und hielt beinahe 
die gesamte Lehrzeit über seine Seminare zu Kinderträumen (1936-1941). - Ein Ex. mit wenigen Bll. 
im Randbereich minimal gebräunt u. stockfleckig, insgesamt äußerst wohlerhaltene Typoskripte mit 
spannender Erarbeitung zur psychologischen Analyse von Kinderträumen. 

233       Medizin - Psychologie - - Hermann Rorschach. Psychodiagnostik. Tafeln. 10 farbig u. 
schwarz- weiß bedruckte Tafeln. Bern, Hans Huber, 1921. Lose eingelegt in Gr.-8°. OKt. Flügelmappe 
mit DTitel (etw. lichtrandig, fleckig u. berieben). 600.-
Garrison-Morton 4988.1 - Erstausgabe des allgemein als Rorschach-Test bekannten Tafelsets - Die 
Karten verso je mit datierten Copyright-Aufdrucken. Maße je 25 x 19,5 cm. - Der von dem Schweizer 
Psychiater entwickelte Rorschach-Test stellt einen projektiven Test zur Psychodiagnostik in der 
Psychatrie dar. Rorschach interessierte sich bereits länger für die Wahrnehmung von Tintenklecksen 
und führte hierzu erste Studien durch. Er versuchte beispielsweise festzustellen, ob begabte Schüler 
mehr Phantasien als nur durchschnittliche Schüler hatten. - Beeinflusst durch die Psychoanalyse 
werden im Rahmen des Rorschach-Tests von den Probanden 10 verschiedene ein- und mehrfarbige 
Kleckse gedeutet, was Aufschlüsse über die Persönlichkeit des Patienten geben soll. - Das bedeutende 
Buch mit dem Portfolio von 10 Tintenkleksen für den Rorschach-Test basiert auf Studien, welche an 300 
psychisch erkrankten Menschen sowie 100 gesunden Probanden durchgeführt wurden. - Mit üblichen 
Nutzungsspuren, die Kanten etw. bestoßen, insgesamt wohlerhalten.
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235     Ornithologie - - Sammlung von 8 Vogel-Darstellungen. Um 1806. Je handkolorierter Kupferstich auf Vélin. Blattmaße je ca. 58 x 42 cm. 5 Blätter 
punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. 600.-
Wohl aus François Le Vaillants „Histoire naturelle des oiseaux de paradis et des rolliers, suivie de celle des toucans et des barbus“, welches 1806 in Paris bei Denné 
& Perlet erschien, sowie aus dem Nachfolgewerk „Histoire naturelle des promerops, et des guêpiers : faisant suite à celle des oiseaux de paradis par la même“ von 
1807. - 1 Blatt als Doublette mit unterschiedlicher Kolorierung vorhanden. - Teils mit Randläsuren und in den Rändern etwas gebräunt. Etwas stockfleckig. 1 Blatt 
mit Fehlstelle im weißen Rand, ein anderes mit leichten Knickspuren. Breitrandige Drucke mit schöner Kolorierung.

234     Ornithologie - - J.B. Audebert u. L.P. Vieillot. Sammlung von 6 Vogel-Darstellungen. Um 1802. Je kolorierter Kupferstich auf Vélin, 5 Blätter mit 
Legende in Golddruck. Blattmaße je 53 x 35 cm. 600.-
Die fünf Blätter mit Legende in Golddruck wohl aus der auf 200 Exemplare limitierten Vorzugsausgabe von Audebert und Vieillots „Oiseaux dorés ou à reflets 
métalliques“ erschienen in Paris bei Desray im Jahr 1802. - Enthält folgende Tafeln: Le hausse-col doré, Pl. 9. - L‘H. à collier blanc, Pl. 56. - Le Cap noir, Pl. 60. - Le 
Colibri à tête noire, Pl. 67. - Le G.au de Muraille, Pl. 73. - Le Picucule, Pl. 76. - 1 Bl. mit geglättetem Mittelfalz. Kleine Randläsuren und in den Rändern etwas 
angeschmutzt. Leicht stockfleckig. Farben in gutem Zustand.
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237        Physik - - Albert Einstein u. Marcel Grossmann. Entwurf ei-
ner  verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. 
I. Physikalischer Teil von Albert Einstein. II. Mathematischer Teil von Michael 
Grossmann. 2 Tle. in 1 Bd. Leipzig u. Berlin, Teubner, 1913. 38 S. Gr.-8° (24,5 
x 15,5 cm). HLwd. d. Zt. (Bibliothekseinband mit RSchild, berieben u. leicht 
kratzspurig, OU nicht mit eingebunden). [*] 600.-
Erste Einzelausgabe als Seperatdruck mit eigener Paginierung aus 
der „Zeitschrift für Mathematik und Physik“ Bd. 62. - Weil 58a. - Albert 
Einstein, dessen 1904 begonnenen Forschungen zur Relativitätstheorie 
erst 1916 endgültig abgeschlossen sein sollten, versuchte eine umfassende 
Neugestaltung der Vorstellungen von Raum und Zeit einzuschlagen, 
und strebte zu diesem Zweck seit 1907 eine Verallgemeinerung der 
Relativitätstheorie an. Um seine Theorien zu berechnen und mathematisch 
zu begründen, nahm er die Zusammenarbeit mit dem professionellen 
Mathematiker Marcel Grossmann auf, mit dessen Hilfe er Levi-Civitas 
absolute Differentialrechnung und Riemanns Varietäten nutzte, um die 
Minkowski-Gleichungen anzupassen und Newtons Theorien zu erweitern. - 
Vord. Innendeckel, vord. fl. Vorsatz u. Titelblatt mit Bibliotheksstempel, Titel 
mit hs. Vermerk u. Unterstreichung in Bleistift, papierbedingt etwas gebräunt, 
sonst insg. wohlerhalten.

236     Physik - - Sir William Crookes. Crookes-Röhre. Suhl-Gehlberg, 
Emil Gundelach, um 1930. Glaskolben mit zwei Metallelektroden auf Holzso-
ckel. Höhe ca. 25 cm. 650.-
Die Schattenkreuzröhre, nach ihrem Erfinder dem Physiker Sir William 
Crookes auch Crookes-Röhre genannt, ist eine Form der Elektronenröhre. Sie 
dient dem Studium der Elektronenstrahlen, insbesondere der Erforschung 
der Gasentladung sowie der Teilchenstrahlen im Vakuum, und besteht aus 
einer Aluminium-Kathode, einer Anode, und einem Schattenspender in Form 
eines Malteserkreuzes. - Crookes ebnete den Weg für viele Entdeckungen. Er 
arbeitete als Wissenschaftler in seinem eigenen Labor in London, wo er alle 
seine Forschungsarbeiten durchführte und eine Reihe von verschiedenen 
Arten von Hochvakuumröhren entwickelte. Viele seiner Röhren bildeten 
die Grundlage für weitere Entdeckungen wie die Röntgenröhre und die 
Braunsche Röhre, aus der sich die Fernsehröhre entwickelte. - Wohl erhalten.
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239     Physik - Optik - - René Descartes. Discours de la méthode, pour  
bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Plus la diopt-
rique et les météores, qui sont des essais de cette méthode. Revue, & corri-
gée en cette dernière édition. Mit zahlr. Textholzschnitten. Paris, Theodore 
Girard, dans la grand salle du palais . Avec privilege du Roy., 1668. 2 Bll., 413 S., 
15 Bll. Moderner HLdr. mit Buntpapiereinlage. [*] 1.500.-
Dritte erweiterte Ausgabe des wichtigen Werkes. - Carter/Muir 129. - Das 
wichtigste Werk von Descartes, in dem er sein System des „cogito ergo sum“ 
vorstellt. Für die Methodik der Wissenschaften wurde es von großer Wichtigkeit 
ebenso wie für die Begründung der modernen Erkenntnistheorie. Das Werk 
enthält ferner bedeutende Beobachtungen auf dem Gebiet der Optik und 
der Meteorologie, u. a. Beobachtungen und Versuche über Gewitter, Winde, 
Schnee, Regenbogen etc. Vor allem die letzen Seiten teils etwas schwächer 
wasserandig. - Insgesamt noch gute Ausgabe des wichtigen Werkes.
Physics. - Optics. - With numerous text woodcuts. Modern half calf with 
marbled paper inlays. - Third expanded edition of this important work. 
Descartes‘ most signifacant work, in which he presents his system of „cogito 
ergo sum“. It became of great importance for the methodology of science as 
well as for the foundation of modern epistemology. The work also contains 
important observations in the field of optics and meteorology, including 
observations and experiments on thunderstorms, winds, snow, rainbows, 
etc.. Particularly the last few pages somewhat waterstained. Overall still good 
edition of the important work. 

238     Physik - Astronomie - Scholastik - - Cursus philosophicus ad usum scola benedictina accomodatus. Manuskript mit 1 gestoch. Frontispiz (Paris, 
Crespy) u. zahlr., z.T. gefalt. Baumdiagrammen, Tabellen und Tuschezeichnungen. 1740-41. 166, 126, 173 S. Gr.-8°. Restaurierter Ldr. d. Zt. (etwas berieben). 

800.-
Das allegorische Frontispiz stellt den heiligen Benedikt dar, der vor der Heiligen Schrift kniet und von der Sphäre des Wissens erleuchtet wird. -  Manuskript auf 
Papier für den Gebrauch in einer benediktinischen Institution, verfasst in Latein. Die zahlreichen Illustrationen sind im Text beschriftet und erläutert und die Akribie, 
mit der die Figuren gezeichnet und beschrieben wurden, legt die These eines für Publikationszwecke vorbereiteten Manuskripts nahe. - Dieses wichtige Werk 
besteht aus drei Teilen: Scholastik, Metaphysik, Physik. Der physikalische Teil ist mit wunderbaren Federzeichnungen illustriert, die wissenschaftliche Instrumente, 
verschiedene Experimente (Vakuum, Flüssigkeitsdynamik, etc.), Armillarsphären, Beschreibung meteorologischer Phänomene, Baumzucht und verschiedene 
kosmologische Systeme darstellen. Dieser Teil weist ein offensichtliches wissenschaftliches Interesse auf, wie die Tafel 7 auf Seite 92 zeigt, die den Fortschritt der 
Erkenntnisse über die physikalische Natur des Vakuums sowie die Experimente von Boyle, Toriccelli und Huyghens über die Schwerkraft der Luftmasse beschreibt. 
- Vereinzelte gelöste Blätter bzw. Montierungen. Stellenweise wurmgängig. Ein Blatt eingerissen. Am Ende etwas wasserrandig u. mit etwas sporfleckig. Nur 
stellenweise mit Randläsuren. - Hervorragendes Dokument der wissenschaftlichen und philosophischen Bildung im 18. Jahrhundert.  
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240     Zoologie - - Karl Ernst von Baer. Über Entwicklungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. 3 Tle. in 1 Bd. Mit 7 gefalt. tls. kol. lithogr. 
Tafeln u. 1 gefalt. Tabelle. Königsberg, Bornträger, 1828-1837 (I-II.1), Königsberg, Wilhelm Koch, 1888. XXII, 271 S. 2 Bl., 315 S. V, 400 S. 4°. Marmor. HLdr. d. Zt. mit 
marmor. Schnitt, RVerg. u. goldgepr. RSchild (berieben, bestoßen, Deckel kratzspurig). [*] 3.000.-
In 3 Teilen äußerst selten vorliegende erste Ausgabe der „grundlegenden Abhandlung über die Embryologie der höheren Tiere“ (Horblit 9a). - Bibl. Waller 11772. 
- Junk, Rara 265. - Carter/Muir 288. - PMM 228b. - Horblit 9a. - HoH 869. - Norman 101. - Garrison-Morton 479. - Grolier Medicine, S. 215. - Wellcome II, 84. - 
Norman Sale no. 912. - Karl Ernst von Baer (1792-1876) untersuchte die Embryonalentwicklung von Tieren und entdeckte das Blastula-Stadium und das Notochord. 
Zusammen mit Pander und auf der Grundlage der Arbeiten von Caspar Friedrich Wolff beschrieb er die Keimschichttheorie der Entwicklung als Prinzip bei einer 
Vielzahl von Arten und legte in vorliegendem Buch den Grundstein für die vergleichende Embryologie. 1826 entdeckte von Baer die Säugetier-Eizelle. Im Jahr 
1827 beobachtete von Baer als erster Mensch menschliche Eizellen. Erst 1876 wies Oscar Hertwig nach, dass die Befruchtung auf die Verschmelzung von Ei- und 
Samenzelle zurückzuführen ist. - „Continuing the work of his friend and collaborator Christian Heinrich Pander, Karl Ernst von Baer observed the formation of the 
germ layers and established the germ layer theory. He described the way in which the layers formed various organs by tubulation, and he emphasized that the 
development of the embryo is from the apparently homogeneous to the obviously heterogeneous. In this he finally refuted the long held and much discussed 
theory that embryonic parts might be preformed in the egg. The publication of this book provided a solid basis for the further systematic study of mammalian 
development.“ (Grolier Medicine, S. 215). - Vord. Vorsatz mit Besitzeintrag von Dr. Schwink sowie Exlibris von Rudolf Virchow u. Dr. Michael Lührs, Titel mit 
Stempel von Dr. Nützel. - Tls. gebräunt, braun- u. stockfleckig, 1 Bl. mit Einriss, sonst insg. wohlerhalten.
Extremely rare first edition in 3 parts of the „fundamental treatise on the embryology of higher animals“ (Horblit 9a). With 7 fold., partly col. lithogr. plates and 
1 fold. table. Contemp. marbled half calf with marbled edges, spine gilt, and gilt stamped label (rubbed, bumped, cover scratched). - Karl Ernst von Baer (1792-
1876) studied the embryonic development of animals and discovered the blastula stage and the notochord. Together with Pander and based on the work of Caspar 
Friedrich Wolff, he described the germ layer theory of development as a principle in a variety of species and laid the foundation for comparative embryology in this 
book. In 1826 von Baer discovered the mammalian ovum. In 1827, von Baer was the first person to observe human oocytes. It was not until 1876 that Oscar Hertwig 
proved that fertilisation was due to the fusion of egg and sperm. - Front endpaper with ownership inscription by Dr. Schwink and bookplate of Rudolf Virchow and 
Dr. Michael Lührs, title with stamp of Dr. Nützel. - Some browning, brownstaining and foxing, 1 leaf with tear, otherwise in good condition. 
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Hapticus scientia

Zur Geschichte des Phänomens der beweglichen Bücher 

Bewegliche Bücher ziehen den Betrachter stets in ihren Bann. Während klassi-
sche Bücher den Leser von Links nach Rechts leiten, brechen bewegliche Bü-
cher mit ihrer dreidimensionalen Haptik die gewohnte Seherfahrung auf. Die 
dadurch entstehende kinetische Räumlichkeit entfacht ein neues Verständnis 
und lädt den Betrachter zur Partizipation ein. Als Erster soll Raimundus Lullus 
ein mallorquinischer Philosoph, Logiker, Grammatiker und franziskanischer 
Theologe, um 1305 in seinem Manuskript „Ars Magna“ zur Veranschaulichung 
seiner astronomischen Theorien eine sich drehende Scheibe angefertigt ha-
ben, die von ihm „Volvelle“ vom lateinischen volvere (drehen) genannt wurde. 
Jene Volvellen die meist aus Papier oder Pergament gefertigt wurden, veran-
schaulichten als bewegliche Komponenten Zeitmesser, Himmelskörper oder 
mystische Attribute in mittelalterlicher Literatur. 

Ab dem 14. Jahrhundert begegnen uns weitere Arten von beweglichen Kom-
ponenten meist in anatomischen Büchern, welche  insbesondere mit raffi-
nierten Aufklappmechanismen ausgestattet waren.  Jeweils einzelne Blätter 
stellten hier einen anderen Körperteil dar und waren meist am oberen Ende 
mit Scharnieren verbunden, was dem Betrachter die Entfaltung mehrere Tie-
fen eines Torsos ermöglichte. Ein spektakuläres frühes Beispiel für solch eine 
anschauliche Anatomie ist Andreas Vesalius‘ „De humani corporis fabrica libro-
rum epitome“, das 1543 in Basel gedruckt wurde. Es enthält eine bewegliche 
Illustration, in der die menschliche Anatomie in sieben detaillierten, überei-
nanderliegenden Schichten dargestellt ist. Der breiteren Leserschaft wurden 
bewegliche Bücher durch die Erfindung der Harlequinaden des Londoner Dru-
ckers und Buchhändlers Robert Sayer um 1765 bekannt. Das Buch bestand 
aus zwei in Kupferstich gefertigten Szenerien. Beide Bilder waren in der Mitte 
durch eine Reihe von Klappen geteilt worden, so dass jede Szene durch das 
Aufklappen verschiedener Halbszenen auf der Ober- und Unterseite jeder 
Klappe austauschbar war. So entstanden durch das Aufklappen der Klappen 
Variationen der Szenen. Das ausgehende 19. Jahrhundert ist zweifellos die 
große Epoche der beweglichen Bücher, deren Höhepunkt bis in die dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts andauert. Neue Drucktechniken ermöglichten für 
einen breite Leserschaft die Produktion von insbesonderer wissenschaftlicher 
beweglicher Literatur. 

Hier liegt der Schwerpunkt der Fries Collection, die über einen Zeitraum von 
über 15 Jahren zusammengetragen wurde und mehr als 360 Werke in über 
600 Bänden umfasst. Neben wichtigen illustrativen Werken aus dem Bereich 
der Medizin, etwa mit den berühmten „Pestalozzi Modellen“, der in Chicago 
um 1884 gedruckten „Yaggy’s Anatomical Study“ oder der fast lebensgroßen 
menschlichen Anatomie des Alwin Fröhlich Verlages in Berlin finden sich Wer-
ke aus dem Bereich der allgemeinen Naturwissenschaften, Technik, Botanik 
und Zoologie, wie etwa der großen ausklappbaren Pferdeanatomie aus dem 
Hauptner Verlag. Gemeinsam dokumentieren Sie den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt der Industrialisierung und das Verlangen nach hapti-
schen Erleben des enzyklopädischen Wissens. 

Hapticus scientia

On the history of the phenomenon of moving books

Moving books always cast a spell on the viewer. While classical books guide the 
reader from left to right, moving books break up the usual visual experience 
with their three-dimensional haptics. The resulting kinetic spatiality sparks a 
new understanding and invites the viewer to participate. Raimundus Lullus, 
a Mallorcan philosopher, logician, grammarian and Franciscan theologian, is 
said to have been the first to have made a rotating disk in his manuscript „Ars 
Magna“ around 1305 to illustrate his astronomical theories, which he called 
„volvelle“ from the Latin volvere (to turn). Those volvelles, mostly made of pa-
per or parchment, were used as moving components to illustrate timepieces, 
celestial bodies or mystical attributes in medieval literature. 

From the 14th century onwards, we encounter other types of movable compo-
nents, mostly in anatomical books, which were especially equipped with inge-
nious unfolding mechanisms.  Here, each individual leaf represented a diffe-
rent part of the body and was usually connected at the upper end with hinges, 
allowing the viewer to unfold several depths of a torso. A spectacular early ex-
ample of such vivid anatomy is Andreas Vesalius‘ „De humani corporis fabrica 
librorum epitome,“ printed in Basel in 1543. It contains a movable illustration 
depicting human anatomy in seven detailed layers, one above the other. Mo-
vable books became known to the wider reading public with the invention of 
the Harlequinades by the London printer and bookseller Robert Sayer around 
1765. The book consisted of two scenes made in copperplate engraving. Both 
pictures had been divided in the middle by a series of flaps, so that each scene 
was interchangeable by unfolding different half-scenes on the top and bottom 
of each flap. Thus, variations of scenes were created by unfolding the flaps. The 
late 19th century is undoubtedly the great era of movable books, whose peak 
lasted until the 1930s. New printing techniques made possible the production 
of especially scientific movable literature for a wide readership. 

This is the focus of the Fries Collection, which was assembled over a period 
of more than 15 years and comprises more than 360 works in over 600 volu-
mes. In addition to important illustrative works from the field of medicine, such 
as the famous „Pestalozzi Models“, the „Yaggy‘s Anatomical Study“ printed in 
Chicago around 1884 or the almost life-size human anatomy from the Alwin 
Fröhlich publishing house in Berlin, there are works from the field of general 
natural sciences, technology, botany and zoology, such as the large fold-out 
horse anatomy from the Hauptner publishing house. Together they document 
the scientific and technical progress of industrialization and the desire for hap-
tic experience of encyclopedic knowledge.

The Fries 
Collection
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240     Fries Collection von Pop-Up Books und beweglichen Büchern. Ca. 361 
Werke in über 600 Bänden. Mit ca. 1000 meist klappbaren Modelltafeln, viele teils 
in (Chromo-)-Lithographie. Ca. 1845-1950. Verschiedene Formate: 12° bis Groß.-Folio. 
Teils Halbledereinbände, OLeineneinbände, Pappeinbände, Broschuren. Einbände teils 
aufwendig in Gold- und folienkaschierten Luxusdruck mit aufwendigen Illustrationen. 
Die Tafelwerke teils in (Farb-)lithographie. Es liegt eine Titelliste der gesamten Samm-
lung vor, die schriftlich oder telefonisch angefordert werden kann. 30.000.-

Frieze Collection of pop-up books and movable books. Approx. 361 works in over 600 
volumes. With ca. 1000 mostly folding model plates, many partly in (chromo) litho-
graphy. Ca. 1845-1950. various formats: 12° to large folio. Partly half-leather bindings, 
cloth bindings, cardboard bindings, brochures. Bindings partly elaborate in gold and 
foil laminated luxury printing with elaborate illustrations. The plates partly in (color) 
lithography. A title list of the entire collection is available and can be requested in wri-
ting or by telephone.
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242     Zoologie - - Theodor Götz (Hg.). Hunde-Gallerie oder naturgetreue Darstellung 
des Hundes in drei und vierzig reinen unvermischten Racen. Mit einer kurzen Einleitung und 
der Beschreibung jeder Race. Zweite Ausgabe. Mit 32 kolorierten Kupfertafeln. Weimar, 
Eduard Lobe, 1853. 18 S. Quer-4°. Pp. der Zeit mit geäderten Kleisterpapierdeckeln u. mon-
tiertem RSchild (etw. stärker beschabt, berieben und bestoßen, knickspurig, die Gelenke 
beschabt. tls. mit kl. Fehlstellen im Bezug). [*] 2.200.-
Nissen ZBI 1613 (kennt nur die erste Auflage) - Die erste Ausgabe dieses Werkes erschien 1839 
im selben Verlag. Eines der seltensten deutschen Hundebücher mit 43 Hundedarstellungen 
auf 32 prachtvoll handkolorierten Tafeln. Im Textteil wird jeder Hund in seinem Aussehen 
beschrieben, teils die jeweiligen besonderen Charaktereigenschaften der Rasse genannt. 
Teil des Werkes sind sowohl häufig gehaltene, als auch sehr seltene oder gar ausgestorbene 
Hunderassen. Das Werk gilt als eines der schönsten Publikationen zur Kynologie in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. - Die Vorsätze und der Text tls. stockfleckig, wenige Bll. 
mit kl. Wasserrand, das Titelbll. (Mittelteil mit Ausschnitt) in zwei Teilen auf Papier montiert, 
Tafel mit Abb. 42: Name d. Hundes mit aufkasch. Papieretikett geändert (wohl vom Verlag), 
die Tafeln tls, etw. fingerfleckig (Motive nicht betroffen), vereinzelt kleine Braunfleckchen, 
insgesamt wohlerhalten, die Tafeln in kräftigem Kolorit.
Zoology - With 32 coloured copper plates. Contemporary cardboard binding with veined 
paste paper boards and mounted spine label (somewhat more scuffed, rubbed and 
bumped, joints scuffed, partly with small defects in the cover). - The first edition of this work 
was published in 1839. One of the rarest German dog books with 43 dog illustrations on 
32 splendid hand-coloured plates. In the text part, each dog is described in its appearance, 
sometimes the particular character traits of the breed are mentioned. Part of the work are 
frequently kept as well as very rare or even extinct dog breeds. The work is considered 
one of the most beautiful publications on cynology in the first half of the 19th century. The 
endpapers and the text partly foxed, a few p. with small waterstains, the title p. (middle part 
with cut-out) mounted in two parts on paper, plate 42: name of the dog with mounted label 
(probably by the publisher), the plates partly somewhat fingerstained (motifs not affected), 
sporadic small brown spots, overall in good condition, the plates in strong colouring. 

243     Zoologie - - F. L Guérin. Dictionnaire pittoresque d‘histoire naturelle et de ses 
phénomènes de la nature, contenant l‘histoire des animaux, des végétaux, des minéraux, 
des météors, des principaux phénomènes physiques et des curiosités naturelles ... 9 Bde. 
Mit 720 meist Stahlstichtafeln. Paris, Bureau de Souscription, 1833-39. 4°. HLdr. d. Zt. mit 
RGoldpr. (etwas berieben und bestoßen). 600.-
Erste Ausgabe. - Nissen ZBI 4616. - Graesse III, 171. - Agassiz III, 141,39. - Die meist schönen 
Tafeln zeigen neben der Menschen-, Tier- u. Pflanzenwelt auch Gesteine u. Werkzeuge. - 
Teils etwas gebräunt.
Zoology. - First edition. 9 vols. With  720 steel engr. plates. - Contemp. marbled half calf 
with gilt-stamped spine (slightly rubbed, bumped and chafed). - Partially browned. Fine 
edition of this famous compendium. 
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244     Zoologie - - (Johann Daniel Meyer). Populaere Zoologie oder Beschreibung und Abbildung des aeussern und innern Baues derjenigen Thiere deren 
naehere Kenntniss allgemein nützlich ist. Mit 57 (von 60) handkolorierten Kupfertafeln. Nürnberg, Frauenholzische Kunsthandlung, 1802. 2 Bll., 138 S. Gr.-Fol. 
Etw. späterer HLwd. mit Kleisterpapierdeckeln u. Lwd. Ecken. (berieben, beschabt u. bestoßen, Bezug mit kl. Einrissen, Rücken lose beiliegend). [*] 4.000.-
Für uns im KVK und bei Worldcat nur drei Exemplare nachweisbar (The British Library - McGill University Library Montreal - Natural History Museum Library). 
- Nicht im Handel nachweisbar. - Äußerst seltene Schrift des deutschen Kupferstechers, Kunsthändlers und naturforschenden Künstlers Johann Daniel Meyer 
herausgegeben über den bedeutenden Nürnberger Kunsthänder Johann Friedrich Frauenholz. Die Kupfertafeln stellen je das Tier und sein Skelett dar, wobei 
die Zeichnungen und auch die Illumination nach lebenden Originalen angefertigt wurden und auf äußerste Genauigkeit der Anatomie geachtet wurde. Jede 
Tafel wird in Kürze beschrieben, wobei der Band explizit auch für Laien und somit den gemeinnützigen Gebrauch bestimmt ist, weshalb die Erläuterungen mit 
Bedacht in einfacher Form dargestellt sind. Die Tafeln zudem durchweg in der Platte beschriftet sowie tls. mit Größenangabe des Tieres bezeichnet. - Wenige Bll. 
im Randbereich etw. stockfleckig, die Seidenhemdchen tls. etw. stärker stockfleckig u. knickspurig, die Tafeln im Randbereich vermehrt fingerfleckig, vereinzelt mit 
kl. Braunfleckchen, insgesamt sehr wohlerhaltenes Exemplar mit äußerst filigranen Kupfertafeln in prächtigem Kolorit.   
Zoology - With 57 (of 60) hand-coloured copper plates. Slightly later half cloth with paste paper covers and cloth corners. (Rubbed, scuffed and bumped, cover 
with small tears, loose spine enclosed). - Only three copies in the KVK and Worldcat (The British Library - McGill University Library Montreal - Natural History 
Museum Library). - No copy available in trade. - Extremely rare publication by the German engraver, art dealer and naturalist Johann Daniel Meyer, published by 
the important Nuremberg art dealer Johann Friedrich Frauenholz. The copper plates each depict the animal and its skeleton, whereby the drawings and also the 
illumination were depicted after living originals and care was taken to ensure the utmost accuracy of the anatomy. Each plate is described in brief, and the volume 
is explicitly intended for amateurs and thus for public use, which is why the explanations are carefully presented in a simple form. - A few pages with some foxing 
in the margins, the protective sheets sometimes with more foxing and creases, the plates with some finger stains in the margins, occasionally with small brown 
spots, overall a very well preserved copy with very delicate copper plates in splendid colouring. 

245     Zoologie - - Gotthilf Heinrich von Schubert.  
Naturgeschichte der Amphibien, Fische, Weich- und Schaa-
lenthiere, Insekten, Würmer und Strahlenthiere in Bildern. 
Mit 30 altkolorierten doppelblattgr. lithogr. Tafeln. 
Stuttgart u. Eßlingen, Schreiber & Schill, (1854). 2 Bll., 24 S. 
4°. OPp. mit lithogr. und kolorierter DIllustration (berieben 
und teils beschabt, Ecken bestoßen, Rücken mit Defekten). 
[*] 750.-
Zweite Ausgabe. Nissen ZBI, 3760. - Mit Text in deutscher 
und französischer Sprache. Die Tafeln zeigen u.a. Schlangen, 
Krokodile, Frösche, Schildkröten, Fische, Muscheln, Quallen 
und Schmetterlinge. - Textteil etwas braunfleckig. Tafeln in 
sehr schönem Zustand. Gutes Exemplar.
Zoology - Amphibians - With 30 old coloured double-
page lithographic plates. Orig. paperback with 
lithographic and coloured illustrations (rubbed and partly 
scuffed, corners bumped, spine with defects). - Second 
edition. Nissen ZBI, 3760. - With text in German and French. 
The plates show among others snakes, crocodiles, frogs, 
turtles, fish, shells, jellyfish and butterflies. - Text somewhat 
brownspotted. Plates in very nice condition. Good copy. 

Sehr selten!
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246     Zoologie - - Raphael Wintter (oder Winter). Animalcula varia ad naturam lapidi illata suo amico Dominic Quaglio dedicat Raphael dedicat Raphael 
Winter. 10 lithographische Tafeln. Karlsruhe, bey J. Velten, (o.D., 1822). Lose Blätter in bedrucktem Original-Umschlag (dieser leicht fleckig, mit kl. Randläsuren u. 
hinten mit restaurierten Einrissen). [*] 1.800.-
Zur Ausgabe: Vgl. Rudolph Weigels Kunst Auction der Börner‘schen Kunstsammlung (1864), 2990. - Von Senefelder zu Daumier: die Anfänge der lithographischen 
Kunst (1988), 77. - Zu Winter: ADB 43 (1898), S. 474. - Kein Exemplar im internationalen Handel nachweisbar. - Weltweit nur zwei Exemplare nachweisbar: 
London, Natural History Museum Library und Staatsbibliothek Berlin. - Äußerst seltene Folge von lithographierten Tierdarstellungen und früher Beitrag zur 
zoologischen Lithographie. Gezeigt werden Schlange, Eidechse, Maulwurf, Mäuse, Frösche, Muscheln und ein Hummer. Der in München lebende Künstler Raphael 
Winter (1784-1852) wurde von seinem Stiefvater, dem Radierer, Kupferstecher und Lithograf Johann Michael Mettenleiter beeinflusst. 1805 gründete er zusammen 
mit den Brüdern Dall‘Armi die erste lithographische Druckerei in Rom und avancierte 1809 zum ersten Lithographen des königlichen Staatsrates und später zum 
Inspektor der Steindruckerei der Lithographischen Anstalt des bayerischen Staatsrates. In seinem künstlerischen Werk stellte er in seinen Zeichnungen Aquarellen 
und Grafiken vor allem zoologische Motive dar. - In der linken unteren Ecke mit kleinem Wasserfleck, sonst vor allem an den Rändern etwas braunfleckig, insgesamt 
wohlerhalten. - Von größter Seltenheit.  
Zoology. - 10 lithogr. plates. No copy traceable in international trade. - Only two copies are known to exist worldwide: London, Natural History Museum Library 
and Staatsbibliothek Berlin. Extremely rare set of lithographed animals and early contribution to zoological lithography. Shown are snake, lizard, mole, mice, frogs, 
mussels and a lobster. The artist Raphael Winter (1784-1852), who lived in Munich, was influenced by his Stepfather, the etcher, engraver and lithographer Johann 
Michael Mettenleiter. In 1805, together with the Dall‘Armi brothers, he founded the first lithographic printing house in Rome and in 1809 advanced to become the 
first lithographer to the Royal Council of State and later became the inspector of the lithographic Institute of the Bavarian State Council. In his artistic work, he 
presented in his drawings watercolours and graphics mainly zoological motifs. - In the lower left corner with a small water stain, otherwise a bit brownish especially 
at the margins, overall in good condition. - Of the greatest rarity. 

247          Zoologie - - Eberhard August Wil   
helm Zim mermann. Geographische Geschichte 
des Menschen und der allgemein verbreiteten 
vierfüßigen Thiere, nebst einer hierher gehörigen 
zoologischen Weltcharte. Mit 2 gestoch. (ident.) 
TVignetten u. 1. gefalt., tls. handkol. gestoch. 
Karte. Leipzig, Weygand, 1778-1783. 8 Bl., 308 S., 1 
Bl. (Anz.). 4 Bl., 432 S. 5 Bl., 278 S. 32 S. 8°. Pp. d. Zt. 
mit RSchild (berieben u. bestoßen). [*] 2.000.-
Stark erweiterte deutsche Ausgabe nach der 
lateinischen Erstausgabe von 1777 basierend auf 
zusätzlichen Quellen und einer aktualisierten, 
tiergeographischen „Tabula mundi geographico 
zoologica sistens quadrupedes hucusque notos 
sedibus suis adscirptos“ bezeichneten Karte (ca. 47 
x 66 cm). Diese im Anhang des letzten Teils von Band 
drei mit separatem Titelblatt: „Kurze Erklärung der 
zoologischen Weltcharte ...“. Ursprünglich unter 
einem anderen Titel in Zimmermanns ‚Specimen 
zoologiae geographicae, Quadrupedum 
domicilia et migrationes sistens‘ (Leiden, 1777) 
veröffentlicht, spiegelt diese Weltkarte von 360° 
einige aktualisierte geographische Daten wider, 
darunter James Cooks Entdeckung der Sandwich-

Inseln (Hawaii). Es sind jedoch nur die grundlegendsten Ortsnamen angegeben. Es ist die Hinzufügung und geographische Platzierung der lateinischen Namen 
von Vierbeinern, die die Karte von allen zuvor veröffentlichten Karten unterscheidet. Castor (Biber) zum Beispiel taucht im gesamten nördlichen Nordamerika 
auf, Leo (Löwe) in Afrika und Kanguro (Känguru) im Nordosten Australiens, wo Cooks Männer es zum ersten Mal sahen. Obwohl die Karte in Stil und Genauigkeit 
sehr rudimentär ist, markiert sie einen vielversprechenden Moment in der Geschichte der thematischen Kartierung. - Eberhard August Wilhelm von Zimmermann 
(1743-1815) lehrte Mathematik und Naturgeschichte am Collegium Carolinum im ehemaligen Herzogtum Braunschweig in Mitteldeutschland. Einer seiner Schüler 
war Carl Friedrich Gauß (1777-1855), der zu einem der einflussreichsten Mathematiker der Geschichte wurde. Zimmermann reiste durch ganz Europa, um die 
wirtschaftlichen Bedingungen und natürlichen Ressourcen zu studieren. Heute gilt er als einer der Begründer der Tierzoogeographie. - 2 Titel verso  mit rasiertem 
Stempel (davon 1 mit kl. Fehlstellen in der TVign.), papierbedingt gebräunt, tls. wenig fleckig, einige Anm. mit Bleistift im Rand.

Zoologie in früher Lithographie
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248     Zoologie - Conchologie - - Pierre-Louis Duclos. Histoire Naturelle Génèrale et Particulière de tous les genres de Coquilles Univalves Marines à l‘état 
vivant et fossile, publiée par monographies, où Description et Classification méthodique de toutes les espèces connues jusqu‘à ce jour, représentées en couleur 
avec la figure et l‘anatomie d‘un assez grand nombre de mollusques nouvellement découverts. Genre Olive. Genre Colombelle. 2 Tle. in 1 Bd. Mit 48 handkolorier-
ten lithographierten Tafeln (35 Tafeln (nummer. 1-33, 4bis u. 18bis) zur Oliva u. 13 Tafeln zur Colombelle) mit insg. 679 Muscheldarstellungen. Paris, Firmin Didot 
Frères und privater Verlag (Institut de France?), 1835-1840. 4 Bl., Taf. 2 Bl., Taf. Folio. Marmor. Halbkalbsleder d. Zt. mit goldgepr. RTitel u. RVerg. (berieben, etw. 
bestoßen). [*] 2.500.-
Seltene erste und vollständige Ausgabe dieser Publikation, die der Beginn einer vollständigen Abhandlung über die Meeresschnecken der Welt hätte werden sollen. 
Mit Ausnahme eines Teils, der nach einer fünfjährigen Verzögerung 1840 jeweils zur Oliva und zur Colombelle veröffentlicht wurden, war dies alles erschienene. - In 
Bibliotheken meist nur unvollständige Exemplare, der Olive-Teil oft mit nur 24 statt 35 Tafeln (Hinweis auf zwei Ausgaben?). - Dance, Shell Collecting 161. - Tomlin. 
Shell sales III. - BM 1254. - Caprotti 187. - Nissen, ZBI 1170. - Schierenberg cat. 82, 176 (inkompl. Kollation). - Kohn. Conus of the Southeastern United States and 
Caribbean (2014), S. 209f. - Der französische Malakologe Duclos (1783-1853) war Schüler und Anhänger Lamarcks und beschrieb viele Olividae und andere tropische 
Mollusken von vergleichsweise großer Größe. Er hatte eine Vorliebe für glatte, polierte Meeresmuscheln, wie aus dem 1854 veröffentlichten Verkaufskatalog seiner 
Muscheln hervorgeht. Duclos Sammlung, die 80.000 Exemplare aus der ganzen Welt umfasst und alle Molluskengruppen repräsentiert, wurde 1854 von Henri 
Lecoq erworben. Heute wird sie im Museum für Naturgeschichte Henri Lecoq in Clermont-Ferrand aufbewahrt und enthält Referenzstücke, die die Beschreibung 
neuer Arten ermöglicht haben. - Die Tafeln von Jean Gabriel Pretre und Henry Legrand gehören in Form und Farbe zu den besten des 19. Jahrhunderts. - Mit 
Besitzerstempel von Roberto Massimo Lawley (1818-1881), italienischer Naturforscher u. Paläontologe, bekannt für seine „Lawley Collection“ (Haifischzähne). - 
Durchgehend papierbedingt etwas gebräunt und stockfleckig, im Text zu Beginn u. Tafeln vereinzelt stärker, insgesamt gut.
2 parts in 1 vol. With 48 hand-coloured lithographed plates (35 plates (num. 1-33, 4bis and 18bis) on the Oliva and 13 plates on the Colombelle) with a total 
of 679 illustrations of shells. Contemp. marbled half calf with gilt spine title (rubbed, somewhat bumped). - Rare first and complete edition of this publication, 
which should have been the beginning of a complete treatise on the marine gastropods of the world. With the exception of one part each on the Oliva and the 
Colombelle, published after a five-year delay in 1840, this was all that appeared. - In libraries mostly incomplete copies, the Olive part often with only 24 instead 
of 35 plates (indication of two editions?). - The French malacologist Duclos (1783-1853) was a student and follower of Lamarck and described many Olividae and 
other tropical molluscs of comparatively large size. He had a preference for smooth, polished marine shells, as can be seen from the sales catalogue of his shells 
published in 1854. Duclos‘ collection, which comprises 80,000 specimens from all over the world and represents all mollusc groups, was acquired by Henri Lecoq 
in 1854. Today it is kept in the Henri Lecoq Museum of Natural History in Clermont-Ferrand and contains reference specimens that have enabled the description of 
new species. - The plates by Jean Gabriel Pretre and Henry Legrand are among the best of the 19th century in terms of shape and colour. - With owner‘s stamp of 
Roberto Massimo Lawley (1818-1881), Italian naturalist and palaeontologist, known for his „Lawley Collection“ (shark teeth). - Throughout somewhat browned and 
foxed due to the paper, in the text at the beginning and plates occasionally stronger, overall good. 
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249     Zoologie - Conchologie - - Kilian Stobaeus. Opuscula in quibus petrefactorum, numismatum et antiquitatum historia illustratur, in unum volumen 
collecta. 2 Tle. in 1 Bd. Mit 17 nummerierten tls. gefalt. Tafeln in Kupferstich und Holzschnitt sowie mehreren, nicht nummerierten Holzschnittabbildun-
gen im Text. Danzig, Georg M. Knochium, 1752-1753. 7 Bl., 182 S. 1 Bl., S. 183-327, 4 Bl. 8°. HLdr. d. Zt. mit Buntpapierbezug, RVerg. u. goldgepr. RSchild (bestoßen, 
gebräunt, Gelenke tls. angeplatzt). [*] 3.000.-
Hesse 1636. - Warmholtz 1027. - Lidén 1. - Dal, Sveriges Zoologiska litteratur, s. 31 f. - Schuh I, 275. - Graesse VI1, 501. - Hirsch/H. V, 433. - Lipsius/L. 382. - Waller 
20297. - BMC, 2023. - Brunet V, col. 546. - Krok, p. 670. - vgl. Schröter, Journal für die Liebhaber des Steinreichs und der Konchyliologie III, 150-160. - Svenskt 
biografiskt lexicon XXXIII, 538. - Erste und einzige Ausgabe dieser Sammlung von sieben Dissertationen, die von Kilian Stobaeus (1690-1742) geschrieben und 
von verschiedenen Studenten verteidigt wurden. Jede von ihnen wurde von 1731 bis 1741 in kleiner Auflage separat veröffentlicht. Die Dissertationen behandeln 
Muscheln, historische Denkmäler und Manuskripte, Dendritenkristalle, Donnersteine, historische Artefakte, Münzen und Medaillen sowie diluviale Naturstufen, 
die meist in Skandinavien gefunden wurden, aber auch aus Nordamerika stammen. - Der schwedische Arzt u. Naturwissenschaftler Kilian Stobaeus (1690-1742) 
verfasste einige Werke auf dem Gebiet der Geschichte, der Genealogie und der Altertumskunde und wurde wissenschaftlich von der empirischen Philosophie von 
Francis Bacon und Robert Boyle beeinflusst, die die Bedeutung sorgfältiger und systematischer empirischer Beobachtungen von Naturphänomenen betonten. 
Seine naturwissenschaftlichen Forschungen konzentrierten sich vor allem auf die Paläontologie. Nachdem er als Arzt in Göteborg, Lund und im Kurort Ramlösa 
gearbeitet hatte, kehrte er 1728 in den akademischen Bereich zurück und wurde Professor für Naturphilosophie und Experimentalphysik an der Universität Lund, 
dem ersten Lehrstuhl für Naturwissenschaften in Lund überhaupt. Ein Jahr später wurde er in die angesehene Königliche Gesellschaft der Wissenschaften in 
Uppsala berufen, und 1732 wurde er Professor für Geschichte und erhielt den Titel eines Archiater (Chefarzt). Stobaeus war bis zu seinem Tod leidenschaftlicher 
Sammler von naturkundlichen und ethnographischen Objekten, Münzen und Medaillen sowie archäologischen und historischen Artefakten und verfügte zu 
diesem Zeitpunkt bereits über eine umfangreiche Museumssammlung und eine Bibliothek, die er für seine Lehre und Forschung nutzte. - Vorsatz mit 1846 dat. 
hs. Besitzeintrag von O.A.L. Nörck (Geologe u. Archäologe) u. gestoch. Exlibris von Paul Marie Cogels (1845-1912), Titelei mit Bibliotheksstempel recto (Duplet 
B.B.H.) u. gekröntem Monogramm verso (B.R.H.N.), Vorsätze u. Titel gebräunt u. stark braunfleckig, Seiten u. Tafeln tls. etwas stockfleckig, sonst insg. gut.
Zoology - Conchology. - First edition. 2 parts in 1 vol. With 17 numbered a. partly folded plates, including engravings and woodcuts, plus several unnumbered 
woodcut illustrations in text. Contemp. half calf with coloured paper cover, spine gilt and and gilt stamped label to spine (bumped, browned, joints partly 
cracking). - First and only edition of this collection of seven dissertations written by Kilian Stobaeus (1690-1742) and defended by different students. Each had been 
published separately in small number from 1731 to 1741. The dissertations treat shells, historical monuments and manuscripts, dendrite crystals, thunderstones, 
historical artefacts, coins and medals and diluvial natural specimens, mostly found in Scandinavia but also coming from North America. The Swedish physician and 
natural scientist Kilian Stobaeus (1690-1742) wrote several works in the fields of history, genealogy and antiquity and was scientifically influenced by the empirical 
philosophy of Francis Bacon and Robert Boyle, who emphasised the importance of careful and systematic empirical observations of natural phenomena. His 
scientific research focused mainly on palaeontology. After working as a physician in Gothenburg, Lund and the spa town of Ramlösa, he returned to academia in 
1728 and became professor of natural philosophy and experimental physics at Lund University, the first ever chair of natural sciences in Lund. A year later he was 
appointed to the prestigious Royal Society of Sciences in Uppsala, and in 1732 he became professor of history and received the title of archiater (chief physician). 
Stobaeus was a passionate collector of natural history and ethnographic objects, coins and medals as well as archaeological and historical artefacts until his death, 
and by this time he already had an extensive museum collection and library which he used for his teaching and research. - Front endpaper with ownership entry 
dated 1846 by O.A.L. Nörck (geologist and archaeologist) and engraved bookplate of Paul Marie Cogels (1845-1912), title with library stamp recto (Duplet B.B.H.) 
and crowned monogram verso (B.R.H.N.), endpapers and title browned and heavily brownstained, pages and plates partly somewhat foxed, otherwise overall good. 
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250     Zoologie - Ichtyologie - - Carl Benjamin Klunzinger. Die Fische des Rothen Meeres. Eine kritische Revision mit Bestimmungstabellen. I. Teil: Acantho-
pteri veri Owen. (alles Erschienene!). Mit 13 tls. handkolorierten lithogr. Tafeln. Stuttgart, Schweizerbart‘sche Verlagsbuchhandlung, 1884. IX S., 133 S. Fol. HLwd. 
mit DTitel u. Leinwandecken (etw. gebräunt und bestoßen, VDeckel mit kl. Tintenfleck). [*] 1.200.-
Seltene Original-Ausgabe. - Dean, Fishes I, 689. - Nissen ZBI 2218. - Krieg, MNE I, 381 - Die Lebensaufgabe des Tropenarztes und Professor für Zoologie war die 
Erforschung der Fauna des nördlichen Roten Meeres. Seine Werke zu den Fischen, den Korallen und den Krebsen dieser Region sind bis heute die maßgeblichen 
Standardwerke der Systematiker geblieben. (U. Kull.) - Papierbedingt im Randbereich sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, wenige Tafeln etw. knickspurig u. vereinzelt 
stockfleckig (Motive nicht betroffen). Insgesamt sehr wohlerhaltenes Exemplar, die filigranen Tafeln tls. in zarter, naturnaher Farbgebung handkoloriert.
Zoology - Ichtylogy - I. Part: Acanthopteri veri Owen. (all published!). With 13 partly hand-coloured lithographic plates. Half cloth with title on front cover and 
cloth corners (somewhat browned and bumped, front cover with small ink spot). - Rare original edition. - The life‘s work of the tropical physician and professor of 
zoology was the research of the fauna of the northern Red Sea. His works on the fishes, corals and crayfishes of this region have remained the essential standard 
works of systematists to this day. (U. Kull.) - Paper conditionally very delicately and evenly browned in the margins, a few plates somewhat creased and sporadically 
foxed (motifs not affected). Overall very well preserved copy, the detailed plates partly hand-coloured in delicate close-to-nature colours. 

251          Zoologie - Ichtyologie - - Georg Wolf gang Knorr.  
Deliciae Naturae Selectae. Einleitung zu den Fischen aus: Delices 
Physiques Choisies (...) Cabinet Choisi de curiositez naturelles. Tome 
Second. Mit 9 großformatigen kolorierten Tafeln. Nürnberg 1767. 
S. 41-64. Folio. Moderner Halbledereinband mit Moiré-Steinmarmor-
papierdeckeln u. montiertem RSchild. [*] 800.-
Nissen, ZBI 2227. - Poggendorff, Biogr., I. 1284.(zur Biographie). 
- Text in Deutsch und Französisch. - Bedeutendes Werk, welches 
epochenübergreifend als die Grundlage für das Studium der 
Versteinerungen galt und wesentlich zur Verbreitung der Kenntnisse 
von diesen Naturkörpern beitrug. Erstmals veröffentlicht wurde 
Deliciae Naturae Selectae 1754 in Nürnberg und schließlich von 
Philipp Müller erweitert und ins Französische übersetzt. - Knorr (1705-
1761) war Kupferstecher und Naturkundler. Er arbeitete bei Johann 
Jakob Scheuchzers „Physica Sacra“ mit und erhielt durch Breurers 
Bibliothek und Naturalienkabinett zahlreiche naturwissenschaftliche 
Kenntnisse. Generell bestand in dem Sammeln exotischer und 
naturkundlicher Objekte in dieser Zeit eine gängige Praxis des Adels. 
Die hieraus entstandenen Wunderkammern bildeten in einigen Fällen 
die Grundlage für viele naturkundliche Museen der Gegenwart. - 
Vorsätze erneuert, teils minimal fleckig bzw. gebräunt, insgesamt 
sehr wohlerhaltenes u. breitrandiges Exemplar mit dem kompletten 
Fischteil, die Tafeln in käftigem Kolorit.
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253     Automaten - - Paolo Ricchini. Su gli automi de‘ Signori padre e figlio Droz, elveti e su due recentissimi effalmatori che ora viaggiar fannosi per Italia a 
Pubblico-Prezzolata Mostra di se: Dissertazione archeologica con note critiche e spiegativa di Paolo Ricchini, Patrizio Vogherese, Membro della Romana Accademia 
d‘Archeologia. Voghera, Tipografia Sormani, 1828. 86 S. Kl.-8°. Brosch. d. Zt. mit DTitel u. ornamentaler Bordüre (berieben, etw. braunfleckig u. bestoßen, Ecken 
angeknickt). [*] 2.000.-
Erstausgabe des Berichts über die Jaquet-Droz-Automaten. - KVK: kein Exemplar in Deutschland, BL London, Schweizerische Nationalbibl. Bern, Luzern, 
Neuchâtel, Locle, Smithsonian, Getty Research, Stanford, nicht in Tomash Library. - Die Jaquet-Droz-Automaten gehören zu den zahlreichen Automaten, die von 
der Familie Jaquet-Droz gebaut wurden. Es handelt sich um drei Puppenautomaten, die zwischen 1768 und 1774 von Pierre Jaquet-Droz, seinem Sohn Henri-Louis 
und Jean-Frédéric Leschot gebaut wurden: der Musiker, der Zeichner und der Schriftsteller. Sie gelten als die entfernten Vorfahren der modernen Computer. Die 
Automaten wurden als Werbe- und Unterhaltungsspielzeug entworfen und gebaut, um den Absatz von Uhren beim europäischen Adel im 18. Jh. zu steigern. Die 
Musikerin ist als Orgelspielerin dargestellt, die ein echtes, speziell angefertigtes Instrument spielt, indem sie die Tasten mit ihren Fingern drückt. Der Zeichner ist 
einem kleinen Kind nachempfunden und kann vier verschiedene Bilder zeichnen: ein Porträt von Ludwig XV., ein königliches Paar, einen Hund mit der Aufschrift 
„Mon toutou“ („mein Hündchen“) und eine Szene, in der Amor einen von einem Schmetterling gezogenen Wagen fährt. Der Schreiber - der komplexeste der drei 
Automaten - kann jeden beliebigen Text mit bis zu 40 Buchstaben schreiben. - Tls. unbeschnitten u. unaufgeschnitten, durchgehend stockfleckig.

252     Zoologie - Ichtyologie - - Bernard Germain de Lacépède. Histoire naturelle des poissons. 5 Bde. Mit 116 Kupfertafeln und 1 gr. gefalt. Tabelle. 
Paris, Plassan, 1798-1803. 4°. 1 Ldr. d. Zt. mit Goldschnitt sowie Steh- u. Innenkantenvergoldung (teils berieben), 4 moderne Ldr. im Stil d. Zt. mit Rotschnitt, alle 
Bände mit goldgepr. Fileten, RVerg. u. goldgepr. RSchildchen. [*] 1.500.-
Erste Ausgabe. - Nissen ZBI, 2348 (gibt für diese 4°-Ausgabe fälschlicherweise 161 Tafeln und für die zeitgleich erschienene 12°-Ausgabe 116 Tafeln an). - Nissen, 
Fischbücher, 87 (gibt 129 Taf. an). - Bosgoed, Bibl. Ichth., 114 (129 Taf.). - Dean, Fishes II, 2f.: „Originally published and frequently reproduced in connection with 
Buffon‘s works (...), also republished in ‚Histoire naturelle“ in 1855. The compilation ascribed to Sonnini de Manoncour (...) is also merely a slightly modified work.“ 
„A work by an able man and eloquent writer (...). The classification adopted is a procrustean system of (1) subclasses, (2) divisions, and (3) orders. (...) Fourteen 
hundred and sixty-three nominal species were described.“ - Stempel der Linnean Society verso Titelblatt, teils stockfleckig und leicht gebräunt, erste Seite von Bd. 1 
mit Fehlstelle (etwas Vignettenverlust), Falttabelle etwas sporfleckig und mit Hinterlegungen, Tafeln teils etwas fleckig, insgesamt jedoch wohlerhaltene Exemplare 
mit vorwiegend kräftigen Drucken.   
First edition. 5 vols. With 116 copper engraving plates and 1 fold. table. 1 contemp. leather with gilt edges (partly rubbed), 4 later leather in contemp. style 
with red edges, all vols. with gilt stamped fillets, gilt stamped and labelled spines. - Title pages with stamp of the Linnean Society on verso, partially foxed and 
slightly browned, first page of vol. 1 with defect (marginal loss of the engr. vignette), fold. table somewhat mouldy and with backings, plates partially stained, but 
alltogether well preserved copies with mostly rich prints. 
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254     Deichbau - - Johannes Nikolaus (Johan Nicolai) Tetens. Reisen in die Marschländer an der Nordsee zur Beobachtung des Deichbaus in Briefen. Bd. 
I (= alles Ersch.). Mi 1 gefalt. Kupferkarte sowie 4 gefalt. Kupfertafeln. Leipzig, Weidmann, 1788. XVI, 444 S., 2 Bl. 8°. Marmor. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RSchild 
u. etw. RVerg. (berieben, etw. bestoßen). [*] 1.000.-
Kat. d. SH Landesbibliothek, S. 637. - KVK: München, Berlin u.a. - COPAC: nur BL London. - OCLC: nur Dartmouth Library, Linda Hall Library. - Nicht in Roberts / 
Trent, nicht in Rouse, HWH. - Seltenes und umfangreiches Werk in Briefform über das Deichsystem an der Westküste Schleswig-Holsteins geschrieben auf einer 
Reise zum Studium des Deichbaus in verschiedenen Ländern der Ostsee- und Atlantikküste. Mit Berechnungen über die beste Form von Deichen und Tafeln mit 
mathematischen Diagrammen. Schwere Sturmfluten im späten 18. Jahrhundert erforderten eine Zentralisierung und Reform des Deichwesens, weswegen die 
dänische Regierung eine Untersuchung des Zustands der Deiche im Herzogtum veranlasste. Tetens ging sehr ausführlich auf den äußerst schlechten Zustand 
des Deichsystems ein und nannte als Hauptursachen die „Irrationalität“ der Marschbewohner und ihre anhaltende Neigung, Sturmfluten metaphysisch zu 
interpretieren. - Innendeckel mit hs. Vermerk, Titel mit Stempeln einer Militärbibliothek, papierbedingt gebräunt u. braunfleckig.
Dike construction. - Contemp. marbled half calf with gilt stamped label to spine and some spine gilt (rubbed, somewhat bumped). Rare and extensive work in letter 
form on the dike system on the west coast of Schleswig-Holstein written on a trip to study dike construction in various countries on the Baltic and Atlantic coasts. 
With calculations on the best form of dikes and plates with mathematical diagrams. Severe storm surges in the late 18th century necessitated a centralisation and 
reform of the dike system, which is why the Danish government initiated an investigation into the condition of the dikes in the duchy. Tetens went into great detail 
about the extremely poor condition of the dike system, citing as the main causes the „irrationality“ of the inhabitants of the marshes and their persistent tendency 
to interpret storm surges metaphysically. - Inside cover with handwritten note, title with stamps of a military library, paper browned and brownstained. 

255      Eisenbahn - - Oberschles. Eisenbahnen Reichs 
bahndirektion Oppeln. Messungsheft der endgültigen Statio-
nierung der Schmalspurbahnstrecke. 11 Teile in 1 Bd. 1928. 115 
tls. num. Bll. 4°. HLwd. der Zeit, Deckel mit Marmorpapierbezug 
u. Lwd. Ecken (etw. stärker berieben, beschabt u. bestoßen, Be-
zug tls. mit Fehlstellen, Gelenke mit Einrissen). 800.-
Umfassendes Messungsheft der Reichsbahndirektion 
Oppeln, welche 1922 gegründet wurde und die zuvor von der 
Eisenbahndirektion Kattowitz betreuten Strecken übernahm. 
Ausführlich dargestellt sind Schienennetze inkl. Haltepunkten, 
Tunnel und Unterführungen, vereinzelt Gebäude sowie 
versch. technische Angaben und Maße. - Enthalten sind die 
Strecken (jeweils ohne Maßstab): 1. Karf - Rudolfsgrube, 
2. Karf - Rossberg - Landesgrenze (Maczeikowitz), 3. Dreieck 
Karf - Bobrek Ost - Landesgrenze Orzegow, 4. Rossberg - 
Landesgrenze (Scharley), 5. Bobrek West - Neukarf - Dombrowa 
- Landesgrenze (Trockenberg), 6. Dombrowa - Landesgrenze 
(Naklo), 7. Karf - Borsigwerk - Klatheshof - Gleiwitz, 8. 
Klateshof - Poremba - Landesgrenze (Friedenshütte), 9. 
Guidogrube - Delbrückschächte, 10. Poremba - Skalley, 11. 
Poremba - Georgsschacht. -- Besonders interessant hierbei 
der besonders ausführlich dargestelle Streckenabschnitt der 
Borsigwerke mit gesondert genannten Abzweigungen. Das 
Deutsche Maschinenbau-Unternehmen Borsig fertigte 
vor allem Dampflokomotiven. Bereits 1862 wurde ein Teil 
der Produktion nach Schlesien verlegt. Im Jahr 1872 war 
das Unternehmen in Europa der größte und weltweit der 
zweitgrößte Lokomotivlieferant. Ab 1942 war Borsig am Bau 
der Kriegslokomotiven der DR-Baureihe 52 beteiligt. - Tls. 
mit hs. Annotationen in Bleistift und Kugelschreiber sowie 
Einzeichnungen und Beschriftungen in roter Tinte, das 1. 
Titelbll. in polnischer Sprache gestempelt. In den Rändern 
etwas knickspurig und fingerfleckig, ein Blatt unfachmännisch 
restauriert, insgesamt wohlerhalten.
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256     Eisenbahn - - Umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Plänen und techn. Zeichnungen (tls. mehrfach gefaltet) zum elektrischen Stra-
ßenbahnbau im Dombrowaer Kohlebecken (=Tramwaje elektryczne w Zaglebiu Dabrowskiem). In polnischer Sprache. Um 1925-28. Dokumente tls. als 
maschinenschriftl. Durchschlag u. gedruckt je lose eingelegt in 6 OKt. Flügelmappen mit DTitel u. Schließbändern (beschabt, berieben u. bestoßen, etw. stärker 
beschmutzt, 4 Mappen mit hs. ergänztem Titel in roter Tinte, im Innendeckel tls. mit eingklebtem hs. Ettikett). 2.200.-
Interessante Zusammenstellung an Dokumenten zum Ausbau der elektrischen Eisenbahn im frühen 20. Jahrhundert in der Industrieregion Zaglebie 
Dabrowskie, welche sich in der Woiwodschaft Schlesien befindet. -- Behandelt werden die Strecken: Szopienice - Sosnowiec, Sosnowiec - Bedzin-Dabrowa, 
Bedzin - Czeladz. - Enthalten sind Dokumente mit Daten zum Fahrzeugbestand wie mechanische Konstruktionsdaten oder Angaben zu Fahrgestellen. Jede Mappe 
stellt spezifisch den auf dem Deckel aufgedruckten Streckenabschnitt dar. Enthalten sind technische Streckenbeschreibungen, Diagramme des Zugverkehrs auf 
der Strecke (tls. mit Maßstäben), Pläne mit Querschnitten der Eisenbahn sowie ihr Verhalten auf versch. Untergründen, Querprofile von Streckenabschnitten, 
gedruckte Zeichnungen mit Schienenquerschnitten, Diagramme zur Stromversorgung (Schema der elektrischen Energieeinspeisung) sowie Umspannstationen, 
Stadtpläne mit hs. in farbiger Tinte eingezeichneten Liniennetzen, Statische Berechnungen zu Brücken (z.B. Stahlbetonbrücke über den Fluss Brynica) sowie Pläne 
zu Wasserleitungen. - Tls. gestempelt (z.B. durch die Eisenbahndirektion Kattowitz) o. unterzeichnet in brauner Tinte, tls. mit hs. Annotationen in roter Tinte. - 
Insgesamt mit den üblichen Abnutzungsspuren, tls. etw. fleckig u knickspurig, insgesamt wohlerhalten.    
Extensive collection of documents, plans and technical drawings (partly folded) on the electric railroad construction in the Dombrowa coal basin 
(=Tramwaje elektryczne w Zaglebiu Dabrowskiem) in Polish. Around 1925-28, documents partly as typewritten copy and printed, each loosely inserted in 6 orig. 
cardboard wing folders with title on cover and closing bands (scuffed, rubbed and bumped, somewhat more heavily soiled, 4 folders with handwritten title added 
in red ink, inside cover partly with glued-in handwritten label). - Interesting compilation of documents on the development of electric tramways in the early 20th 
century in the industrial region of Zaglebie Dabrowskie, which is located in the Silesian Voivodeship. -- Covered are the lines: Szopienice - Sosnowiec, Sosnowiec - 
Bedzin-Dabrowa, Bedzin - Czeladz. - Included are documents with data on the vehicle stock such as mechanical construction data or data on chassis. Each folder 
specifically represents the section of the line printed on the cover. Included are technical descriptions of the line, diagrams of train traffic on the line (some with 
scales), plans with cross-sections of the railroad and its behavior on various surfaces, cross-sections of track sections, and diagrams of the track layout. The maps 
also contain printed drawings with rail cross-sections, diagrams of the power supply (diagram of the electrical power supply) and transformer stations, city maps 
with coloured ink lines, static calculations of bridges (e.g. reinforced concrete bridge over the Brynica River) and plans of water pipelines. - Sometimes stamped 
(e.g. by the Katowice Railway Directorate) or signed in brown ink, sometimes with handwritten annotations in red ink. - Overall with the usual traces of use, partly 
stained and creased, overall in good condition. 

257     Eisenbahn - Schweiz - St. Gotthard - - Ernest Deharme. Compagnie des chemins de fer du midi. Voyage au Righi, au St. Gothard et au Mont-Cenis. 
Mit 25 meist mehrfach gefalteten Tafeln. Paris, 1880. 87 S. Text (hektographisch). 4°. HLwd. mit aufgezogenem OTitel auf dem Deckel (Ecken berieben, etwas 
angestaubt u. fleckig). 600.-
Sehr seltenes Werk über die Konstruktion der Bahnstrecke Rigi - St. Gotthard - Mont Cenis. - Matrizenkopie der Anmerkungen von E. Deharme über die Besichtigung 
und die Arbeiten bei der Eisenbahn, gerichtet an Herrn Huyot, Direktor der Compagnie des chemins de fer du midi. - Mit handschriftlicher Widmung des 
Verfassers an den leitenden Ingenieur der Bauarbeiten. - Tafeln zum großen Teil stark gebräunt u. mit großen Braunflecken. Einige Tafeln insb. an den Falzen 
teils stark eingerissen (Taf. 24 mit kleinen Fehlstellen und Buchstabenverlust). Textteil jedoch sauber und gut erhalten. - Sehr selten.Switzerland - Railway - With 
25 (mostly foldings) plates. - Extremely rare work about the construction of the railway line Rigi-Gotthard-Mont Cenis. Hectograph of the script with the notes 
by Deharme on the visits to the railway and its construction. The notes are addressed to Huyot, director of the Compagnie des chemins de fer du midi. With the 
author‘s handwritten dedication to the engineer in charge of the construction work. - Half cloth with original title mounted on the board (corners rubbed, 
somewhat dusty and stained). - Plates mostly heavily browned and with big brown stains. Some plates torn (pl. 24 with small missing spots). Text part however 
clean and well preserved. - Very rare. 
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258     Farbenlehre - - Die Mit allerhand schönen curiösen und ge-
heimen Wissenschafften angefüllte Farbe-Belustigung: Eingetheilet 
in zwey Theile, Darinnen in dem Ersten Theil angewiesen werde die schöne 
Illuminir-Kunst, Bestehend in Zubereitung allerhand Mahler-Farben, wie sol-
che die Illumnisten gebrauchen, von schönen Fürnis-Künsten und künstlichen 
Verguldungen etc. In dem Andern Theil ist enthalten die schöne vollständige 
Farbe-Kunst Für Kunst-Schön-Wüllen- und Leinen-Färbern, Tuch- und Hutma-
chern, Parchend-Webern, Rasch- und Zeuchmachern, Hosen- und Strümpff-
Strickern ... Nürnberg, Lochner, 1707. Doppelblgr. Titel, 2 Bll., 162, 218 (v. 220) 
S. (Mod.) Pgt. mit RSchd. [*] 600.-
Erste Ausgabe. - VD18 10321454. - Titelblatt gedruckt in Rot und Schwarz. - 
Teils etwas gebräunt, etwas wasserrandig, Stempel auf Titel, ohne das l. Bl. 
- Insgesamt gutes Exemplar.

260     Metallurgie - - Philippe Charles Jean Baptiste Tronson du Cou-
dray. Nouvelles expériences et observations sur le fer, relativement à ce que 
M. de Buffon a dit de ce métal dans l‘Introduction à l‘histoire des minéraux, 
qu‘il vient de publier. Titel mit Holzschnittvignette. Uppsala u. Paris, chez 
Ruault, 1755. xii, 148 S. 8°. Brosch. d. Zt. (Rücken mit Fehlstellen, knitterig, fle-
ckig). [*] 1.000.-
Erste Auflage. Selten. Kein Exemplar im internationalen Handel 
nachweisbar. - Tronson du Coudray (1738-1777) war ein frz. Artillerieoffizier. 
Als Mitglied der Akademie der Wissenschaften widmete er seine Schriften 
(über Themen wie Schießpulver und Metallurgie) dem Gebrauch der Artillerie 
und stellte Theorien auf, die zu Kontroversen mit dem Marquis Antoine Baratier 
Saint-Auban und dem Grafen de Buffon führten. 1776 galt er als Militärexperte 
und erhielt die Erlaubnis, als Freiwilliger bei der Kontinentalarmee nach 
Amerika zu gehen, wo er 1777 bei einem Unfall verünglückte. - Innendeckel 
mit Besitzeintrag (P.A. Bergsten Uppsala 1812), unbeschnittene Büttenblätter, 
Titelblatt im Außenrand angestaubt, durchgehend etwas stockfleckig, in der 2. 
Hälfte im breiten weißen Rand feuchtigkeitsrandig.
First edition. Rare. No copy traceable in international trade. - Title with 
woodcut vignette. Contemp. paper wrappers (spine with missing parts, 
creased, stained). - Tronson du Coudray (1738-1777) was a French artillery 
officer. As member of the Academy of Sciences, he devoted his writings 
(on subjects such as gunpowder and metallurgy) to the use of artillery and 
propounded theories that led to controversies with the Marquis Antoine 
Baratier Saint-Auban and the Count de Buffon. In 1776 he was considered a 
military expert and received permission to go to America as a volunteer in 
the Continental Army, where he died in an accident in 1777. - Inside cover 
with ownership inscription (P.A. Bergsten Uppsala 1812), untrimmed laid 
leaves, title page dusted in outer margin, some foxing throughout, in 2nd half 
dampstained in the wide white margin. 

259     Sigismund Friedrich Hermbstädt. Magazin aller neuen Erfindun-
gen, Entdeckungen und Verbesserungen, fur Fabrikanten, Manufaktoristen, 
Künstler, Handwerker und Oekonomen. 4 Bände der Reihe in jeweils 6 Heften. 
Mit (zus.) 168 gefalt. Kupfertafeln. Leipzig, Baumgärtner, 1797 f. 4°. Halb-
leinwandbde. d. Zt. (etwas beschabt). [*] 600.-
Eine der ersten technischen und gewerbetechnischen Zeitschriften 
Deutschlands. - Kirchner 3917 - Engelmann, Bibl. mech.-techn. 234 - Die gefalt. 
Kupfertafeln mit dekorativen Illustrationen von Maschinen, Geräten und 
Werkzeugen sowie Versuchsanordnungen u.a. aus Industrie, Handwerk u. 
Landwirtschaft. - Teils leicht fleckig oder etwas gebräunt, alter Posener Bibl.-
Stempel (Doubl.) verso Titel und Tafeln, insgesamt ordentlich erhalten.
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261     Belgien - - Aubert Le Mire. Elogia Belgica sive Illustrium Belgi scriptorum, qui nostra patrumque memoria, vel Ecclesiam Dei propugnarunt, vel disci-
plinas illustrarunt, vitae breviter commemoratae. Durchschossenes Exemplar mit gestochenem Titel, gestochener Wappen-Tafel, 2 Bll. gest. Widmung und 
53 gestochenen Porträt-Tafeln. Antwerpen, D. Martinius, 1609. 4 Bll., 1 Bl., S. 1-148, 1 nn. Bl., S. 149-210 S., 3 Bll. 4°. Flexibler Pgt. d. Zt. mit goldgepr. DFileten und 
RSchild (etwas berieben und bestoßen). [*] 1.500.-
Selten. - Sammlung von Kurzbiographien bedeutender „Belgier“. Unser Exemplar angereichert mit dem gestochenen Titel, Wappen-Tafel, Widmung, Vorrede, 
Tafel-Index und 53 Porträt-Tafeln aus „Illustrium Galliae Belgicae scriptorum icones et elogia“ von 1604, erschienen bei Th. Galle in Antwerpen. Die Porträts zeigen 
u.a. Andreas Vesalius, Justus Lipsius, Erasmus von Rotterdam, Rudolf Agricola und Abraham Ortelius. - Die erste Tafel (Hadrianus Traiectensis Pont. Max.) montiert, 
aus einer anderen Ausgabe entnommen. Vordere Vorsätze mit Annotationen in Bleistift. Titelblatt mit gelöschtem eh. hs. Besitzeintrag. Titelblatt, gest. Titel und 
einige wenige Tafeln mit Spuren eines gelöschten Stempels. Index mit Marginalien in Tinte. Einige Tafeln etwas (wasser-)fleckig und mit Hinterlegung im Rand. 
Papierbedingt etwas gebräunt. Die Tafeln gratig und mit dezentem Plattenton.
Enriched copy with engraved title, engraved coat-of-arms, 2 leaves engr. dedication and 53 engraved portraits. Flexible cont. vellum with gilt fillets and 
spine label (somewhat rubbed and bumped). - Rare. - Collection of short biographies of important „Belgians“. Our copy enriched with the engraved title, armorial 
plate, dedication, preface, plate index and 53 portrait plates from „Illustrium Galliae Belgicae scriptorum icones et elogia“ of 1604, published by Th. Galle in 
Antwerp. The portraits show, among others, Andreas Vesalius, Justus Lipsius, Erasmus of Rotterdam, Rudolf Agricola and Abraham Ortelius. - The first plate 
(Hadrianus Traiectensis Pont. Max.) mounted, taken from another edition. Front endpapers with annotations in pencil. Title page with erased ownership inscription. 
Title page, engr. title and a few plates with traces of an erased stamp. Index with marginalia in ink. Some plates somewhat (water-)stained and with backing in 
margin. Paper somewhat browned. The plates with burrs and discreet plate tone. 

262     Berlin - - Sammlung von Dokumenten zum Bau  
der Berliner U-Bahn. Mit 12 Seiten Manuskript und 7 mehr-
fach gefalteten Plänen (je in photomechanischer Reproduk-
tion). Ca. 1895/1900. 4°. Die Pläne gebunden, zsm. mit Ma-
nuskript lose in zeitgenössische Leinenmappe mit DVignette 
eingelegt (diese etw. stärker berieben u. beschabt, Rücken 
mit kl. Einrissen). [*] 600.-
Das Manuskript beginnt: „Zur Ergänzung der von mir 
am 25. September eingereichten Zeichnungen und 
Beschreibungen.“  - Die großen Pläne (aufgefaltet je ca. 
43 x 62 cm) zeigen die Durchgangsstationen Moabit, die 
Bahnhöfe Potsdamer Platz, Friedrichstrasse, Leipzigerstrasse 
und Spittelmarkt. Enthalten sind zudem ein Plan mit den 
„Verfahren für den continuierlichen Tunnelbau“ sowie ein 
Plan mit Zeichnungen mechanischer Details. Der Maßstab je 
1:10.000. - Eröffnet wurde die Berliner U-Bahn 1902 als Hoch- 
und Untergrundbahn für den Personenverkehr. Zunächst 
meist noch oberirdrisch ausgeführt, wurden nur der 
Bahnhof Potsdamer Platz mit einem kurzen davor liegenden 
Tunnelstück und die Strecke auf Charlottenburger Gebiet mit 
ihren Bahnhöfen Wittenbergplatz und Zoologischer Garten 
unterirdisch ausgeführt. - Etw. knickspurig, die Karten tls. 
mit kl. Einrissen in der Falz, insgesamt wohlerhaltene und 
spannende Sammlung an Dokumenten.

Geschichte
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263     Berlin - Brandenburg - - Umfangreiche Sammlung von Stadt- und topographischen Plänen von Berlin und Brandenburg, Ansichten Branden-
burgischer Schlösser sowie OGraphiken u. Zeichnungen mit Berlinbezug. 17.-19. Jh. Versch. Techniken, u.a. Kupferstich, Farblithographie, Tinte auf Papier, tls. 
koloriert. 1.000.-
Weit gefasste und sehr interessante Sammlung lokalspezifischer Pläne und Ansichten. Die Pläne und Grundrisse Berlins etwa nennen zahlreiche Straßen, Plätze 
und Institutionen, teils sind diese sogar mit Hausnummern bezeichnet. Die Ansichten der Brandenburgischen Schlösser zeigen auf detaillierte Weise die in die 
Umgebung eingebettete Architektur der teils auf 1000-jährige Geschichte zurückblickenden Bauten und Schauplätze historischer Ereignisse. - Enhthält: Grundriss 
von Berlin von neuem aufgenommen und mit Genehmigung der Königl. Academie der Wissenschaften herausgegeben von J.C. Selter. 1826. Tls. 
kolorierter Kupferstich. 82 x 106,5 cm, auf Lwd. aufgezogene Karte in 4 Segmenten, unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - Martin Engelbrecht nach Eosander Göthe. 
Charlottenburg mit den Gartenanlagen aus der Vogelschau, „Vue generale de Charlottenbourg“. Aus: Merians Theatrum Europaeum, 1717; (Fauser 1379). 
Kupferstich. 70 x 85 cm. auf Kt. montiert u. unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - Johann Gregor Memhardt. Das Churfürstl: Haus und Lustgarten Bötzau, von 
Ihr. Churf: Dlt selbst nunmehr genant Oranien Burgk. Aus: Martin Zeiller, Topographia electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomerianiae, 1652. Kupferstich. 
32,5 x 37 cm (Sichtmaß), unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - Matthias Merian. Prospect deß Churfürstlichen Schlosses zu Oranienburg nach der Seite deß 
Lust=Gartens. 19 x 36 cm. Unter Glas gerahmt (ungeöffnet). -Karl Friedrich Schinkel. Landhaus bei Charlottenhof, Potsdam: Vorderansicht und Seitenansicht, 
drei Gartenpartien, Hippodrom. Aus: Sammlung Architektonischer Entwürfe, 1858.  41 x 50,5 cm (Sichtmaß), unter Glas gerahmt, ungeöffnet. - Theodor 
Albert. 6 Farblithographien Brandenburgischer Schlösser. Gezeigt werden: Schloss Fürstlich Drehna, Schloss Hohenlandin Brandenburg, Görlsdorf in 
Brandenburg Luckau, Schloss Lanke, Schloss Wagenitz. 19. Jh. Je unter Glas gerahmt (ungeöffnet). -- in der oberen Blatthälfte durchweg sporfleckig durch 
Wasserschaden. - Brohm nach Maron. Das Palais des Prinzen Albrecht. Um 1855. Aquarellierte Aquatinta. 28 x 38 cm, unter Glas gerahmt (ungeöffnet). - Theodor 
Thiele. Neuester Plan von Charlottenburg. 1870. In 18 Segmenten auf Lwd. aufgezogener Kupferstich, tls. koloriert. Unter Glas gerahmt (ungeöffnet).Dabei: - 
Versch. Künstler. Acht Graphiken mit Berlinbezug. Je unter Glas gerahmt (ungeöffnet). -- Meist papierbedingt zart und gleichmäßig gebräunt, in den Rändern oft 
etw. fleckig, insgesamt jedoch wohlerhalten.

264          Jacques Banigne Bossuet. Discours sur   
l‘histoire   universelle à monseigneur le Dauphin, pour expli-
quer la suite de la religion & les changemens des empires. 
Premiere partie. Mit gestochener Titelvignette, gesto-
chener Kopf- und Schlussvignette sowie gestochener 
Initiale. Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1681. 1 Bl., 561 
S., 3 Bll. 4°. Dunkelbrauner Ganzmaroquin d. Zt. mit 6-fa-
cher Filetenvergoldung mit Eckfleurons, reicher Rücken, 
Steh- und Innenkantenvergoldung, goldgepr. RSchd. und 
dreis. Goldschnitt. [*] 1.000.-
Erste Ausgabe. - Graesse I, 502. - Tchemerzine II, 
365. - Carter-Muir 157: „Diese ‚Abhandlung über die 
Weltgeschichte‘ ist das letzte nennenswerte Unternehmen 
dieser Art Universalgeschichte, die mit dem hl. Augustinus 
beginnt und den Lauf der Menschheitsgeschichte als 
durchgehende Manifestation der göttlichen Vorsehung 
interpretiert, welche die Menschheit ihrem Seelenheil 
entgegenführt“. - Widmung auf Titel, am Unterrand teils 
leicht fleckig, kleines Wurmlöchlein im weißen Unterrand, 
insgesamt schönes Exemplar in dekorativem Handeinband.
First edition. - Nice copy in decorative hand binding: Cont. 
dark brown full morocco with 6-fold fillet gilt with corner 
fleurons, rich spine, standing and inner edge gilt, gilt spine 
label and gilt border on three sides.  Dedication on title, 
partly slightly spotted at lower margin, small wormhole in 
white lower margin, overall nice copy in decorative hand 
binding. 
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265     Dänemark - - Frederik III. König von Dänemark. Lex Regia. Det er: Den Souveraine Konge-Lov. Mit gestochenem Titel und 18 gestochenen Blät-
tern mit opulenten Randbordüren mit zahlreicher vegetabiler und zoologischer Motivik von Andreas Reinhard nach Claus von Möinichen and Michael 
August Rög. Kopenhagen, o. Dr., 1709. Gr.-Folio (50,5 x 34,5 cm). Brauner Ldr. d. Zt. auf 9 Bünden mit blindgeprägten Fileten und floraler RVergoldung (etwas 
berieben und beschabt, Rücken mit Fehlstellen und Defekten). [*] 2.800.-
Vgl. MFA Boston 2006.861. Bibl. Dan. II,739. Dansk Bogkunst 16. - Mit Exlibris von Paul Willadsen. - Erste Ausgabe des wichtigen Königsgesetzes von 1665 und 
eines der bedeutendsten und schönsten dänischen Bücher überhaupt, welches in nur 500 Exemplaren erschien. - Das Königsgesetz (dänisch: Kongeloven) wurde 
1665 in Dänemark und Norwegen nach dem Verlust der schonischen Provinzen im Zweiten Nordischen Krieg verabschiedet. Es baute auf das Souveränitätsgesetz 
des Jahres 1661 auf, das Dänemark-Norwegen zum einzigen Land in Europa mit in der Verfassung verankertem Absolutismus machte. Das Gesetz verankerte die 
Entmachtung der Stände, die Rückführung der Wahlmonarchie in die ursprüngliche Erbmonarchie und die Einführung der weiblichen Erbfolge. Das Gesetz wurde 
von dem dänischen Staatsmann Peder Schumacher Griffenfeld 1661 ursprünglich in lateinischer Sprache verfasst, aber erst 1665 verkündet. Die prachtvollen 
Illustrationen dieser bedeutenden legislativen Schrift zeigen ein Reiterportrait sowie aufwendige Bordüren mit Blumen, exotischen Tieren und Renaissance 
Ornamentik. - Leicht gebräunt und im weißen Rand minimal schmutzfleckig. Titelbl. u. 1 weiteres Bl. mit hinterlegtem Einriss, 1 Bl. mit kl. Quetschfalte. Prachtvolle 
Ausgabe des wichtigen Gesetzes.
With engraved title and 18 engraved fol. with impressive margin borders and numerous plants and zoological motifs. Cont. leather with blind embossed 
decoration (rubbed and scuffed, spine with small missing parts and defects). - Important first edition of the royal law of 1665 providing the constitutional basis for 
absolute monarchy in Denmark, which was issued in Copenhagen in a spectacular imitation of an illuminated calligraphic manuscript in 500 copies. - The impressive 
illustrations are showing a Horseman, and extensive illustrated borders in renaissance style with exotical animals, flowers and danish motifs. - Endpapers with old 
handmade marbled paper. - Slightly browned and in the white margin minimally stained. Title page and 1 other fol. with small backed tear. 1 fol. with small crease 
mark. - Impressive edition of this important law book. 

266     Charles du Fresne Du Cange. Glossarium ad scriptores mediae et infimae  La-
tinitatis. Editio nova locupletior et auctior, opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti 
e Congregatione S. Mauri. 6 Bände. Mit gestoch. Porträt und Kupfertitel, 6 (wdh.) gest. 
Titelvignetten, 1 gest. Kopfvign., 1 gest. Initiale und 10 gest. Münztafeln. Parsi, Osmont, 
1733-36. Folio. Marmor. Lederbände d. Zt. mit RSchd. und RVerg. (nur leicht berieben, 1 Ge-
lenk mit kl. Einr.). [*] 750.-
Prachtvolles, sehr sauberes Exemplar des Hauptwerkes Du Canges. - Ebert 7909. - Lipsius/L. S. 
133. - Zaunmuller Sp. 250: „Standardwerk fur die nachklassischen Sprachstufen“. - Brunet II, 
851: „Edition beaucoup plus complete que celle de Paris, 1678 en 3 vol.“ - „Du Cange (1610-88) 
gilt als der Vater der franzosischen Geschichtschreibung und war einer der bedeutendsten 
Forscher auf dem Gebiet der byzantinischen Geschichte. Seine mittellateinischen Lexika sind 
noch heute unentbehrlich“ (Bautz, BBKL). - Bemerkenswert schönes, sauberes Exemplar.

267       Johann Georg von Eckhart. Historia genealogica principum Saxoniae superi-
oris, qua recensentur stemma Witichindeum, origines familiae Saxonicae regnantis (...). Mit 
doppelblattgr. Stammtafel u. 4 ganzs. Kupferstichtafeln. Leipzig, Gleditsch, 1722. 24 S., 
104 Sp., Bl. 105-106, 1 Bl., Sp. 109- 694 Sp. (Zwischentitel in Spaltenzählung inbegriffen), 9 Bll. 
4°. Pgt. d. Zt. über Holdzeckeln mit hs. RTitel (beschabt, berieben u bestoßen, Bezug mit kl. 
Einrissen, etw. stärker beschmutzt u. stockfleckig). [*] 750.-
VD18 10319832. - Erste und wohl einzige Ausgabe. - Seltenes genealogisches Werk über den 
Ursprung des Welfenhauses, der thüringischen Landgrafen sowie anderen niedersächsischen 
u. mitteldeutschen Fürstengeschlechtern. Dargestellt ist zudem die Verknüpfung der 
einzelnen Adelsgeschlechter mit russ. Zaren usw. Die ganzseitigen Kupfertafeln mit 
Darstellungen von Grabmälern. - Im Innendeckel mit Bibliotheksstempel, Vorsatz u. Titelblatt 
mit hs. Annotationen in Tinte, papierbedingt zart u. gleichmäßig gebräunt, Exemplar tls. etw. 
ungleichmäßig beschnitten (daher einige Bll. mit kl. Einrissen), insgesamt wohlerhalten mit 
kontraststarken u. feingliedrigen Kupfertafeln. 
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268          Frankreich - - Les Tapisseries Royales. Representans au naïf 
les plus rares affaires de ce temps. Si vous voulez sçauoir qui a eu le coura-
ge D‘entreprendre à ourdir un si riche ioyau, Malaßis a fourni le dessein de 
l‘ouurage , Rochefort la peinture, & Sagoin le pinceau. Paris, o.Dr., 1624. 23 S. 
Geflecktes Ldr. im Stil d. Zt. mit reicher RVergoldung mit Fleur-de-Lys, RSchild 
und Marmorvorsätzen (VDeckel wurmspurig) [*] 2.000.-
Selten. - Rostenberg, 687. Arbour, 11612. - Kuriose und seltene französische 
Barockpublikation in der Gattung der menippischen Satire. Eine allegorische 
Interpretation französischer Ereignisse durch die satirische Beschreibung 
der Bilder von zwölf königlichen Tapisserien, die die sozialen und politischen 
Ordnungen darstellen: Herrscher, Klerus, Aristokraten, Dritter Stand, Papst, 
Kampf zwischen Grundherr und Bauern usw. - Vorsätze erneuert. Titelbl. 
mit hs. Vermerken. In den Rändern teils etwas unregelmäßig. Papierbedingt 
etwas gebräunt und leicht fleckig. Wohlerhalten.
France - Mottled leather in the style of the time, richly gilt with fleur-de-lys on 
spine, spine label and marbled endpapers (front cover worm-eaten) - Rare. 
- Curious and rare French Baroque publication in the genre of Menippean 
satire. An allegorical interpretation of French events through the satirical 
description of the images of twelve royal tapestries depicting the social and 
political orders. - Endpapers renewed. Title page with handwr. annotations. In 
the margins partly somewhat irregular. Paper somewhat browned and slightly 
spotted. In good condition. 

270     Peter Haarer. Eigentliche Warhafftige beschreibung deß Bawren-
kriegs / Wie derselbe vor hundert Jahren / nemblich im Jahr 1525. fast an allen 
enden Teutsches Landes angangen / und wider gedempfet worden. Damals 
in Teutsch und Latein beschrieben. Mit Holzschnitt-Titelvignette. Frankfurt, 
Ammon, 1625. 8 Bll., 127 S. Kl.-8°. Späterer Pp. mit RSchild (etwas fleckig und 
berieben). [*] 800.-
Selten. - VD17, 39:123679A. - Graesse III, 191. - Mit Exlibris. - Erste deutsche 
und erste Einzelausgabe. - Haager war ein Schwager Melanchthons und 
als Sekretär und Rat des Kurfürsten Ludwig V von der Pfalz tätig. „... 
eine unzweifelhaft von ihm herrührende und geschätzte Geschichte des 
Bauernkrieges in deutscher Sprache, dessen Vorgänge in der Pfalz und den 
benachbarten Provinzen er als Begleiter des Kurfürsten kennen zu lernen gute 
Gelegenheit hatte. Der Standpunkt seiner im übrigen schlichten Darstellung 
ist der conservative, ohne daß er darum verkennt, daß die Lage der Bauern 
eine unmenschliche gewesen.“ (ADB 10, 260) - Vorsätze erneuert. Vorderer 
fliegender Vorsatz mit hs. Vermerken. Mit montierter hs. Biographie, datiert 
1866. Titelblatt mit Defekten und Hinterlegung, Vignette montiert. Erste 3 Bll. 
mit Einschnitten. Buchblock gebrochen. Gebräunt und teils fleckig.

269       Lazarus Goldschmidt. Der Babylonische Talmud mit Einschluß 
der vollständigen Misnah. Herausgegeben nach der ersten zensurfreien Bom-
bergschen Ausgabe (Venedig 1520-23), nebst Varianten der späteren, von S. 
Lorja, J. Berlin, J. Sirkes u.a. revidirten Ausgaben und der Münchener Talmud-
handschrift, möglichst sinn- und wortgetreu übersetzt und mit kurzen Erklä-
rungen versehen. 9 Bände. Berlin, Calvary u. Leipzig, Harrassowitz u. Haag, 
Nijhoff (Bd. 9), 1899-1935. 4°. HLdrbde. d. Zt. mit verg. RTitel (teils etwas berie-
ben, Bezug teils verblichen, Bd. 9 im Stil der anderen Bde. gebd.) [*] 1.000.-
Erste vollständige deutsche Übertragung, einzige Gesamtausgabe in 
deutscher Übersetzung. - Jud. Lex. IV/2, 855 - Die seit 1896 von Lazarus 
Goldschmidt hrsg. Talmud-Ausgabe mit revidiertem hebraischen Text u. 
deutscher Übertragung blieb unvollendet (vgl. MNE II, 281). - Die Übertragung 
basiert auf der ersten vollständig gedruckten Ausgabe von D. Bomberg, 
Venedig 1520-23. - „Der Orientalist und Gelehrte des Judentums Lazarus 
Goldschmidt, eigentlich Elieser ben Gabriel (1871-1950), „hat sich besonders 
durch seine Talmud-Ausgabe und deren deutsche Übersetzung verdient 
gemacht, die erste, die durch eine Einzelperson erstellt und ohne Subvention 
durchgeführt wurde“ (Herlitz-K II, 1189). Sie kostete bei Erscheinen pro Band 
125 Mark (ein kleines Vermögen) und war mit den vorliegenden 8 Bänden 
abgeschlossen“. Diese Ausgabe wurde schließlich bis 1936 um weitere Teile 
des Talmuds ergänzt. - Mischausgabe aus der 1. und 2. Auflage, mit dem bei 
Nijhoff 1935 erschienenen Band 9. - Teils etwas fleckig, 2 Titelbll. gelockert, 
insgesamt gutes Exemplar.
First complete German transmission, only complete edition in German 
translation. - Mixed edition of the first and second editions in 8 volumes, 
supplemented by vol. 9, published by Nijhoff in Haag in 1935. 4°. Cont. half-
leather bindings, partly somewhat rubbed, covers partly faded, vol. 9 bound 
in the style of the other volumes. Partly somewhat spotted, 2 title-pages 
loosened, overall a good copy. 
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271     Heraldik - - Album mit 151 handgemalten Wappen. Wohl Deutschland, um 1700. Feder, Gouache und Aquarelle auf Papier. Kl.8° (Blattmaße ca. 17 x 
11 cm). Mod. HPgt. mit Marmordeckeln. [*] 2.500.-
Prächtige und interessante Sammlung von gänzlich handgemalten Wappendarstellungen in kräftigem Kolorit, überwiegend mit handschriftlicher Betitelung 
versehen. Sie enthält die Embleme europäischer Königshäuser (u.a. Schweden, Preussen, Sardinien und Savoyen, Portugal, Großbritannien, Frankreich, Dänemark 
und Polen) und insbesonderer deutscher und österreichischer Adelsgeschlechter, u.a. die Grafen und Fürsten von Arco, Auersperg, von und zu Daun, Gabelkoven, 
Herberstein, Harrach, Kazianer, Lodron, Lobkowitz, Löwenstein-Wertheim, Nassau, Nostitz, Polheim, Taaffe, Thurn und Taxis, Vilana-Perlas, Windisch-Graetz, Wallis 
und Weissenwolff, um nur einige zu nennen.  - Teils knapp beschnitten. Einige Darstellungen mit Atelierspuren. Teils etwas fleckig und berieben. Einige Bll. verso 
mit zeitgen. hs. Vermerken in roter Tinte. Farben sehr gut erhalten.
Heraldry - Album with 151 hand-painted coats of arms. Probably Germany, c. 1700. Pen and ink, gouache and watercolours on paper. Mod. half vellum with 
marbled boards. - Splendid and interesting collection of entirely hand-painted representations of coats of arms in strong colouring, mostly titled by hand. It 
contains the emblems of European royal houses (e.g. Sweden, Prussia, Sardinia and Savoy, Portugal, Great Britain, France, Denmark and Poland) and in particular of 
German and Austrian noble families (see above).  - Partly a little bit trimmed. Some illustrations with slight workshop traces. Partly somewhat stained and rubbed. 
Some plates with contemporary autograph inscriptions in red ink on verso. Colours very well preserved. 

272          Heraldik - - Ernst Brotuff. Ge 
nealogia Und Chronica des Durchleuchtigen 
Hochgebornen/ Königlichen und Fürstlichen 
Hauses/ der Fürsten zu Anhalt/ Graven zu 
Ballenstedt/ und Ascanien/ Herren zu Zer-
bst und Bernburg (...). Mit gestochenem 
Titelbll. u. zahlr. gr. Wappenholzschnitten 
im Text sowie zahlr. Holschnitt Vign. Am-
berg, (M. Forster), 1602. 9 nn. Bll., IIII Bll., 2 
Bll., 211 S., 6 röm. bez. Bll. 4°. Pgt. d. Zt. mit 
bildgepr. Vign., Fileten u. Eckstücken (etw. fle-
ckig, berieben, bestoßen u. aufgebogen). [*] 

800.-
VD17, 23:232220D. - Graesse I, 548. - Erschien 
erstmals 1556 in Leipzig (vlg. VD16, B8434). 
Mit Vorwort von Philipp Melanchton. - Die 
Wappen meist im Format 9 x 9 cm. - Gezeigt 
werden unter anderem Wappenholzschnitte 
der Grafen von Ascanien, den Herren zu 
Bernburg, den Kurfürsten und Herzögen 
zu Sachsen, den Fürsten zu Anhalt u. den 
Markgrafen und Kurfürsten zu Brandenburg. 
- Papierbedingt zart u. gleichm. gebräunt. 
Vorsatzblatt mit Marginalien alter Hand (nur 
noch zur Hälfte erhalten). Wenige Bll. etw. 
wurmstichig u. mit kl. Wasserrand, tls. mit 
hs. Annotationen und Unterstreichungen. 
Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar.
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273          Karl der Große - - Johannes Letzner. Historia  
Caroli Magni. Des Grossmechtigsten / Christlichen Römischen 
und ersten Teutschen Keysers / Von seiner Ankunfft / Erziehung 
/ löblichen unnd grossen Thaten / Unnd gewaltigen Zügen / 
Kriegen / Schlachten unnd Reisen ... Auß allerhand alten und 
newen Chronicken ... Mit Titelholzschnitt, einer gefalteten 
Stammbaum-Tafel, einem ganzs. Holzschnitt und einer 
Holzschnitt-Druckermarke. Hildesheim, Hantzsch, 1602. 171 
Bll. 8°. Späterer HLdr. mit Rotschnitt und RSchild (berieben und 
etwas bestoßen). [*] 800.-
Erste Ausgabe. - VD17 23:303431A. Oettinger, 4093. - 
„(Letzners) Werke fanden bereits im 16. Jh. starke Beachtung, 
insbesondere am Hof in Wolfenbüttel, und wurden zum Teil 
sogar als Begründung für Rechtsansprüche herangezogen. 
Auch von späteren Geschichtsschreibern wurden sie immer 
wieder benutzt, bzw. wurde auf sie Bezug genommen. 
(.) L. scheute keine Mühe und Arbeit, um an Quellen der 
verschiedensten Art heranzukommen. Besonders durch Reisen 
und seine Beziehungen zu Klöstern, Adelsgeschlechtern und 
zahlreichen historisch interessierten Persönlichkeiten wurde 
ihm umfangreiches Material bekannt. Der Wert seines Werkes 
liegt vor allem in der Fülle der Nachrichten und Urkunden, die 
uns anderweitig nicht überliefert sind.“ (ADB 14, 360). - Vorsätze 
erneuert und mit gelöschtem Bibliotheksstempel. Titelblatt mit 
hs. Annotationen. Papierbedingt gebräunt und vereinzelt etwas 
braunfleckig. Wohlerhalten.

274      Niccolo Machiavelli. Sammelband in drei Teilen: 
Regierungskunst eines Fürsten. Mit Herrn Amelots de la Hous-
saye historischen und politischen Anmerkungen, und dem Le-
ben des Machiavels. - Angebunden: Anti-Machiavel, oder Ver-
such einer Critik über Nic. Machiavels Regierungskunst eines 
Fürsten. - Angebunden: Nachrichten zur Geschichte des Hauses 
Brandenburg. Mit 2 gefalt. Kupferstichkarten und 2 gestoch. 
Tabellen. Frankfurt u. Leipzig, Berlin u. Leipzig, 1745 u. 1751. (I) 
1 Bl., 204 S. (II) 1 Bl., S. 208-397, 1 Bl., 136 S. (III) 16 Bll., 356 S. 
Kl.-8°. Pgt. d. Zt. mit goldgepr. RSchild u. Rotschnitt (berieben u. 
bestoßen, insgesamt etw. fleckig). [*] 750.-
Vgl. Fromm 28015 und Holzmann/B. 2402 (Friedrich II.). 
Friedrichs II. Anti-Machiavell erschien zuerst 1741. - Nach 
Voltaire ins Deutsche übersetzt. - (III) Seltene u. frühe 
Ausgabe der „Memoires pour servir a l‘histoire de la maison 
de Brandenbourg“, die erste deutsche Ausgabe erschien 1750. 
- Der Sammelband für uns so nicht im Handel nachweisbar. - 
Papierbedingt gleichmäßig u. zart gebräunt, im Vorsatz mit hs. 
Anmerkungen, wenige Bll. im Randbereich mit kl. Wasserrand, 
insgesamt wohlerhalten. 

275     Heinrich Meybaum. Chronicon Des Jungfräulichen 
Klosters Marien-Berg Vor Helmstedt ... Nebst einer kurtzen 
Nachricht von dem ehemaligen Serviten-Closter Himmel-Garten 
und der Kirchen zu Rode bey Nordhausen... von J. G. Leuckfeld. 
Halberstadt u. Leipzig, Teubner, 1723. 2 Bll., 156 S. Beigebun-
den: J. G. Leuckfeld. Kurtze Historische Nachricht Von fünf und 
funftzig gelehrten Männern Wie auch Berühmten Theologen ... 
Nebst Anwünschung alles fernern Seegens Gottes und bestän-
digen Wohlergehens wohlmeynend übersenden wollen. Groe-
ningen, Februar 1723. 12 Bll. 8°. Späterer HPgt. mit RSchild und 
Marmordeckeln (etwas berieben). [*] 600.-
VD18, 14566842 u. 14493721. - „(Leuckfelds) litterarischen, 
sämmtlich in deutscher Sprache verfaßten Arbeiten 
bestehen aus sehr ausführlichen und mit Urkunden belegten 
Beschreibungen von Städten, besonders aber von Stiften und 
Klöstern, aus Biographien von Gelehrten sowie von Münzen.“ 
(ADB 18, 481f.) - Vorsätze erneuert und gebräunt. Titelbl. mit hs. 
Vermerk. Durchgehend etwas stockfleckig und teils gebräunt. 
Wohlerhalten.
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276     Militaria - - Prachtvolle Sammlung von 11 Original-Zeichnun gen und 12 handkolorierten Original-Lithographien und -Kupferstichen mit 
Darstellungen der Kurfürstlich-Sächsischen Armee. Frühes 19. Jh. Maße von ca. 19,5 x 13 cm bis 26,5 x 37,5 cm. Teils mit dem Blindstempel der „Officiers-
Gesellschaft“ (Dresden). Je auf Unterlage montiert. Lose eingelegt in Lwd.-Mappe d. Zt. mit hs. DSchildern (berieben). 3.500.-
Hochinteressante Sammlung sowohl aus historischer als auch künstlerischer Sicht. Neben den feinen Handzeichnungen von kräftiger Farbigkeit stechen auch die 
prachtvoll handkolorierten Lithographien hervor. Es werden eine Vielzahl von Uniformen, insbesondere aus dem Jahr 1806, abgedeckt. Enthält u.a. Darstellungen 
von: Grenadiers des Infanterie Rgt. „Prinz Max“ 1802. - Artillerie 1806. - Mitglieder folgender Regimente, darunter Offiziere, Musketiere, Kürassiere, Carabiniers 
und Sergeants, 1806: Prinz Friedrich August, Niesemeuschel, Prinz Anton, Chevauxlegers, Prinz Albrecht, Prinz Johann Kochtizky, Prinz Xaver von Thümmel, von 
Sänger, von Bünau. - Offiziere und Kadetten des adeligen Kadetten-Corps. - Husaren. - Im Kurfürstentum Sachsen nannte sich die Armee „Kurfürstlich-Sächsische 
Armee“. Ab 1807 änderte sich die Bezeichnung durch die Rangerhebung Sachsens zum Königreich durch Napoleon in „Königlich Sächsische Armee“. - Je mit 
handschriftlicher bzw. gedruckter Bezeichnung unterhalb der Darstellung. - Ein Blatt etwas wasserfleckig, ein weiteres stärker angeschmutzt. Insgesamt sehr 
schön erhalten, mit leuchtenden Farben.
Militaria - Splendid collection of 11 original drawings and 12 hand-coloured original lithographs and copper engravings depicting the Electoral Saxon 
Army. Early 19th century. Some with the blind stamp of the „Officiers-Gesellschaft“ (Dresden). Each mounted on a backing. Loosely inserted in cont. cloth portfolio 
with mounted handwr. cover signs (rubbed). - Highly interesting collection from a historical as well as artistic point of view. Besides the fine hand drawings with 
strong colours, the splendid hand-coloured lithographs stand out. A wide variety of uniforms are covered, especially from 1806. Includes, among others, depictions 
of: Grenadiers of the Infantry Rgt. „Prinz Max“ 1802. - Artillery 1806. - Members of the following regiments, including officers, musketeers, cuirassiers, carabiniers 
and sergeants, 1806: see above. - Hussars. - In the Electorate of Saxony, the army was called the „Electoral Saxon Army“. From 1807, the name changed to „Royal 
Saxon Army“ when Napoleon made Saxony a kingdom. - Each with handwritten or printed inscription below the image. - One sheet somewhat waterstained, 
another one more heavily soiled. Overall very nice condition, with bright colours. 
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277     Militaria - - Louis Friedrich Sachse. Das Preußische Heer unter Friedrich Wilhelm IV. Folge von 36 altkolorierten Uniformtafeln. (Berlin, L. Sachse 
& Co., (1843-45)). Folio. Handgebundener dunkelblauer Ganzmaroquin im Stil d. Zt. mit Deckelfileten und goldgepräg. Rücken- und Deckeltitel (etwas berieben und 
beschabt). [*] 1.200.-
Mit Exlibris von Prince Henry of Battenberg. - Erste und einzige Ausgabe. - Lipperheide Qdb 44. Colas 2420. - Mit prachtvollen, dekorativen, teils eiweißgehöhten 
Uniformtafeln. Seltenes und prachtvolles Werk über Uniformen und Waffen der preußischen Armee. Die handkolorierten und nummerierten Tafeln zeigen Offiziere 
und Soldaten aller Regimente, Divisionen und Einheiten. Der Herausgeber Sachse & Co. war spezialisiert auf Tafeln mit militärischen Uniformen. Die Folge schließt 
an das im Jahr 1830 im gleichen Verlag erschienene Werk von Elsholtz, Rechlin und Schulz „Das Preussische Heer“ an und zeigt die nach dem Regierungsantritt 
von Friedrich Wilhelm IV. eingeführten Änderungen mit Waffenrock und Pickelhaube. - Im Handeinband von Period Binders, Bath. Mit Etikett. - Vorsätze erneuert. 
Einige Tafeln leicht gebräunt oder stockfleckig. Drei Tafeln mit rotem Fleck im Seitensteg. Ohne die Umschlagtitel. - Farbleuchtendes und dekoratives Exemplar.
Militaria - Series of 36 hand coloured uniform plates. The Prussian Army under Frederick William IV. 36 old coloured uniform plates. Folio. Hand-bound dark blue 
marocco with gilt spine and cover title (somewhat rubbed and scuffed). - With bookplate of Prince Henry of Battenberg. - First and only edition. - With sumptuous 
partly egg-white heightened uniform plates. Rare and splendid work on uniforms and weapons of the Prussian army. The hand-coloured and numbered plates 
show officers and soldiers of all regiments, divisions and units. The publisher Sachse & Co. specialised in plates of military uniforms. The set is a continuation of 
the work by Elsholtz, Rechlin and Schulz „Das Preussische Heer“ issued by the same publisher in 1830 and shows the changes introduced after the accession of 
Frederick William IV. - In hand binding by Period Binders, Bath. With label. - Endpapers renewed. Some plates slightly browned or foxed. Three plates with red stain 
in outer margin. Bound without orig. wrappers. - Colourful and decorative copy. 

278     München - - München‘s historischer Festzug 1858. (Nach den Originalskizzen Münchner Künstler lithographirt unter Leitung von A(nton) Muttentha-
ler). Mit 14 numm. lithogr. Tafeln in leuchtendem Kolorit d. Zeit. München, Verlag von Max Ravizza 1858. Quer-Folio. Mod. HLdr. im Stil d. Zeit mit gedrucktem 
Deckeltitel (Ecken gering bestoßen). [*] 1.300.-
Erste Ausgabe. - Pfister II, 3275-3288. Vgl. Thieme-B. XXV, 299 (zu Muttenthaler). Nicht bei Lipperheide und Colas. Sehr seltene Darstellung des Festzugs zur Feier 
des siebenhundertjährigen Jubiläums der Gründung der Stadt München. Die Tafeln zeigen in zwei Reihen untereinander die kostümierten Festzugteilnehmer und 
Festzugwagen, darunter Vertreter verschiedener Bewohnergruppen, Bauten, Soldaten und Zünfte. Gleichzeitig ein Beitrag zur Kultur- und Kostümgeschichte 
Bayerns. Titel mit groß. dekor. u. handkolor. Vignette. - Vereinzelt, hauptsächlich in den weissen Rändern gering gebräunt, ansonsten schönes und eindrucksvolles 
Exemplar.
Munich - With 14 coloured lithographic plates. - Very rare depiction of the parade celebrating the seven hundredth anniversary of the founding of the city of 
Munich. The plates show the costumed marching participants and pageant floats in two rows below each other, including representatives of various groups of 
inhabitants, buildings, soldiers and guilds. At the same time a contribution to the cultural and costume history of Bavaria. Title with large decor. and handcolour. 
Vignette. - Modern half calf with press title on the board (corners minimally bumped). - Isolated, mainly in the white margins slightly browned, otherwise nice and 
impressive copy. 
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279       Napoleonica - - Lithophanie mit Ganzportrait Napoleons in 
einem Feldlager. 1. Hälfte 19. Jh. Gegossene Biskuit-Porzellanplatte ohne 
Marke. Ca. 17,5 x 14 cm. Verso geritzt signiert. Gerahmt in hölzernen Bieder-
meier-Lichtschirm auf 2 Füßen (ca. 34 x 21 cm) (tls. etwas angestaubt). 

600.-
Reliefdarstellung, die bei rückseitiger Beleuchtung den Feldherrn neben einer 
Kanone sowie im Hintergrund ein Lagerfeuer mit Zelt und einem Soldaten 
zeigt. - Das Motiv (allerdings ohne Kanone) entspricht dem lithographierten 
Frontispiz zur 1822-1826 erschienenen Biographie „Vie politique et militaire 
de Napoleon“ von Antoine-Vincent Arnault. - Lithophanien waren im 19. 
Jahrhundert als Fensterbehang sehr beliebt oder dienten als dekorative 
Abschirmung von flackernden Lichtquellen. - Insgesamt gut erhalten.

280     Numismatik - - Hubertus Goltzius. C. Iulius Caesar sive historiae 
imperatorum Caesarumque Romanorum ex antiquis numismatibus restitutae. 
Liber primus. Mit gestoch. Titel und 57 ganzs. Münzkupfertafeln. Brügge, 
Goltzius, 1563. Folio. 18 Bll., LVII, 231 S., 24 Bll. (Mod.) Pergament mit übersteh. 
Kanten und Bindebändern. [*] 600.-
Erste Ausgabe. - Graesse III, 114 - Adams G 829/30 - Ornamentstichkat. 
Berlin 4249. - Die Tafeln mit  Abbildungen der Münzen Caesars, des Lepidus, 
Marcus, Antonius und der Caesarmörder. - Etwas gebräunt (Titel stärker und 
hinterlegt), durchgehend wasserrandig, teils auch sporfleckig.

281     Numismatik - - Johann Georg von Kulpis (Hrsg.). Scriptores rerum germanicum a Carolo M(agno) usq(ue) ad Friedericum III. inclusive: partim denuo, 
desiderati hactenus in tabernis, partim auctiores, partim de novo in unum volumen collecti (...). Mit gestoch. Frontispiz, Titel in Rot und Schwarz, gestoch. 
Titelvign. u. 16 (11 ganzs., 3 gefalt., 2 doppels.) Kupfertafeln. Straßburg, J. R. Dulssecker, 1702. 5 Bll., 148 S., 1 Bl., 326 S., 42 (falsch 44 S., S. 34/35 in der Zählung 
ausgelassen) S., 1 Bl., S. 45-338 (falsch 336, S. 141/142 doppelt gezählt), num. Bl. 338-378, 98 S., 33 Bll. 4°. Prgt. d. Zt. mit hs. Rückentitel (Rücken mit fragmentarisch 
erhaltenem hs. beschrifteten Schild, etw. berieben, bestoßen u. fleckig). [*] 800.-
Ebert 20753. - Graesse VI, 334. - Zu den bedeutenden Straßburger Juristen Johann Georg v. Kulpis (1652) und Johann Schilter (1632-1705) vgl. ADB XVII, 364 ff. und 
XXXI, 266 ff. sowie NDB XIII, 280 ff. - Zweite Ausgabe dieser Sammlung versch. Chroniken und Biographien. - Inhalt: „Aeneae Silvii (Sylvius) Episcopi senensis, qui 
postea Pius Papa II fuit, historia rerum Friderici III. Imperator“, „Diplomata et documenta varia, rebus Friderici III. illustrandis: ut et figurae, imagines, nummi“, 
„Annales de gestis Caroli Magni poetae anonymi“ , „Karoli MagniFrancorum regis et imp. vita descripta...“ , „Alberti Abbatis Stadensis (Albert v. Stade) Chronicon 
a conditio orbe usque ad A. C. MCCLVI“ , „Martini Poloni Chronicon“ und „Andrae Presbyteri Ratisbonensis (Andreas v. Regensburg) Chronicon“. - Das Frontispiz 
zeigt Friedrich III., die Tafeln zeigen verschiedene Münzen und Siegel sowie mit Wappen gespickte Tempeldarstellungen. - Titelblatt mit hinterlegtem Ausschnitt 
(Bildverlust bei der Titelvignette), ein Bl. im Index mit Eckabschnitt (ohne Textverlust), insgesamt sehr gut erhaltenes u. sauberes Exemplar mit feingliedrigen u. 
kontraststarken Kupferstichtafeln.
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282          Portraitwerke - - Étienne Jehandier Desrochers. Recveil De 
Portraits Des personnes qui se sont distinguées tant dans les armes que dans 
les belles Lettre et les arts Comme aussi la famille Royale de France Et autres 
Cours Etrangeres. (Paris, chez L‘auteur, 1725). 4°. 1 Bl., 165 Kupfertafeln, 2 Bll. 
Ldr. d. Zt. mit Rücken- u. Deckelverg.RSchd. u. dreis. Goldschnitt (etwas be-
schabt). [*] 600.-
Sammlung von 165 Medaillonporträts aus dem großen Porträtwerk von 
Desrochers. - Mit Poträts von Ptolomäus, Columbus, Machiavel, Th. Morus, 
Erasmus, Montaigne, Melanchton, Ticho-Brahe, Galilei, Tavernier u.v.m. - Ohne 
Titelbl., mit handschr. Titel und handschr. Auflistung der Porträts am Schluss. 
Teils etwas gebräunt bzw. leicht fleckig, wenige Annotationen, gelegentlich 
ganz leicht feuchtigkeitsspurig. Insgesamt gutes, sauberes Exemplar.

284          Rechtswissenschaften - - Joseph Lau 
rentius Maria de Casaregis. Opera omnia cum addi-
tionibus. Discursus legales de commercio. 4 Bände (in 
3). Titelbll. (Bd. 1 gedruckt in Rot und Schwarz) mit wie-
derholter Holzschn.-Vignette und ganzs. gest. Porträt 
des Autors. Venedig, Ex typographia Balleoniana, 1740. 
Folio. Ppbde. d. Zt. mit handschr. RTitel. [*] 750.-
Schönes Exemplar des bedeutendsten Werkes zum 
Wirtschafts- und Handelsrecht im 17. Jahrhundert. - 
Kress 1852. Goldsmith 7737. Adelung I, Sp. 1715 - Die 
Ausgabe umfasst u.a. alle 186 Diskurse, die zu versch. 
Zeiten zu seinen Lebzeiten erschienen sind und auch die 
38 Diskurse aus dem Nachlass. Casaregis‘ Werk gilt zu 
Recht als Höhepunkt der Handelsrechtwissenschaft im 
17./18. Jahrhundert. Im Gegensatz zu den Vorgängern 
erfasst Casaregi die Thematik sehr viel differenzierter 
und umfaßt alle Themen des Handelsrechts. Casaregi 
verwertet die gesamte Rechtsliteratur, insbesondere 
die Rota-Rechtsprechung, aber auch die Decisionen- 
und Konsilienliteratur. Er arbeitete sein ganzes Leben 
an dieser Gesamtbestandsufnahme des Handels- und 
Wirtschaftsrechts bis zum 18. Jahrhundert. - Exlibris 
verso Titelbll. (teils stärker braun durchschlagend), 
sonst sehr schönes, sauberes Exemplar.

283     Rechtswissenschaften - - Allgemeines Landrecht für die Preußi-
schen Staaten. Bde. 1-4 und Register in 5 Bde. Berlin, Nauck, 1832. 2 Bll., XXXVI, 
430 S., 1 Bl. 2 Bll., 640 S. 2 Bll., 692 S. 2 Bll., 708 S. 384 S. 8°. Braune HLdr. d. 
Zt. mit Marmordeckeln, je zwei RSchildern und goldgepr. RVerzierung (etwas 
berieben). 800.-
Bibl. Preuß. Justizministerium 361. - Spätere Ausgabe des 1794 von König 
Friedrich Wilhelm eingeführten Landrechtes. Das Allgemeine Landrecht 
war eine spätabsolutistisch-naturrechtliche Kodifikation vornehmlich des 
Privatrechts des preußischen Staates und stellt bis heute den ersten und 
einzigen neuzeitlichen Versuch einer umfassenden und zusammenhängenden 
Kodifikation des Zivil- und Strafrechts und weiterer Teile des öffentlichen 
Rechts in einem einzigen Gesetzbuch.- Innenspiegel mit Siegelrückständen. 
Zart gebräunt. Einige wenige Marginalien. Insgesamt gut erhalten.
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285     Rechtswissenschaften - - Hugo Donellus (Doneau). Commentariorum iuris ciuilis libri viginti octo. In quibus ius ciuile uniuersum singulari artificio 
atque doctrina explicatur. Scipio Gentilis ic. recensuit, edidit, posteriores etiam libros suppleuit. O. Hilligerus enucleavit ... Odorisius M. Clemens Nugnez. 7 Bände 
(Bd. 7 Index). Mit einem gestoch. Porträt. Neapel, Th. Alphanus, 1763-1765. Folio. Pgtbde. d. Zt. mit RSchd. (etwas fleckig und berieben). [*] 1.000.-
Seltene Neapler Ausgabe der Opera Omnia bei Thomas Alphanus, hrsg. von S. Gentilis mit Kommentaren von O. Hilligerus. - Diese Ausgabe nicht im KVK. 
- Vgl. ADB 5, 331-32. - H. Donellus (Doneau)war einer der bedeutendsten Juristen Frankreichs. Sein bekanntestes Werk „Commentarii de Iure civili“ ist einer der 
ersten Versuche, das Thema des römischen Rechts in einer logischen Reihenfolge abzuhandeln, statt sie an der Abfolge der Bücher und Titel der iustinianischen 
Gesetzgebung zu orientieren. In diesem epochalen Werk löste er etliche Widersprüche, auf die er in den römischen Quellen der Digesten, Institutionen und 
des Codex stieß. Im Interesse des Bildungsanspruchs löste er sie häufig kurzerhand im Rahmen genereller Dogmen auf, da ihm an einem rechtlichen System 
höchstmöglicher Allgemeingültigkeit gelegen. Doneau bildete auch Hauptbeiträge zu den verschiedenen fachkundigen Bereichen des Gesetzes wie der Lehre des 
Besitzes und dem Erwerb des Inhabers. - Teils stärker gebräunt, teils stockfleckig und etwas fleckig, wenige kleine Wurmspuren.
Rare Naples edition of the Opera Omnia by Thomas Alphanus, edited by S. Gentilis with commentaries by O. Hilligerus. 7 vols. With one engraved portrait. 
Cont. vellum (somewhat stained and rubbed). - Partly more browned, partly foxing and a little bit stained, few small worm traces. 

286     Rechtswissenschaften - - Wiguläus Xaverius von Kreittmayr. 
Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum civilem, worinn 
derselbe sowol mit dem Gemein- als ehemalig- Chur-Bayerischen Land-Recht 
genau collationirt, sohin der Unterschied zwischen dem alt- und neueren 
Recht, samt den Urquellen, woraus das letztere geschöpft worden ist, über-
all angezeigt, und dieses dadurch in ein helleres Licht gesetzt wird. 5 Bände. 
München, Vötter, 1758-1768. Folio. Ldr. d. Zt. mit 2 farb. RSchild. Etw. berieben 
u. bestoßen, 1 unt. Kapital mit Fehlstelle, Deckel wurmspurig). [*] 600.-
Erste Ausgabe. - Pfister I, 76. Stintzing/L. III/1, 225f. Stobbe II, 444. - Enthält 
Familienrecht, Eigentums- und Dienstrecht, Bräu-Gerechtigkeit, Brücken-, 
Forst-, Gastwirts- und Metzgerrecht, Erb- und Handelsrecht, Schul-, Bürger- 
und Handwerksrecht u. v. m. - Komplettes Exemplar mit den noch 1768 
erschienenen Zusätzen. - Teilw. leicht gebräunt und wenig stockfleckig.

287     Rechtswissenschaften - - David Mevius. Codex Mevianus, Hoc Est 
Decisiones Summi Tribunalis Regii, Quod Est Wismariæ Super Quaæstionibus 
Forensibus Causarum Præcipuarum Ad Istud Delatis, Quondam Voluminibus 
Novem. 3 Bände. Hrsg. von C.L. Leucht, mit Annotationen von O.P. Zaunschlif-
fer. Augsburg, Dillingen u. Frankfurt, Bencard, 1703. 3 Bll., 812 S., 1002 S., 97 
Bll., 45 Bll., 332, 174 , 127 S., 110 Bll. Folio. Pgtbde. d. Zt. mit handschr. RTitel 
(Bd. 3 Rücken etwas rot verfärbt). [*] 750.-
Seltene Ausgabe des Codex Mevianus, komplett in 3 Bänden. - VD18 80100023, 
VD18 80100031, VD18 8010004X. - Pütter I, 241 u. ADB 21, 546 (zum Autor). - 
D. Mevius war ein Rechtspraktiker und einer der bedeutendsten Juristen des 
usus modernus. „... Noch weiter reicht die Bedeutung und der Einfluß von 
Mevius‘ berühmten „Decisiones“s ... Sein Inhalt besteht in den chronologisch 
geordneten Entscheidungen des höchsten Gerichts, dessen Vice-Präsident 
M. war. Allein keineswegs sind die Urtheile einfach abgedruckt; sondern aus 
jedem ist der darin zur Anwendung gebrachte juristische Gedanke ausgezogen 
und als „Decisio“ formulirt. Hieran schließt sich die juristische Begründung in 
knapper Ausführung, am Schlusse ist die Proceßsache, in welcher das Urtheil 
ergangen, mit dem Datum angegeben“ (ADB). - Titelbl. von Bd. 1 in Rot und 
Schwarz gedruckt. - Teils etwas gebräunt (gelegentlich einige Bll. stärker), Bd. 
3 teils etwas wasserrandig, insgesamt gutes Exemplar.
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288          Rechtswissenschaften - - Samuel von  
Pufendorf.  Samuelis Pufendorfii De Jure Naturae Et 
Gentium Libri Octo, Cum Annotatis Joannis Nicolai Her-
tii. Editio nova à mendis diligentissime repurgata. 2 Tle. 
(in 1 Bd.). Mit gestoch. Porträt-Frontispiz u. gestoch. 
Titelvignette. Frankfurt M., Knoche, 1716. 11 Bll., 1 
Faltbl., 1296 S., 6 Bll. 5 Bll., 398 S., 3 Bll. 4°. Pgt. d. Zt. mit 
geprägtem RTitel (etw. fleckig). [*] 600.-
Vgl. Graesse V, 504 u. Stintzing III/1, 237 (andere 
Ausgaben) - „In seinem Hauptwerk „De jure naturae 
et gentium“ hat P. die Anstöße von Grotius und 
Hobbes weiter verarbeitet und zu einem großen, alle 
Rechtsgebiete umfassenden System ausgebaut. Dabei 
trieb er die Säkularisierung des Naturrechts über 
seine Vorgänger hinausgehend voran ... P.s Naturrecht 
war wegen seines Inhalts und seines systematischen 
Aufbaus von ganz eminenter Bedeutung für Recht 
und Naturrecht im 18. Jh. Großen Einfluß hatte er 
auf Thomasius und Christian Wolff, und, teilweise 
vermittelt durch diese Autoren, auch auf die 
Gesetzgebung des späten 18. und frühen 19. Jh. Erst 
unter dem Einfluß Kants verblaßte die Bedeutung von 
P.s Naturrecht. Seine strafrechtliche Imputationslehre 
jedoch sowie System und Grundlehren des Privatrechts 
wirken bis heute nach“ (NDB 21, 4). - Anfangs u. am 
Ende etw. unauffällig feuchtrandig, gelegentlich etw. 
braunfleckig, letztes Registerblatt mit angestückter 
fehlender Ecke unter wenig Textverlust, insgesamt 
gutes Exemplar.

290     Rechtswissenschaften - - Friedrich Carl von Savigny. System des 
heutigen Römischen Rechts. 8 Bände (in 7). Berlin, Veit, 1840-49. 8°. Halbldrb-
de. d. Zt. mit RSchd. (etwas berieben u. leicht beschabt, teils bestoßen, Bd. VII/
VIII fehlt 1 Ecke, Bd. 1 u. 4 ob. Kapital mit kl. Fehlstelle). [*] 1.000.-
Erste Ausgabe. - Stintzing-Landsberg III/2, 227 f. - Savignys zivilrechtliches 
Hauptwerk. - „Der tiefe Spalt, welcher seither zwischen Praxis und 
Theorie entstanden (der histor. Schule) und als Zeichen unbefriedigender 
Rechtszustände bis heute offen geblieben ist, machte sich noch zu Savigny‘s 
Lebzeiten ihm selbst fühlbar. Aus der Absicht Abhülfe zu schaffen, entsprang 
sein letztes großes Meisterwerk, „Das System des heutigen Römischen Rechts“ 
... Die Vorrede zum System gibt das Losungswort der „historischen Schule“ auf 
und verlangt freieste Bewegung der Geister nach allen Richtungen“ (ADB). - 
Teils gebräunt und etwas stockfleckig, Titelbl. u. Bl. 1 des 1. Bd. mit Fehlstelle 
des oberen Drittels, Titelbl aufgezogen). Ohne den später ersch. Reg.-Bd. von 
Heuser.
8 vols. (in 7). Cont. half leather (with defects).  -First edition. - Savigny‘s main 
work in civil law. - Partly browned and somewhat foxed, title page and fol. 1 of 
vol. 1 with loss of the upper third, title page mounted. Without the later publ. 
index vol. by Heuser. 

289     Rechtswissenschaften - - Friedrich Carl von Savigny. Geschichte 
des Römischen Rechts im Mittelalter. 6 Bände. Heidelberg, Mohr u. Zimmer, 
1815-31. 8°. Halblederbde. d. Zt. mit RVerg. und RSchd (Bd. 6 mit ern. RSchd., 
etwas berieben, R. verblasst). [*] 1.000.-
Erste Ausgabe des epochalen Standardwerkes, das klassische Gründungswerk 
der historischen Schule. ADB 30, S. 425-452. - Stintzing-L. III/2, 217 - Enslin-E. 
366 - Kleinheyer-Sch. 233: „ Savignys Buch ist bis in die Mitte dieses (des 20.) 
Jahrhunderts ein Standardwerk geblieben, erst die gegenwärtige Mediävistik 
ist dabei, es durch ein Gemeinschaftswerk zu ersetzen (Ius Romanum medii 
aevi, seit 1961).“ - Teils leicht gebräunt, Teils mit kl. Namensstempel.
6 vols. Cont. half leather (somewhat rubbed, spine faded). - First edition of the 
epochal standard work, the classical founding work of the historical school. - 
Partly lightly browned, partly with small name stamp. 
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291     Russland - Polen - - (Rosa Luxemburg). Rzecz o Konstytuancie i o Rzadzie Tymcza-
sowym. (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.) (About the Constituent Assembly and 
the Provisional Government. Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania.) 
Warschau, Czerwonego Sztandaru, 1906. 46 S., 1 Bl. Kl.-8°. Blau OBroschur (etwas verfärbt, fle-
ckig und mit Rostflecken an der Heftklammer, dort mit Einriss). [*] 1.400.-
Erste Ausgabe. Anonym veröffentlicht. - Die Hauptforderungen der revolutionären Parteien 
in der Russischen Revolution von 1905 waren die Schaffung einer demokratisch gewählten 
verfassunggebenden Versammlung und der Staatsduma, des Parlaments, welches die Macht 
des Zaren teilt und ausgleicht. Das Heft wurde von der „Sozialdemokratie des Königreichs 
Polen und Litauen“ veröffentlicht, einer marxistischen Partei, deren bekanntestes Mitglied 
die Schriftstellerin Rosa Luxemburg (1871-1919) war. In dem Essay lobt sie das revolutionäre 
Proletariat und gedenkt seiner Opfer in der Revolution, die ihrer Meinung nach der Preis 
für die Schaffung der russischen Verfassung ist, die mit der Provisorischen Regierung das 
anachronistische zaristische Regierungssystem stürzen wird. Luxemburg befasst sich auch mit 
der Verfolgung der Juden durch die zaristische Regierung und erklärt, dass klassenbewusste 
Arbeiter aufgrund des Klasseninteresses des Proletariats für die verfolgten Juden eintreten und 
sie verteidigen. Sie erklärt, dass wenn die Regierung die Juden wegen ihrer Religion verfolgt, sie 
auch die Sozialisten wegen ihrer Ideologie verfolgen könnte. - Papierbedingt leicht gebräunt 
und vereinzelt minimal fleckig. - Seltenes Werk mit großer historischer und sozialgeschichtlicher 
Bedeutung.
Russia - Poland - Blue orig. wrappers (somewhat discoloured, stained and with rust stains 
at the staple, there with small tear). - First edition. Anonymously published. - The main 
demands of the revolutionary parties in the Russian Revolution of 1905 were the creation of a 
democratically elected Constituent Assembly and the State Duma, the parliament that would 
share and balance the power of the Tsar. The booklet was published by the „Social Democracy 
of the Kingdom of Poland and Lithuania“, a Marxist party whose best-known member was the 
writer Rosa Luxemburg (1871-1919). In the essay, she praises the revolutionary proletariat and 
commemorates its sacrifices in the revolution, which she believes is the price of creating the 
Russian constitution that will overthrow the anachronistic tsarist system of government with the 
Provisional Government. Luxemburg also deals with the persecution of the Jews by the Tsarist 
government and explains that class-conscious workers stand up for and defend the persecuted 
Jews because of the class interest of the proletariat. She explains that if the government 
persecutes Jews for their religion, it could also persecute socialists for their ideology. - Paper 
slightly browned and sporadically minimally spotted. - Rare work with great historical and socio-
historical significance. 

292     Sammelband zur Französischen Rebellion 1650 und zum 30-jährigen Krieg. 4 Werke (in 1 Bd.). Pgt. d. Zt. [*] 1.400.-
Enthält: Continuirende Rebellion: Das ist: Gründlicher Bericht/ und kurtze Außführung/ so wol der anjetzo newen in Franckreich erweckten Rebellion/ deren 
Ursachen/ und nochwährenden Mißverstände/ zwischen etlich Parlamenten/ und dem Cardinal Mazarini. Erster/ und Ander Theil. Als auch deß Newen Parlaments 
in Engelland/ nach Hinrichtung ihres Königs/ ... Proceduren ... 2 Tle. mit Appendix Frantzösischer Rebellion Deß Itzigen Königs Ludovici XIV. und seiner Fraw Mutter 
der Regirenden Königin/ Außschreiben und Deduction. - (und) Frantzösischer Rebellion und Englischer Execution. Ander Theil. O.O. u. Dr., 1650. 55, 23, 127 S. - 
VD17 23:284008R - Beigbd.: Welt-Kluge Politische Bedencken und Betrachtungen: Von der jetzigen newen erweckten Rebellion/ und verübtem Handel in dem 
Königreich Franckreich: So wol das Regiment/ als andere Trangsal und Gravamina der Cron/ sonderlich deß Cardinals Mazarini, biß dahero vorgangene Consilia 
betreffend / Allen Potentaten/ Fürsten und Regenten/ zu sonderlicher Warnung/ und reifflichem Nachdencken außgeben: Durch Einen der Warheit Liebhabenden 
Patrioten. O.O. u. Dr., 1650. 55 S. - VD17 1:007265A - Beigebd.: Keller, Jacob, Volradi Plessii Heidelbergensis Olim Consiliarii Aiax Post Oppugnatam Frustra 
Cancellariam Anhaltinam in spongiam incumbens, Sive Appendix Cancellariae Anhaltinae / Auctore Fabio Hercyniano ICto. Cum notis marginalibus & Indice rerum 
locupletißimo.O.O. u. Dr. 1624. 4 Bll., 156 S., 2 Bll. - VD17 14:017688M - Nach den 4 Bll. zwischengebunden: Paraenesis ad catholicos et augustanos ob Calvianum 
detectum. O.O. u. Dr., ca. 1620. Vgl. VD17 14:017544Z - 22 S. (ohne eig. Titelbl.) wohl aus „Cancellaria Secreta Anhaltina“. - Gebräunt (teils stärker). Besitzvermerk 
auf Titel, RSchd. u. Bindebänder erneuert.
Collected works on the French Rebellion of 1650 and the Thirty Years‘ War. 4 works in 1 vol.  Cont. Vellum. - Contains: see above. - Browned (partly stronger). 
Ownership note on title, spine label and binding bands renewed. 
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293     Andreas Ulrich (Hrsg.). Sammlung authentischer Belegschriften zur Revolutions-
Geschichte von Strasburg. Oder: Aktenstücke der in dem Nieder-Rheinischen Departmente, 
unter der Herrschaft der Tyranney der revolutionären Ausschüsse und commissionen, der 
Propaganda und der Jakobiner-Gesellschaft zu Strassburg, auf Sendung sich befindenden, 
Volks-Repäsentanten. 4 Teile in 1 Band (und) Bd. 2 (der 3 Monate später erschien). Strasburg, 
Dannbach, ca. 1795. 36, 95, 240, VIII, 61 S., 358 S. Pp. d. Zt. (Bd. 1) mit Rückenschild „Livre 
Bleu“ (beschabt, Kanten und Gelenke stärker), Broschur d. Zt. (fleckig, mit Fehlstellen, etwas 
eselsohrig). [*] 1.200.-
Sehr seltene Sammlung von Reden, Erlassen, Beschlüssen und Protokollen des 
permanenten Ausschusses und des Wachsamkeitsausschusses, unter dem Namen 
„Livre Bleu“ herausgegeben mit dem sehr seltenen 2. Bd. - VD18 90618289 u. VD18 
90618300 - Am 23. Februar 1795 beschloss der Generalrat der Gemeinde Straßburg in seiner 
Sitzung ein Memorandum über die Ereignisse, die in dieser Gemeinde seit der Revolution 
stattgefunden haben, zu verfassen und dann zu drucken., „ein wahrheitsgetreues Bild der 
vielfältigen Opfer zu präsentieren, die die Gemeinde Straßburg der Revolution gebracht hat, 
mitten in den grausamen Verfolgungen, die die Partisanen der Herrschaft des Blutes und des 
Terrors ihr zugefügt haben, um sie allen bekannt zu machen Frankreich hat sein Verhalten 
und seine Gefühle so lange verleumdet.“. 1.200 Exemplare werden in französischer und 
100 weitere in deutscher Sprache gedruckt. Ausdruck der Thermidorianischen Reaktion, 
ihr Ziel wird erklärt: „Die Stimme der Wahrheit wird nicht länger durch die Schreie der 
Intrige erstickt, und die Gemeinde Straßburg, nachdem sie zwei Jahre lang unter der Axt der 
Mörder gestöhnt hat, hat beschlossen, zu ziehen ein schnelles Bild des grausamen Systems 
der Verfolgung, der Verleumdung und des Betrugs, dem sie unglücklicherweise zum Opfer 
gefallen ist ... Der zweite Band von 351 Seiten ist homogener und enthält 165 verschiedene 
zusätzliche Dokumente, die alle den Appell der Kommune unterstützen“. - Etwas gebräunt, 
in Bd. 1 der 1. Teil zum Schluß eingebunden, Bd. 2 breitrandiges, teils unbeschnittenes 
Exemplar.

294     Johan Georg Wagner. Parisische Reyß, Handlung, Pundtschwur, das ist: War-
hafftige Erzehlung, was sich in der zwischen dem Aller christenlichsten König zu Frankreich 
und Navarra Ludovico dises Namens dem XIV. an einem: So danne der Grossmächtigen Re-
public der 13. und 5. zugewandten Orthen Hochlobl. Eydtgnossschafft, im Jahr 1663 zu Pariß 
verpflogenen Pundts Ernewerung, auch underwegs in Stätt- und Orthen Ihres Durchzugs 
denckwürdiges zugetragen. (Solothurn), 1664. 9 nn. Bll., 44 (recte 46) S. Broschur d. Zt. [*] 

600.-
Einer von 2 Drucken im gleichen Jahr, hier ohne Verlag und Ort. - VD17 23:288573T - J.G. 
Wagner war Stadtschreiber von Solothurn und als Sekretär der eidgenössischen Delegation 
verantwortlich für die Reise und die amtliche Darstellung des Empfanges am Hof. Enthält 
eine detaillierte Beschreibung dieser Reise nach Paris, dabei über den Einzug in Paris, 
die Empfänge beim König, das Essen, eine Theateraufführung bei Moliere, aber auch die 
Räubereien und Taschendiebe auf den Straßen von Paris, den Spott der Franzosen über 
die Bärte der Eidgenossen, die Dreistigkeit der Frauen etc. - Etwas gebräunt und leicht 
bestoßen, Name auf Titel, rechte obere Ecke des Titelbl. mit kleinem Einriß, insgesamt gutes 
Exemplar.

Kunstbücher

295          Antike - - Giovanni Pietro Bellori.  Admiranda 
romanarum antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia. Al-
bum mit 81 num. gestoch. Tafeln, mont. auf Papier. Rom, 
De Rossi, 1693. Quer-Fol. Späterer HPgt. mit goldgepr. RTitel u. 
marmor. Vorsätze (berieben, fleckig). 800.-
Aus der ersten römischen Ausgabe. - Berühmte Galerie von 
Zeichnungen aus den augusteischen Reliefs von dem Graveur 
Pietro Sante Bartoli genommen und kommentiert von dem 
Schriftsteller und Kunsthistoriker Giovanni Pietro Bellori. - 
Papierbedingt stark gebräunt, leimschattig. Innendeckel mit 
mont. Exlibris von Charles James Tabor.
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296     Architektur - - Trattato della composizione e dell‘ornamento de giardini con 112 tavole. Mit gestoch. Titel mit 2 Aquatinta-Vignetten und 112 
Aquatinta-Tafeln. Bologna, Zecchi, 1841. Quer-8°. Interimsbrosch. d. Zt. (Fleckig, an den Rändern knickspurig und mit kl. Einrissen). [*] 2.400.-
Erste und einzige Ausgabe des sehr seltenen und schönen Werkes über Gartenkunst. - Nicht bei Ganay, Berlin Katalog und SMPK, Ornamentale Vorlagenwerke 
des 19. Jahrhunderts. - Ohne den dazugehörigen Textband mit 70 Seiten. - Der Ausdruck „tradotta del Francese“ der dem Buch eine zusätzliche Bedeutung geben 
sollte, ist wahrscheinlich fiktiv. Es handelt sich offensichtlich um ein Produkt der norditalienischen Architektur- und Gartenkunst des frühen 19. Jahrhunderts. 
Einige der Tafeln tragen die Inschrift „A. Gherardesca inv.“. Alessandro G. (1779-1852) war ein Architekt aus Pisa. Die Illustrationen decken das gesamte Spektrum 
der Gartenarchitektur ab, u.a. Schweizer Chalets, chinesische Pavillons, Windmühlen, Laternen, Spaliere, Tore, Zäune, überdachte Gehwege, Gärtenhütten, 
Zierbrücken, Springbrunnen, Eishäuser u.v.m., alles akribisch dokumentiert und ausgeführt. - Titel gebräunt u. etw. wasserfleckig, Seiten durchgehend etw. 
braunfleckig. Insgesamt ungeschnittenes u. breitrandiges Exemplar.
Architecture - With engraved title with two engraved and sepia aquatint vignettes, 112 sepia aquatint plates. - Contemp. publisher‘s blue interim wrappers. 
Spine covered with marbled paper strip (front wrapper stained, first few leaves in the beginning dog-eared). - First and only edition of an extremely rare and 
beautiful work of garden designs. - Title-page soiled, and with two small water-stains, pages slightly foxing. Overall uncutted and broad-margins copy. 

297     Kraft. Sammlung von 12 Miniatur-Porträtmalereien. Spätes 19. Jh. Je Gouache auf Bein. Sichtmaß je 9,5 x 7,5 cm. Je signiert. In zwei Holzrahmen 
unter Glas gerahmt (ungeöffnet). [*] 1.800.-
Die Sammlung beinhaltet feinmalerisch ausgeführte Kopien nach Joseph Karl Stieler (1781-1858). Gezeigt werden Porträts von: Maria Gräfin von Landsfeld, Maria 
Dietsch, Elisabeth List, Ludovika, Freiin von Neubeck, Caroline Gräfin von Holnstein, Amalie Freiin von Krüdener, Marianne Marquise Florenzi, Cornelia, Vetterlein, 
Charlotte von Hagn, Isabella Gräfin von Taufkirchen, Amalie von Schintling und Rosalie Julie von Bonar. Je mit Namenschild unter der Darstellung. Deutlich zu 
erkennen ist hier Stielers barockisierende Darstellungsweise die sich insbesondere in den üppigen Faltenwürfen der Kleider wiederfindet, welche der Kopist Kraft, 
über den weiter nichts bekannt ist, sehr schön wiederzugeben wusste. Ferner hervorzuheben sind die sehr fein ausgestalteten Frisuren und die fein schattierten 
Karnationen. - Rahmen teils mit kleinen Defekten, ein Glas gesprungen. Zeichnungen teils etwas angestaubt, einige wenige mit unauffälligen Sporflecken. Farben 
sehr gut erhalten.
Collection of 12 miniature portrait paintings. Late 19th century. Each gouache on bone. Each signed. Framed in two wooden frames under glass (unopened). - 
The collection contains finely painted copies after Joseph Karl Stieler (1781-1858). Shown are portraits of: see above. Each with a name plate below the depiction. 
Stieler‘s baroque style of depiction is clearly recognisable here, especially in the luxuriant drapery of the dresses, which the copyist Kraft, about whom nothing else 
is known, was able to reproduce very beautifully. Also worthy of mention are the very finely worked out hairstyles and the finely shaded flesh tones. - Frame partly 
with small defects, one glass cracked. Drawings partly a little bit dusty, a few with inconspicuous spotting. Colours very well preserved. 
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298     Clément-Pierre Marillier.  (1740 - 1808). Nouveaux trophées ou cartouches représentant les arts 
et les sciences composés avec les atributs qui les caractérisent inventés et dédiés à Mr Morlot peintre par son 
elève et son ami Marillier. 13 Kupfertafeln (inkl. Titel). Paris, Mondhare, (um 1770). Folio. Späterer (um 1821) 
Umschlag mit geometrischem Muster in Rot gestempelt. [*] 750.-
Guilmard 45. Cohen-R. 684. Sander 1289. Berlin Kat. 461. Jervis 321. - Seltene Originalausgabe der Suite 
mit Allegorien der Theologie, Musik, Geschichte, Malerei, Philosophie, Architektur, Landwirtschaft, 
Rechtswissenschaft, Geographie, Krieg, Medizin sowie Poesie und Rhetorik. Gestochen von Le Roy, Jacob, 
Bose, Arrivet, Coupeau und Chalmandrier. - Blattränder tls. leicht fingerfleckig und mit unauffälligen kurzen 
Einrissen. Umschlag bestehend aus einem Blatt der Zeitung Le Moniteur Universel, bedruckt mit einem roten 
geometrischen Design. Insgesamt wohl erhalten.

299          Dante Alighieri. Die Göttliche Komödie (=Bozhestvennaya ko-
mediya). 3 Tle. in 2 Bdn. Mit 2 lithogr. Frontispizen und 13 ganzs. lith. Il-
lustrationen nach Gustave Doré. St. Petersburg, M. O. (Mauritius Osipovich 
Wolf (Hrsg.), um 1874). (I) 2 Bll., 3 Bll., 320 S., 1 Bl. (II) 2 Bll., 305 S., 1 Bl.  4°. 
Reiche blindgepr. u. vegetabil goldgepr. rote Ganzleder mit RVergoldung, drei-
seitigem Goldschnitt u. Moiré-Vorsätzen (beschabt, berieben u. bestoßen, etw. 
fleckig). 600.-
Seltene Prachtausgabe in russischer Sprache verlegt vom St. Petersburger 
Verleger und Buchhändler Mavriky Osipovich Wolf (1825-1883). - Die russische 
Übersetzung des Originals vom zu dieser Zeit sehr populären russischen 
Dichter D.D. Minaev (Dmitry Dmitriyevich Minayev). Die Illustrationen nach 
den bekannten Kupferstichen Gustave Dorés, dessen Rechte M.O. Wolf eigens 
für die Publikation erwarb. - Der Verleger Osipovich Wolf studierte unter 
anderem in Paris und fand früh Gefallen an kostbaren und reich illustrierten 
Büchern. Im Jahr 1848 eröffnete Wolf seine eigene Buchhandlung und kaufte 
bald darauf eine Druckerei. Er war der erste Verleger in Russland, welcher 
mit der Herstellung von reich illustrierten Folianten begann und einer der 
Hauptlieferanten für ausländische Literatur in Russland war. - Insgesamt 
etw. stockfleckig, einige Bll. etw. stärker betroffen. Insgesamt gut erhaltene 
Exemplare mit überwiegend wohlerhaltenen lithogr. Tafeln nach Doré.                                          

300     Barockarchitektur - - Andrea Pozzo. Perpsectivae pictorum atque  
architectorum (...) Der Mahler und Baumeister Perspectiv. 2 Bde. Augsburg, J. 
Wolff, 1708/09. Mit einem gestochenen Frontispiz und 220 Kupfertafeln. (I) 
56 nn. (von 58?), 1 nn. Bll., (102 Kupfer). (II) 49 nn., 5 nn. Bll., (188 Kupfer (von 
120?). 4°. Moderne HLdr. mit Marmordeckeln und Lederecken (etw. berieben 
und bestoßen). [*] 1.300.-
Fowler 253. Ornamentstich-Slg. Bln. 4726. Vgl. De Backer/S. VI, 1144 und Millard 
Coll. 103 (Ausg. 1706-09). - Zweite lateinisch-deutsche Ausgabe. Das Werk 
erschien erstmals 1693-1700 in Rom in italienischer Spache. Wichtiges und 
maßgebliches Standardwerk zur Architektur und Perspektive, welches dem 
Barockstil außerhalb Italiens zu großem Erfolg verhalf und insbesondere für 
die perspektivische Freskomalerei des 18. Jahrhunderts sehr bedeutsam war. - 
Die Tafeln in etw. verkleinerter Form im Vergleich zur italienischen Ausgabe von 
1702 gestochen von Boxbarth und Bodenehr. Gezeigt werden Wandaufrisse, 
perspektivische Zeichnungen, Sockel, Säulen, versch. Formen von Kapitellen 
(dorisch, ionisch, korinthisch), Grundrisse, Tabernakel, Altäre, Decken, 
Kuppeln, Treppenbauten usw. - Vorsätze erneuert. Bd. II fehlt das Frontispiz 
u. Taf. XXIV. Beide Bde. mit größeren Feuchtigkeitsflecken, tls. Sporflecken, 
einige Bll. tls. etw. schwächer betroffen, wenige Bll. etw. stockfleckig. Bei Bd. 
II die letzten Bll. im oberen Rand etw. wurmspurig. Insgesamt im Randbereich 
etw. fingerfleckig. Mit feingliedrigen und kontraststarken Kupfertafeln.

Literatur und Philosophie
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301     Emblemata - - Joachim Camerarius. Symbolorum et emblematum 
centuriae quatuor. Ultima editio. 4 Teile in 1 Band. Mit 400 emblematischen 
Textkupfern.. Mainz, Ludwig Bourgeat, 1677. Kl.-8°. Pgt. d. Zt. mit (mod.) 
RSchd. [*] 700.-
Letzter Druck der zuerst 1605 als vierteiliger Sammelband erschienenen 
Ausgabe mit den dekorativen Emblemkupfern. - Landwehr, 171 - Chatelain 
28 - Jeder Teil des Sammelbandes mit Motiven aus Botanik und Zoologie von 
Illustrationen H. Sibmachers. Thieme-B. 30, S. 582: „Seine den Naturreichen 
entnommenen kleinen Medaillondarstellungen  im Emblembuch .... (sind) 
das Geschmackvollste und Sauberste, was auf diesem Gebiet geschaffen 
worden ist“. - Leicht fleckig bzw. etwas gebräunt (Titelbl. etwas stärker und mit 
Namenszug), Name auf hint. Innendeckel.
4 pts. in 1 vol. With 400 emblematic engravings in the text. Cont. vellum with 
mod. spine label. - Last printing of the edition first published in 1605 as a four-
part anthology with the decorative emblematic copper engravings. -  Each part 
of the anthology with motifs from botany and zoology from illustrations of 
Sibmacher. - Slightly stained and somewhat browned (title page somewhat 
heavier and with inscription), name on inside cover. 

302          Emblemata - - Benedictus van Haeften. Schola Cordis, sive 
aversi a deo cordis, ad eumdem reductio, et instructio. Mit gestoch. Titel u. 
55 gestoch. Tafeln nach Boetius à Bolswert. Antwerpen, Verdussen, 1663. 
16 Bll., 553 S., 11 Bll. Kl.-8°. (Mod.) handgebd. goldgeprägter Ganzmaroquin 
mit Steh- u. reicher Innenkantenverg., Deckel mit Filetenverg., Eckfleurons und 
goldgepr. Mittelstück, Rückenverg. u. verg. RTitel sowie dreis. Goldschnitt. [*] 

500.-
Spätere Ausgabe des bekannten, mehrfach aufgelegten und auch in andere 
Sprachen übersetzten Emblembuches in dekorativem Handeinband. - 
Landwehr 269 - Praz, S. 361. - Vortitel im Falz etws verstärkt, insgesamt gutes 
und sauberes Exemplar.
With engraved title and 55 fullpage illustrations after Boetius à Bolswert. 
(Mod.) hand-bound in full morocco with rich gilt. - Nice copy. 

303     Emblemata - - (Otto Vaenius). Emblèmes 
de l‘amour divin. Mit einem gestochenen Titel und 59 
gestochenen Emblemen. Paris, P. Landry, (um 1680). 62 
Bll. 12°. Marmorierter Kalbshldr. im Stil d. 19. Jhds. 

600.-
Landwehr, 756. Paultre, 189. - Berühmte Schrift mit 
eindrucksvollen Emblemen der göttlichen Liebe. Die 
meist gratigen ganzseitigen Stiche mit lateinischen 
Epitaph und einem erläuternden Vierzeiler in 
französischer Sprache. Schöne Ausgabe mit einem 
attraktiven Einband.
With an engraved title and 59 engraved emblems. 
Half calf in the style of the 19th c. - Famous book with 
impressive emblems of divine love. The mostly burr-
like full-page engravings with a Latin epitaph and an 
explanatory quatrain in French. Beautiful edition with an 
attractive binding. 
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304     Johann Joachim Eschenburg. Beispielsamm-
lung zur Theorie und Literatur der schönen Wissen-
schaften. 1.-8. Bd. in 5 Bänden. Berlin u. Stettin, Nicolai, 
1788-1795. HLdrbde. d. Zt. mit RVerg. u. 2 RSchdern (leicht 
berieben). [*] 600.-
Erste Ausgabe. Selten vollständige reichhaltige 
Mustersammlung von antiken, englischen, französ., ital. 
und deutschen Texten zur Literaturtheorie des 18. Jh. 
(Abdruck in der Originalsprache). - Goedeke IV/1, 6, 9.2 - 
ADB VI, 346: „Vergleichende polyglotte Anthologie, gedacht 
als Lesebuch zu Eschenburgs Schrift »Entwurf einer Theorie 
und Literatur der schönen Wissenschaften«, die seit 1783 
mehrere Auflagen erlebt hatte. Mit ihrem Querschnitt 
durch alle Stile und Sprachen sowie den erklärenden 
Theorien dazu bietet sie einen umfassenden Überblick 
über die europäische Literatur und ihre Gattungen im 
ausgehenden 18. Jahrhundert, zumal Eschenburg »mit 
feinstem Geschmack das Schönste zu wählen verstand“. - 
Stempel auf Titeln, sonst gutes, sauberes Exemplar.

305     François de Salignac de La Mothe Fénelon.  
Les Avantures de Télémaque, fils d‘Ulysse. Par feu Messire 
François de Salignac, De la Mothe Fénelon, Précepteur de 
Messeigneurs les Enfans de France, & depuis Archevêque-
Duc de Cambray, Prince du Saint Empire. Nouvelle Édition, 
Conforme au Manuscrit original, Et enrichie de Figures en 
taille-douce. Mit gest. Frontispiz, gest. Porträt, gest. Kar-
te, 24 Kupfertafeln sowie zahlreichen Vignetten. Ams-
terdam, J. Wetstein und G. Smith, Rotterdam, J. Hofhout, 
1734. 2 Bll., X, XXVII (recte XVII), 424 S. 4°. Geflecktes Kalbs-
leder d. Zt. auf 5 Bünden mit reicher verg. RVerzierung und 
RSchild. Steh- und Innenkantenfileten, Marmorvorsätze, 
Rotschnitt. (Etwas berieben und bestoßen, Gelenke ange-
platzt, oberes Kapital mit Fehlstelle) 600.-
Brunet II, 1214. Fürstenberg 71. Sander 657. Cohen-R. 
381.  - Wunderbar illustrierte Ausgabe dieses Meisterwerks 
des 18. Jahrhunderts, einschließlich der drei oft fehlenden 
Blätter der Ode am Ende und der Kupferstichkarte „Carte 
des voyages de Télémaque selon Mons.r Fénelon par 
le S.r Rousset“. Die Tafeln gestochen u.a. von Folkema 
nach Dubourg und Picart und Gunst nach Debrie. Das 
Porträt des Autors von Drevet nach Vivien. - Papierbedingt 
gebräunt und vereinzelt etwas fleckig. 1 Bl. im unteren 
Rand hinterlegt. Insgesamt wohlerhalten.
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306     Johann Wolfgang von Goethe. Zur Farbenlehre. 3 Bände. Nebst Erklärung der zu Goethe‘s Farbenlehre gehörigen Tafeln. Mit 17 (12 kolor.) Kupfer-
tafeln. Zus. 2 Textbde. u. 1 Atlasband. Tübingen, Cotta, 1810. XLVIII, 654 S. XXVIII, 757 S. 24 S., 17 Tafeln, 12 S. 8° (Textbde.) u. 4°. Marmorierte Pp. d. Zt. (berieben, 
bestoßen) u. Pp. im Stil d. Zt. in 2 Schubern. [*] 6.000.-
Erste Gesamtausgabe des Textes und seltener erster Druck der Tafeln. - Goedeke IV/3, 583, 46. - Kippenberg I, 386 u. 387. - Hagen 347 u. 347d. - Goethes 
geschlossenstes und umfangreichstes naturwissenschaftliches Werk, das die Ansichten des deutschen Dichters über die Natur der Farben und deren Wahrnehmung 
durch den Menschen enthält. Es hat seinen Ursprung in Goethes Beschäftigung mit der Malerei und  hat v.a. auf die Kunst Einfluss genommen. - Teil 1 beschreibt 
Versuche mit dem Prisma, aus denen er sein Schema der Grundfarben ableitete. Teil 2 enthält Goethes Angriffe gegen Newtons Farbentheorie. Der historische 
Teil 3 bietet schließlich den groß angelegten Entwurf einer allgemeinen Wissenschaftsgeschichte. - Papierbedingt gering gebräunte, insg. saubere Textbände mit 
Besitzeintrag von R. von Raumer 1870 (Rudolf von Raumer?, 1815-1876) auf dem vord. Vorsatz, Tafelband: Vorsätze erneuert, Titel stark gebräunt, Textteil stock- u. 
braunfleckig, Tafeln gering gebräunt, leicht fleckig u. in insgesamt gutem Zustand.
First complete edition of the text and rare first printing of the plates. 3 vols. including 1 vol. with an explanation of the plates belonging to Goethe‘s Farbenlehre 
with 17 (12 coloured) copper plates. Contemp. marbled boards of the time (rubbed, bumped) and boards in the style of the time in 2 slipcases. - Goethe‘s most 
complete and comprehensive scientific work, containing the German poet‘s views on the nature of colours and their perception by man. It has its origins in Goethe‘s 
preoccupation with painting and has had a major influence on art. - Part 1 describes experiments with the prism, from which he derived his scheme of primary 
colours. Part 2 contains Goethe‘s attacks on Newton‘s colour theory. Finally, the historical part 3 offers a large-scale outline of a general history of science. - Browned 
due to paper, altogether clean text volumes with ownership inscription by R. von Raumer 1870 (Rudolf von Raumer?, 1815-1876) on the front endpaper, plate vol.: 
endpapers renewed, title heavily browned, text part foxed and brownstained, plates slightly browned, lightly stained and altogether in good condition. 

307     Kinderbücher - - Le Petit Naturaliste. Mit handkol. Kupfertitel und 11 handkol. Kupfertafeln. Paris, Marcilly (Firmin-Didot), um 1840. 127 S. 4,8 x 6,8 
cm. Rosafarbener lithogr. OPp. mit dreis. Goldschnitt in lithogr. OSchuber (beide berieben, Rücken erneuert, Schuber angeplatzt und fleckig). [*] 750.-
Illustres und fein koloriertees Miniatur-Kinderbuch mit Darstellungen von u.a. Löwe, Hirsch, Pfau, Schwan und Stieglitz. Auf dem Titelblatt mit Darstellung 
eines kletternden Bären. Enthält Beschreibungen von über 100 Tieren, ihren Lebensräumen, physischen Merkmalen, Ernährungsgewohnheiten etc. Marcilly 
veröffentlichte in der ersten Hälfte des 19. Jh. in Paris Kinderbücher, meist in Miniaturformat. - Teils schwach stockfleckig. Farben sehr gut erhalten.
With handcol. engraved title and 11 handcol. copper plates. Pink lithographed orig. paperback with gilt edges in lithographed slipcase (both rubbed, spine 
renewed, slipcase chipped and spotted). - Illustrated and finely coloured miniature children‘s book with depictions of lion, deer, peacock, swan and goldfinch. On 
the title page with depiction of a climbing bear. Contains descriptions of over 100 animals, their habitats, physical characteristics, feeding habits, etc. Marcilly 
published children‘s books in Paris in the first half of the 19th century, mostly in miniature format. - Partly faintly foxed. Colours very well preserved. 
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308          Gottfried Wilhelm Leibniz. Epistolae ad di-
versos  ... e msc. auctoris cum  annotationibus suis primum 
divulgavit Christian Kortholtus. 4 Bände. Mit gestochenem 
Portrait-Frontispiz u. 2 gestoch. Titelvignetten. Leipzig, 
Breitkopf, 1734-1742. 8°. Pp. d. Zt. mit Rotschnitt u. hs. RTiteln 
(bestoßen, beschabt, angeschmutzt u. etw. fleckig, Gelenke 
mit einigen Wurmlöchern). [*] 1.800.-
Erste Ausgabe dieser ersten umfangreichen 
Briefsammlung. - Ravier 394, 401, 407 u. 417. - Walravens, 
China illustrata 199. - Löwendahl 0395 u. 0408. - Enthält 
nicht nur etwa 500 Briefe (darunter viele in französischer 
u. deutscher Sprache), sondern auch teils umfangreiche 
philosophische Abhandlungen wie z.B. seine „Theoria motus 
abstracti“ (III, 409-436) und die „Hypothesis physica nova“ 
(IV, 279-345), vgl. dazu DSB VIII, 151 u. 161. Besonders 
interessant ist der vor allem der chinesischen Philosophie 
gewidmete Bd. 2 mit wichtigen, tls. bisher unveröffentlichten 
Texten zum Ritenstreit („Anciens traitez de divers auteurs sur 
les ceremonies de la Chine“, S. 163-412). In Brief 18 „Sur la 
philosophie chinoise“ (S. 413-494) entwickelt Leibniz auf der 
Grundlage des I-Ging seine Idee der binaren Mathematik 
und ist damit „zum Vater der modernen Informatik und 
Datentechnik geworden“ (Walravens). - Innendeckel jeweils 
mit Wappen-Exlibris „C‘est mon plaisir“ (Levasseur, Paris), 
papierbedingt leicht gebräunt, tls. etwas fleckig, insg. gut 
erhalten.

309     Jean-Françoise Marmontel. Chefs-d‘oeuvre dramatiques, ou re-
cueil des meilleures pieces du théatre francois, tragique, comique et lyrique; 
avec des discours préliminaires sur les trois genres, et des remarques sur la 
langue et le goût. Mit 3 gestoch. Frontispizen u. insgesamt 35 gestoch. 
Vignetten, wovon 14 wiederholte Vignetten als Extrasuite eingebunden 
sind. Die Kupfer gestochen von N. de Launay nach Eisen. Paris, Grangé, 1773. 
4°. Mod. Meistereinband im Stil d. Zt. in blauem Ldr. auf 5 Bünden mit goldge-
pr. RTitel, 5 floralen Rückenfeldern, je 3 Goldfileten auf den Deckeln, Steh- u. 
reicher Innenkantenvergold., marm. Vorsätzen u. dreiseit. Goldschnitt. Sign.: 
Riviere & Son. (Minimal berieben.) [*] 750.-
Cohen 689f. Fürstenberg 92. - Prachtvoll ausgestattete und seltene Ausgabe 
von Marmontels Hauptwerken, die Madame de Dauphine gewidmet ist. Hier 
mit einer Extrasuite von einigen der hübschen Kupfer-Vignetten von Eisen. 
- Vereinzelt papierbedingt leicht gebräunt u. gering fleckig, insgesamt aber 
schönes Exemplar in prachtvollem Handeinband.

310          Charles Mathieu (Hrsg.). Livre de Prières illustré à l‘aide des 
ornements des manuscrits du Moyen-Âge. Mit zahlr. prächtigen Farb-Illust-
rationen in Chromolithographie, meist mit Goldfarbe. Paris, Selbstverlag, 
1858. Kl.-8°. 10 nn. Bll., S. 10-149, 4 nn. Bll. Prachtvoller roter, genarbter Ganz-
maroquin d. Zt. auf fünf Bünden mit reicher floraler und mehrpassiger arabes-
ker Vergoldung auf Deckeln und Rücken, je sechs intarsierten und goldgepr. 
Mosaik-Kartuschen aus grünem Maroquin auf Deckeln, Eckfleurons, Steh- und 
Innenkantenvergoldung, Innenspiegel aus grünem Maroquin mit reicher, die 
Deckel zitierender Vergoldung und Vorsätzen aus Moiré-Seide. Dreis. Gold-
schnitt. (Ecken minimal bestoßen, Rücken unscheinbar berieben). 900.-
Schmuckvolles Gebetbuch, das von Charles Mathieu vollständig mit 
Chromolithographien illustriert wurde, einer neuen und 1858 kaum 
verwendeten Technik. Jede Doppelseite auf festem Papier ist illuminiert und 
mit Ornamenten mit Goldhöhungen eingerahmt, die alle unterschiedliche 
Inspirationsquellen des Mittelalters zitieren: byzantinischer, karolingischer, 
sächsischer, deutscher, gotischer Stil.... Zwischen jedem der sieben Teile 
befinden sich zwei Lithographien, die berühmte illuminierte Handschriften 
wiedergeben. Das Buch schließt mit einem Anhang von sieben weißen Seiten 
mit farbigem Rahmungen, ebenfalls goldgehöht. - Äußerste selten. Sehr gutes 
Exemplar in prachtvollem Einband.
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311         Pädagogik - - Johann Bernhard Basedow. Das Basedowische 
Elementarwerk. Ein Vorrath der besten Erkenntnisse zum Lernen, Lehren, Wie-
derholen und Nachdenken. Zweite sehr verbesserte Auflage. 3 Bde. Leipzig, 
Crusius, 1785. Kl.-8°. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RSchildern, Lederecken u. Mar-
morpapierbezug (berieben und bestoßen). [*] 600.-
VD18 11093307 - 90468465 - 90468473 -- Der Theologe, Pädagoge und 
Schriftsteller Basedow (1724-1790) legte 1774 erstmals sein pädagogisches 
Elementarwerk vor. Er behandelte in diesem die Grundfragen der Erziehung 
des Menschen, der Logik, Sittenlehre und der Religion und wirkte mit 
diesem Werk „bahnbrechend für den Typus der bebilderten Elementar- und 
Unterrichtswerke, der Sach-, Sachbilder- und Realienbücher.“ (Doderer) - Die 
Kupfertafeln für seine Werke schuf der um die Zeit des 18. Jahrhunderts als 
Kupferstecher und Illustrator äußerst populäre Daniel Chodowiecki. - Dabei: 92 
numm. Kupfertafeln (hiervon eine koloriert) von und nach Chodowiecki 
vermutl. aus dem zugehörigen Tafelbd. Diese auf Karton montiert u. lose 
eingelegt in spätere Pp. Kassetten mit RSchild. - Je mit Exlibris, im Vorsatz mit 
hs. Annotationen, wenige Bll. etw. stockfleckig (den Randbereich betreffend), 
die Tafeln insgesamt gebräunt, etw. knickspurig, tls. mit kl. Einrissen u. 
Fehlstellen, 5 fehlende Tafeln als Kopie beiliegend. Insgesamt gut erhaltene 
Exemplare.   

312     Torquato Tasso. La Jérusalem délivrée en vers francois par L.P.M.F. 
Baour-Lormian. 2 Bde. Mit 40 großformatigen Kupfertafeln nach Charles 
N. Cochin. Paris, L‘Imprimerie de P. Didot L‘Ainé 1796. Mod. Hldr. Bde mit auf-
gesetzten Bünden u. reicher floraler u. ornamentaler Goldprägung auf den 
Rücken (leicht berieben). 600.-
Brunet V, 670 (2). Cohen-de Ricci, 977f. Sander, 1893. - Prachtvolle erste 
illustrierte Ausgabe dieser Übersetzung Lormians, welche im Jahr des 
Erstdrucks erschien und als Vorlage der Persius Oper diente. Der Renaissance 
Dichter Tasso beschreibt in dem hier vorliegenden Epos ein fiktives Gefecht 
zwischen Christen und Muslimen am Ende des Ersten Kreuzzuges während 
der Belagerung von Jerusalem. Die vorliegende Ausgabe enthält die 
eindrucksvollen Stiche Cochins, nach Arbeiten von Dambrun, de Launay, 
Delignon, Duclos, Lingée, Patas, Pons, oder Prévost. Diese Arbeit die auch 
als ein „Wendepunkt für die französische Buchillustration des 18. Jhdts.“ 
(Fürstenberg, 89) hin zum Klassizismus gesehen wird, gehört zu den letzten 
großen Werken Cochins. Opulenter Druck Didots, auf unbeschnittenen 
schönem Bütten. - Seiten tls. punktuell, vor allem zum Rand hin minimal 
fleckig, 3 Seiten mit kl. Fehlstelle am Rand. Schöne breitrandige Ausgabe mit 
großen Typen von hoher bibliophiler Qualität.

313     Publius Vergilius Maro. Opera, cum integris & emend. comm. Servii, Philargyrii, Pierii. Acced. F. Ursinii, G. Fabricii, F. Nansii, (...) e.a., ac praecipue N. 
Heinsii notae nunc primum editae. (...) & var. in Servium lectiones addidit. P. Burmannus. 4 Bände. Mit gestoch. Frontispiz, gefalt. Kupferstichkarte und 14 gest. 
Kopfstücke. Amsterdam, J. Wetstenius, 1746. 4°. Halbpergamentbde. d. Zt. mit reicher RVerg. und  2 RSchd. (etwas berieben u. beschabt). [*] 700.-
Umfangreichste der verschied. niederländ. Ausgaben. - Graesse VI, 342 -  Brunet V, 1292 -Die malerischen Kopfstücke von  L.F Dubourg (1693-1745), gestochen von 
Tanje und Folkema. - Exlibris auf Innendeckel, insgesamt gutes, breitrandiges Exemplar.
4 Vols. With engraved. frontispiece, folded copper engraved map and 14 engraved headpieces. - Half vellum volumes with rich spine gilt and 2 spine labels 
(somewhat rubbed and scuffed). - Bookplate on inner cover, overall a good copy with wide margins. 
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314     Nicolas Boileau-Despréaux. Oeuvres de Nicolas Boileau Despréaux. Avec des éclaircissements historiques, donnez par lui-même. Nouvelle Edition revuë,   
corrigée & augmentée de diverses Remarques. Enrichie de figures gravées par Bernard Picart le Romain. Mit 40 Kupferstichen von Bernard Picart. Amsterdam, 
David Mortier, 1718. 2 Bde. 5 Bll., XVIII, 2 Bll.. 450 S., 2 Bll. 4 Bll., VII, 1 S., 370 S., 19 S., 1 Bl. Folio. Prachtvolle rote Maroquineinbände mit reicher goldgeprägter 
Fileten- und floraler Verzierung im Stil der Werkstatt von Luc-Antoine Boyet. Steh- und Innenkantenfileten. (etwas berieben und minimal bestoßen.) 1.200.-
Möglicherweise eine der wenigen Large Paper Ausgaben. - „First deluxe edition of this great poet. It is recommended both by its beautiful typographical execution 
and by quite good engravings or vignettes“. Brunet, I, 1058. -  „Superb frontispiece...Copies in large paper of this luxury edition are very rare...Only four are known 
to exist“. Cohen, De Ricci, 165-166. - Prachtvoll, das allegorische Frontispiz von Picart und die gefaltete Portrait-Tafel von Guillelmine Charlotte Princess of Wales. Der 
Text gänzlich eingefasst von Bordürenrahmen, die Kupferstiche in konstrastreichen, gratigen Abzügen, Lediglich im zweiten Band die letzte Lage etwas wasserran-
dig, sonst wohlerhalten und nur vereinzelt etwas gebräunt bzw. fleckig. Breitrandig. - Insgesamt wohlerhalten. Prachtvoll gedruckte Ausgabe in zeitgenössischen 

Handeinbänden.
With 40 copper engravings by Bernard Picart.   Splendid red morocco bindings with rich gilt fillet and floral decoration in the style of Luc-Antoine Boyet‘s work-
shop. Standing and inner edge fillets. (Somewhat rubbed and minimally bumped.) Possibly one of the few Large Paper editions. - „First deluxe edition of this great 
poet. It is recommended both by its beautiful typographical execution and by quite good engravings or vignettes“. Brunet, I, 1058. - „Superb frontispiece...Copies 
in large paper of this luxury edition are very rare...Only four are known to exist“. Cohen, De Ricci, 165-166. - Splendid, the allegorical frontispiece by Picart and the 
folded portrait plate of Guillelmine Charlotte Princess of Wales. The text entirely framed by border frames, the engravings in impressions rich in contrast, burrs, 
Only in the second volume the last layer a little waterstained, otherwise well preserved and only occasionally a little browned or spotted. Wide margins. - Overall in 
good condition. Splendidly printed edition in contemporary hand bindings. 
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315     Art Déco - Gartenarchitektur - - Joseph Marrast. Jardins 1925. Mit 42 Tafeln in Heliotypie und 12 in Pochoir-Kolorit. Paris, Moreau, 1926. 4 Bll., 54 
lose Tafeln. Blattmaße 32 x 25 cm. OHLwd.-Mappe mit montiertem DSchild (leicht berieben, obere Gelenke angeplatzt). 1.200.-
Seltenes und dekoratives Tafelwerk über die französische Gartenkunst in photographischen Abbildungen, Plänen, Zeichnugen etc. Das Gartenwerk war Teil einer 
umfangreicheren Ausstellung „Les Arts Décoratifs“. Gezeigt werden u.a. Arbeiten von Vacherot, Laprade, Marnast, Martel und Bergstein. 42 Tafeln wurden in He-
liotypie angefertigt, die übrigen 12 stellen Pochoirs von Jean Saudé nach verschiedenen Künstlern dar. - Erste 11 Tafeln mit kleinen Randläsuren. Teils im weißen 
Rand leicht stockfleckig. Mit hs. Nummerierung in Bleistit. Gut erhalten mit kräftigem Kolorit.
Art Deco - Garden Architecture - With 42 plates in heliotype and 12 in pochoir colour. Orig half cloth portfolio with mounted cover sign and closing bands 
(slightly rubbed, upper joints chipped). - Rare and decorative book of plates on French garden art in photographic illustrations, plans, drawings etc. The garden 
work was part of the larger exhibition „Les Arts Décoratifs“. Works by Vacherot, Laprade, Marnast, Martel and Bergstein, among others, are shown. 42 plates were 
made in heliotype, the remaining 12 represent pochoirs by Jean Saudé after various artists. - First 11 plates with small marginal defects. Partly a little bit foxed in 
the white margin. With numbering in pencil. Well preserved with strong colouring. 

Moderne Literatur
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317     Avantgarde - Russische Avantgarde - - Vla dimir Lebedev. Russian Placards / Placard Russe 1917-1922. 1st part / Premiere serie. (=Alles Erschienene). 
Mit 23 ganzseitigen Farblithographien. Petrograd: „Strelec‘“ fur „Isvestia VCIK“ 1923. Titel und Text in Englisch und Französisch, am Schluss russische Zusam-
menfassung. 6 Bll., 23 Tafeln in Farblithographie mit je 1 Seidenschutzblatt mit englischer und französischer Bildlegende. Roter Ppbd. (hellroter OUmschlag mit 
montierter farbig lithogr. Deckelillustr. von Lebedev eingebunden) (minimal berieben, OUmschlag minimal mit Schmutzflecken und kleinen Defekten). [*] 

2.000.-
MoMA 474. - Compton 1917-1934, S. 150. - Die eindrucksvollen konstruktivistischen Farblithographien basieren auf den Entwürfen Lebedevs für die ROSTA-Fenster, 
den Plakaten der russischen Telegrafen-Agentur, die in einpragsamer Weise tagespolitische Themen verbreiten sollten. Die Motive zeigen arbeitende Menschen, 
Rotarmisten u.a., aber auch satirische Darstellungen der Bourgeois und der Gegner des Kommunismus. Vor allem die Seidenhemdchen minimal gebräunt bzw. mit 
Abklatsch. Ansonsten ein gutes Exemplar dieses berühmten Buches.
Russian Avantgarde. - With 23 full-page color lithographs. Light red cloth (original cover with mounted colour lithographic cover illustration by Lebedev bound 
in) (minimally rubbed, orig. cover with minimal dust). - The impressive constructivist color lithographs are based on Lebedev‘s designs for the ROSTA windows, the 
posters of the Russian telegraph agency, which were intended to disseminate daily political topics in an engaging manner. The motifs show working people, Red 
Army soldiers, etc., but also satirical depictions of the bourgeois and opponents of communism. Especially the silk shirts minimally browned or with offsetting. 
Otherwise a good copy of this famous book. 

316     Avantgarde - - Francesco Balilla Pratella. Musica Futurista 
per Orchestra. Riduzione per pianoforte. Mit einer Umschlaggestal-
tung von Umberto Boccioni. Bologna, Bongiovanni, 1912. XXVI, 1 Bl., 
80 S. 4°. Illustrierte OBroschur. (VDeckel mit hinterlegtem Einriss und 
leicht gelöst. HDeckel mit Rückständen eines Etiketts. Einband fleckig 
und etwas berieben. Rücken mit Defekten). 750.-
Pratellas erstes „Manifest“ (Manifesto dei Musicisti Futuristi) wurde 1910 
in Mailand veröffentlicht. Die vorliegende Ausgabe versammelt alle drei 
Manifeste, die er veröffentlichte, gefolgt von einem Klavierauszug sei-
ner Musica Futurista. - Vorderer fliegender Vorsatz mit kleiner Klebspur. 
Vereinzelt mit Annotationen in roter Tinte. Papierbedingt zart gebräunt. 
Wohlerhalten.
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318     Karl Bauer. Sammlung von drei Original-Lithographien mit 
Porträts von Nietzsche, Schopenhauer und R. Wagner. Um 1902. Blatt-
maße 48 x 64 cm bzw. 61 x 48 cm. Je im Stein signiert, ein Blatt zusätzlich in 
Graphit signiert und datiert. 600.-
Die Porträts von Nietzsche und Schopenhauer auf geripptem Vélin, das von 
Wagner auf Vergé mit Wasserzeichen „PL Bas“. - Der Stuttgarter Künstler, 
Grafiker und Dichter Karl Bauer (1868-1942) studierte bei Wilhelm von Lin-
denschmit an der Akademie der Bildenden Künste in München und unter-
nahm Reisen nach Italien und Frankreich. In Venedig lernte Bauer Stefan 
George kennen, dessen Porträt er anfertigte und der ihn, beeindruckt von 
Bauers Kunst und Poesie, einlud, sich seinem Münchner Kreis anzuschlie-
ßen. Bauer studierte anschließend in Paris und kehrte 1895 nach München 
zurück, wo er als Illustrator arbeitete. Seine Porträts sind in der Manier 
der nordischen Renaissance gehalten. Zur Zeit des Nationalsozialismus 
erstellte er Porträts von Hitler und seinem Umfeld. - Etwas angeschmutzt 
und teils mit Randläsuren. Ein Blatt mit Annotationen in Graphit im weißen 
Rand. Motive in gutem Zustand. - Dabei: Robert Friedrich Karl Scholtz. Por-
trät von Richard Strauss. Kaltnadelradierung auf chamoisfarbenem Vergé. 
19,5 x 14 cm (28 x 22 cm). Signiert, nummeriert und betitelt. Auf Unterlage 
und unter Passepartout montiert. Etwas lichtrandig, wohlerhalten.

319     Bauhaus - Fotografie - - Emil Theis. Original 
Photographie (Handabzug) nach einer Aufnahme von 
Emil Theis. 1930er Jahre. Vintage. Silbergelatine auf Pho-
topapier. 9,1 x 14 cm. Dessau, Fotografisches Atelier und 
Kunstverlag. Einbelichtete Ortsangabe „Dessau“ sowie 
in der Platte mit „Theis“ signiert. [*] 600.-
Seltene Fotografie von Emil Theis. - Für uns nur ein Ex-
emplar im Stadtarchiv Dessau-Rosslau nachweisbar 
(hier mit abweichendem Ausschnitt und ohne Signatur). 
- Theis begann seine Karriere zunächst als Retuscheur 
und entwickelte sich rasch zu einem Fotografen mit 
künstlerischen Anspruch weiter. Unter Einfluss des auf-
kommenden Bauhauses wandte er sich insbesondere 
der Neuen Sachlichkeit zu. Er erhielt u. a. Aufträge von 
Hugo Junkers oder Walter Gropius. - Gezeigt wird der 
typisch kubische Bau aus gleicher Perspektive wie die 
bereits 1926 von Theis fotografierte Ansicht. Nach der 
Schließung des Bauhaus Dessau 1932 wurde der „Bau-
haus“ Schriftzug entfernt, unter dem Reichsadlersymbol 
befindet sich am Gebäude nun der Schriftzug: „Amts-
walterschule der N.S.D.A.P./Gau Magdeburg-Anhalt“. 
Vor dem Gebäude posieren uniformierte Nationalsozi-
alisten. Die Aufnahme entstand wohl unmittelbar nach 
Übernahme durch nationalsozialistische Behörden zur 
neuen Nutzung. - Im weißen Rand etw. fingerfleckig, im 
Randbereich minimal ausgesilbert, ungelaufen, insge-
samt wohlerhalten.  
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321     Dali - - Ralf Michler u. Lutz W. Löpsinger. Dalí. Das druckgraphische Werk 1924-1980. Oeuvrekatalog der Radierungen und Mixed-Media-Graphiken. 
Das druckgraphische Werk II. Lithographien und Holzstiche 1956-1980. 2 Bde. Mit zahlr. teils farbigen Abbildungen. München (u. New York), Prestel, 1994-1995. 
262 S., 188 S. 4°. Je OLwd. mit geprägtem DTitel und RTitel in ill. OUmschlag (diese leicht berieben u. mit kl. Anschmutzungen). 600.-
Deutsche Ausgabe des maßgeblichen Werkverzeichnisses einer der meistverkauften und populärsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Das graphische Schaffen Dalís 
ist insbesondere durch seine sorgfältige und aufwändige Vorarbeit gekennzeichnet. In enger Zusammenarbeit mit Graveuren schuf Dalì anspruchsvolle Experi-
mente in der Drucktechnik, was zu vielfältigen graphischen Inventionen führte. - Saubere und wohlerhaltene Exemplare. 

320     Pierre Courthion. Georges Annenkoff. Mit einer Farbtafel nach einer Gouache, 31 Tafeln sowie einigen Illustrationen im Text. Paris, Chroniques 
du Jour, 1930. 31 S., 1 Bl. 4°. Ill. OBroschur (etwas gebräunt und fleckig, Rücken angebrochen). [*] 750.-
Eines von 300 nummerierten Exemplaren auf Vélin (GA 351). - Juri Pawlowitsch Annenkow (1889-1974) war ein russischer Maler, Bühnenbildner, Buchillustrator und 
Mitglied des Kreises um die russische Kunstzeitschrift Mir Iskusstwa. Er studierte in St. Petersburg zusammen mit Marc Chagall und ging 1911-12 nach Paris, um 
in den Ateliers von Maurice Denis und Félix Vallotton zu arbeiten. Seine ersten Buchillustrationen wurden in den späten 1910er Jahren veröffentlicht, darunter sein 
bekanntestes Werk Alexander Bloks „Die Zwölf“ (1918). Im Jahr 1922 erschien sein Buch „Portraits“, das 80 Bilder von Schlüsselfiguren der russischen Kunst der Zeit 
enthält. - In den Rändern teils etwas braunfleckig. Gutes Exemplar.
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322     Expressionismus - - Wassily u. Franz Marc Kandinsky. Der Blaue Reiter. Mit 4 pochoirkolo-
rierten Tafeln, 8 Vignetten bzw. Initialen, zahlr. Abbildungen und 3 Musikbeilagen. München, Piper, 
(1912). 1 Bl. (statt 2), 140 S., 5 Bll. (Anzeigen). 4°. Farbig ill. OLwd. in Rot, Blau und Schwarz (etwas fleckig 
und berieben). [*] 2.200.-
Erste Ausgabe. - Roethel S. 450, 10, 3. Jentsch 5. Reed 160. The Artist and the Book 139. - Erschienen in 
1200 Exemplaren. - Wichtige Programmschrift des Expressionismus und der Moderne. Es gilt zu zeigen, 
„daß die Formfrage in der Kunst eine sekundäre ist, daß die Kunstfrage vorzüglich eine Inhaltsfrage ist.“ 
Mit den vier leuchtenden Pochoir-Tafeln nach Aquarellen von Kandinsky und Franz Marc (dieser in der 
1914 folgenden, zweiten Ausgabe in veränderter Form erschienen) und zwei ethnographischen Motiven. 
Die Abbildungen entstanden nach Arbeiten der bedeutendsten deutschen und französischen Künstler 
der Moderne (Arp, Kandinsky, Marc, Kirchner, Heckel, Nolde, Pechstein, Kubin, Klee u.a.) sowie Plastik 
aus Afrika und Übersee, japanische, etruskische und ägyptische Kunst und bayerische Volkskunst. Für 
den Einband schuf Kandinsky einen Farbholzschnitt, hier im dritten Zustand in den Farben Blau, Rot und 
Schwarz für die in Leinen gebundenen Exemplare der Erstausgabe. Die Musikbeilagen von Schönberg, 
Berg und Webern. Die Textbeiträge von den Herausgebern, Burljuk, Macke, Schönberg u. a. Kandinsky 
erinnert sich, „beide liebten wir Blau, Marc - Pferde, ich - Reiter. So kam der Name von selbst.“ - Vereinzelt 
etwas (finger-)fleckig. Titelseite fehlt. Seidenhemdchen der Pochoir-Tafeln mit Läsuren bzw. fehlend 
(das von Marc). Vorsätze erneuert, vorderer Vorsatz mit hs. Beitzeintrag. Insgesamt gutes Exemplar der 
wichtigen Schrift.
Expressionism - First Edition. - 1 of 1200 copies. - With 4 pochoir coloured plates, 8 vignettes and 
initials, numerous illustrations and 3 music additions. - Orig. illustrated cloth in red, blue and black 
(some rubbing, slightly stained and bumped). - Important work of the expressionism with numerous 
illustrations and text by important French and German artists. With the two pochoir plates by Kandinsky 
and Franz Marc. - Title page missing. Sporadically (finger) stained. Protective sleeves of the four pochoirs 
defective or missing. Endpapers renewed, front endpaper with handwr. ownership entry. Good copy of 
this important book. 

323     Expressionismus - - Sammlung von 5 maßgeblichen Werkverzeich  
nissen  zu  bedeutenden Künstlern des Expressionismus sowie des frühen 20. 
Jahrhunderts. Je mit zahlr. tls. farbigen Tafeln und Abb. 1967-1979. 600.-
Enthält: Dube, E.L. Kirchner. Das Graphische Werk, 2 Bde., 1967. 4°. Je 
OLwd. mit gepr. RTitel und Deckelillustration. - Roethel, Kandinsky. Das Gra-
phische Werk, 1970. 4°. Goldgepr. OLwd. in OUmschlag, OPp. Schuber. Eines 
von 1500 numm. Exemplaren. - Dube, Erich Heckel. Das Graphische Werk, 2 
v. 3 Bden. in 2. Aufl., 1974. 4°. OLwd. mit Deckelvignette u. RTitel. - Söhn (Hrsg.), 
Conrad Felixmüller. Das Graphische Werk 1912-1974, 1975. 4°. OLwd. mit 
DVignette und RTitel. Eines von 1000 Exemplaren, mit 2 orig. Holzschnitten. 
- Dückers, George Grosz. Das druckgraphische Werk, 1979. 4°. OLwd. mit 
gepr. DTitel und RTitel in illustr. OUmschlag. - Im frühen 20. Jahrhundert ent-
steht eine in ihrer Vielfalt kaum zu übertreffende Fülle an Druckgraphiken ver-
schiedener Techniken. Insbesondere die Druckgraphik des Expressionismus 
zählt noch heute zu den herausragendsten künstlerischen Leistungen des 20. 
Jahrhunderts. Hierbei ist der Holzschnitt, welcher beispielsweise für die Brü-
cke Künstler Kirchner und Heckel in der Beschäftigung mit dem Material eine 
so zentrale Rolle gespielt hat, nur ein Beispiel für das in jenen maßgeblichen 
Werkverzeichnissen ausführlich dargestellte druckgraphische Schaffen der 
jeweiligen Künstler. - OUmschläge tls. etw. fleckig bzw. verfärbt, insgesamt 
sehr wohlerhaltene Exemplare, tls. nahezu druckfrisch.
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324     Expressionismus - - Herwarth Walden. Im Geschweig der Liebe. 
Von Walden auf dem Vorsatz signiert. Berlin, Verlag der Sturm, 1925. 8°. 59 
S., 2 Bll. Blauer OLeineneinband mit silbergepr. DTitel und RTitel (Rücken u. 
Ränder etw. lichtrandig, ansonsten wohlerhalten. [*] 500.-
Wilpert/Gühring 28. Raabe Autoren 322, 14. - Sammlung von kurzen Gedichten 
des wichtigen Schriftstellers, Verlegers, Galeristen, Musiker und Komponisten 
Herwarth Walden. Exemplar der Normalausgabe, hier jedoch handschriftlich 
auf dem leeren Vorsatzblatt signiert: „Mit bestem Dank / Herwarth Walden“. 
- Insbesondere für die Künste der deutschen Avantgarde stellte er als eine 
der wichtigsten Förderer eine zentrale Persönlichkeit dar. Besonders mit der 
Zeitschrift „Der Sturm“, welche ab 1910 durch ihn herausgegeben wurde, 
avancierte er als Verleger zu einer wesentlichen Figur des Expressionismus. - 
Äußerst wohlerhaltenes Exemplar.  
Signed by Walden on the endpaper. Blue cloth binding with silver-embossed 
cover and spine title (spine and edges somewhat light-margined, otherwise in 
fine condition). - Collection of short poems by the important writer, publisher, 
gallery owner, musician and composer Herwarth Walden. Copy of the normal 
edition, nevertheless signed by Walden on the blank endpaper. - Especially 
for the arts of the German avant-garde, he represented a main figure as one 
of the most important supporters. Especially with the magazine „Der Sturm“, 
which was issued by him from 1910, he advanced as a publisher to an essential 
figure of Expressionism. - Very well preserved copy. 

325     Expressionismus - Sturm - - Herwarth Walden (Hrsg.). Drei  „Der Sturm“ Kleinschriften. (I) „Der Sturm“. Direktion: Herwarth Walden. International 
Kunst Ekpressionister og Kubister Malerier og Skulpturer. Kopenhagen, Georg Kleis, 1918. 20 unpag. S. Gr.-8°. Illustr. OKlammerheftung. (II) Der Sturm. Ein Ver-
zeichnis. Leitung: Herwarth Walden. Ständige Kunstausstellung Expressionisten / Futuristen / Kubisten. Berlin, Buch- und Kunstdruckerei Boxhagenerstr. 31, um 
1920. 15 S. 8°. Illustr. OKlammerheftung mit Signet auf dem Umschlagdeckel. (III) Der Sturm. Handzettel: Weltpressestelle Berlin W9. Berlin, o. J. (zw. 1912 u. 1926). 
Einblattdruck. 22,6 x 15,4 cm. (mit kl. Defekten u. Einrissen, im Randbereich zart gebräunt, eine Schrift mit kl. Wasserflecken). [*] 800.-
(I) Getty Research Institute 91-B 35730. - Rifkind/Reed Kat.-Nr. 259, S. 200 (mit Abbildung) „The exhibition started in Dusseldorf, travelled to Hamburg, Jena, Stettin, 
Breslau, went to Copenhagen in December 1918“. - Alms/Steinmetz, Der Sturm in Berlin der zehner Jahre, Abbildung S. 32. (II) Für uns in dieser Form nicht in der 
Literatur und im Handel nachweisbar. (III) Pirisch, Der Sturm, Eine Monographie (1985), siehe 81 f.: „Anfang des Jahres (1912) ziehen Verlag und Redaktion der 
Sturm von Berlin-Halensee, wo sie seit Gründung der Zeitschrift ansässig gewesen sind in die Potsdamerstr. 134a (...)“ - S. 76f.: „Im Frühjahr 1926 wird die Kunst-
ausstellung zugunsten eines Zeitschriften Lesesaales verkleinert, in dem - laut Selbstanzeigen im Sturm - 70 verschiedene internationale Zeitschriften aus den 
Bereichen Kunst, Literatur und Musik ausgelegt sind (...)“ - S. 848, Abb. XX: Sturm Weltpressestelle Berlin, Potsdamerstr. 134a im Jahr 1917. - Die Zeitschrift „Der 
Sturm“, welche 1910 gemeinsam von Alfred Döblin und Herwarth Walden gegründet wurde, gehört zu den wichtigsten avantgardistischen Zeitschriften des frühen 
20. Jahrhunderts. Zunächst wöchentlich, dann ab 1915 halbmonatlich durch Walden in Berlin herausgegeben, förderte „Der Sturm“ alle zu jener Zeit avantgardisti-
schen Stilrichtungen: Dadaismus, Futurismus, Expressionismus u. Kubismus. - Insgesamt vollständige, mit kl. Knickspuren u Einrissen, etw gebräunt aber dennoch 
gut erhaltene Exemplare dieser seltenen Schriften.  
Three „Der Sturm“ pamphlets. (I) Illustr. original staple binding. (II)  Illustrated original stapled binding with signet on the cover. - (II) Not traceable for us in this 
form in literature and trade. (III) Flyer: single-sheet print. 22,6 x 15,4 cm. (with small defects & tears, delicately browned in margins, one writing with small water 
stains). - The journal „Der Sturm,“ which was founded together by Alfred Döblin and Herwarth Walden in 1910, is one of the most important avant-garde journals 
of the early 20th century. Initially published weekly, then semi-monthly from 1915 by Walden in Berlin, „Der Sturm“ promoted all avant-garde styles of the time: 
Dadaism, Futurism, Expressionism and Cubism. - Overall complete & well preserved copies of these rare pamphlets. 
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327     Film und Funk. Sozialistischer Kulturtag in Frankfurt    
am Main. 28.-29. September 1929. Berlin, Sozialistischer Kultur-
bund, (1929). 79 S., 2 Bll. 8°. OBroschur mit Illustration in Schwarz 
und Rot von Lehnert (minimal berieben). [*] 750.-
Der Sozialistische Kulturtag war eine vom Sozialistischen Kultur-
bund, einer linken Organisation der Weimarer Republik, veran-
staltete Konferenz. Das Thema war Film und Rundfunk, wobei die 
gesellschaftliche Funktion und mögliche Rolle als Träger der so-
zialistischen Kulturbewegung besonders berücksichtigt wurden. 
Die Broschüre enthält die auf der Konferenz gehaltenen Vorträge: 
über die Bedeutung von Film und Rundfunk für die Arbeiterklas-
se von Heinrich Schulz (1872-1932), dem Vorsitzenden des Sozia-
listischen Kulturbundes, sowie Vorträge von Siegfried Nestriepke 
(1872-1932), einem sozialdemokratischen Journalisten und Thea-
terdirektor, ein Vortrag des deutsch-israelischen Pianisten und Poli-
tikers Leo Kestenberg (1882-1962), ein weiterer des in Deutschland 
geborenen Komponisten Klaus Pringsheim (1883-1972) sowie von 
Leopold Jessner (1878-1945), einem deutsch-jüdischen Produzen-
ten und Regisseur des deutschen expressionistischen Theaters und 
Kinos, der durch seinen Stummfilm Hintertreppe von 1921 bekannt 
wurde. - Gutes Exemplar.
Orig. wrappers with illustration in black and red by Lehnert. 
(Minimally rubbed). - The Socialist Cultural Day was a conference 
organised by the Socialist Cultural League, a left-wing organisation 
of the Weimar Republic. The theme was film and broadcasting, with 
particular attention to the social function and possible role as a ve-
hicle for the socialist cultural movement. - Good copy. 

326          Expressionismus - Sturm - - Herwarth Walden (Hrsg.). Zwei  Kleinschriften zur Sturmbühne. (I) Satzungen. Verein Sturmbühne. Sturmklub. 
Vorsitzender: Dr. John Schikowski, Geschäftsstelle Charlottenburg Scharrenstr. 11. Aufruf zur Vereinsgründung, Satzungen des Vereins der Sturmbühne. Berlin, 
(um 1918/19). 4 S. 20,7 x 15,5 cm. Doppelbll., mittig gefaltet. (II) Sturmbühne. Theater der Expressionisten. Zwei Informationsschriften der Sturm-Bühne: Verein 
Sturmbühne u. Die Sturmbühne: Das Theater der Expressionisten. Berlin, (Verlag der Sturm), (1918). 1 Bl., 2 Seiten u. 1 Doppelbll., 4 S. Je ca. 21 x 15,6 cm. [*] 

1.500.-
(I) Vgl. Weller, Christian, DER STURM und die Bühne, in: Alms/Steinmetz, siehe S. 62 ff. - Brandes, Simone in: Katalog Wuppertal, 2012, Band II, siehe S. 139-158. - 
Brühl, Georg, Der Sturm (1983) S. 119ff. - Pirsich, Der Sturm, S. 480 u. 669. - Aufruf des Vereins „Sturmbühne“: >Wir wollen einen gewählten Kreis von Menschen 
vereinen, die für das Wissen um die Kunst wirken, die für die Kunst als geistiges Erlebnis wirken. (...) Wir haben den Verein Sturmbühne gegründet, weil er nötig ist. 
(...) Wir wollen für die Bühnenkunst der Gegenwart wirken. Wir wollen unsere Mitglieder die ersten Gestaltungen des Bühnenkunstwerkes erleben lassen (...), Der 
Ausschuß: Dr. John Schikowski, Rudolf Bauer, Rudolf Blümner, Lothar Schreyer, Herwarth Walden.< - Gedruckt auf Maschinenbütten. - (II) Vgl. STURM-BÜHNE, Jahr-
buch des Theaters der Expressionisten, Nummer 2 Februar 1918, darin auf der letzten Seite: „Mitteilungen: Das Theater der Expressionisten hat seine Vorarbeiten 
begonnen. Ausbildung an der Kunstschule DER STURM Berlin W9, Potsdamerstr. 134a. Anmeldungen sind dorthin zu richten. Der Verein STURMBÜHNE / Vorsitzen-
der Dr. John Schikowski / Geschäftsstelle Charlottenburg, Scharrenstraße 11, versendet kostenlos Aufruf und Satzung“. Vgl.: Brühl (1983) S. 56, 334f. - Dietzel/Hügel 
2852. - Raabe 40. -- Ankündigung der Eröffnung für Dienstag, den 15. Oktober (1918) zur Uraufführung von „Sancta Susanna“ von August Stramm, zu der Lothar 
Schreyer das Bühnenwerk schrieb. -- Das dem Expressionismus verpflichtete und nach der Zeitschrift „Der Sturm“ benannte Theater in Berlin bestand von 1917 bis 
1921. Gegründet wurde es von Lothar Schreyer und Herwarth Walden. - Papierbedingt zart u. gleichmäßig gebräunt, insgesamt wohlerhalten. 
Expressionism - Sturm - Two pamphlets on the Sturmbühne. (I) Double pages, folded in the middle. (II) Two information pamphlets on the Sturm-Bühne: „Verein 
Sturmbühne“ and „Die Sturmbühne“: Das Theater der Expressionisten. 1 sheet, 2 pp. and 1 double sheet, 4 pp. - (I) Call of the association „Sturmbühne“: >We want 
to unite a chosen circle of people who work for the knowledge of art, who work for art as a spiritual experience. (...) We have founded the association Sturmbühne 
because it is necessary. (...) We want to work for the stage art of the present. We want our members to experience the first forms of stage art (...), The committee: 
Dr. John Schikowski, Rudolf Bauer, Rudolf Blümner, Lothar Schreyer, Herwarth Walden.< - (II) Announcement of the opening for Tuesday, October 15 (1918) for the 
premiere of „Sancta Susanna“ by August Stramm, for which Lothar Schreyer wrote the stage work. -- The theater in Berlin, which was committed to Expressionism 
and named after the magazine „Der Sturm“, existed from 1917 to 1921 and was founded by Lothar Schreyer and Herwarth Walden. - Paper conditionally delicately 
and evenly browned, altogether in good condition. 
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328     Alfred Flechtheim / H. v. Wedderkop / Wilhelm 
Graf Kielmansegg (Hrsg.). Der Querschnitt durch 1921. Mar-
ginalien der Galerie Flechtheim. Mit OHolzschnitt von Frans 
Masereel, einer Deckelillustration von Maurice de Vlam-
nick sowie zahlr. schwarz-weiss Abb. Berlin/Düsseldorf/
Frankfurt a. M., 1922. XIV S., 250 S., 2 Bll. 8°. OHLwd. mit illust-
rierten Deckeln u. goldgepr. RTitel. [*] 900.-
Bolliger 2, 866. - Diesch 3059 (Bände 1 und 2). - Dietzel/Hügel 
2458. - Dok.-Bibl. I, 431, II, 540. - Söhn HDO 531. - Laakmann-
Taghrt 371. - Perkins 194. - Rifkind I, 29, II, 1853. - Rifkind 296. 
- Ritter Cb30. - Schlawe II, 69. - Vömel, Imprimatur NF V, Seite 
90 ff., Abbildung S. 94. - Katalog Flechtheim (1987) S. 150, Abb. 
S. 137. - Original Holzschnitt von Masereel, Rifkind collection II, 
1853. - (Dort jeweils in der Normalausgabe). - Eines von weni-
gen Exemplaren, welche Flechtheim mit persönlicher Widmung 
an enge Freunde und Kunden seiner Galerie verschenkte. Die 
Auflage der Normalausgabe lag bei 400 nummerierten Exem-
plaren. Hier mit handschriftlicher u. signierter Widmung 
an den Kunstsammler Wilhelm Buller, welchem Flechtheim 
über Jahre als Kunstberater zur Seite stand. - Neben wichtigen 
Persönlichkeiten wir Paul Cassirer und Herwarth Walden war 
auch der Kunsthändler, Sammler, Galerist und Publizist Alfred 
Flechtheim einer der wichtigsten Förderer avantgardistischer 
Kunst im frühen 20. Jh. Nach seiner Übersiedlung nach Berlin 
1921 gründete er zusammen mit Gustav Kahnweiler die Galerie 
Flechtheim. Auch der bedeutende belgische Graphiker Frans 
Masereel gehörte zu den von Flechtheim geförderten Künst-
lern. Mit seinen Linol- und Holzschnitten schuf er expressive 
Bildnisse und fand auf diese Art eine völlig neue Ausdrucks-
form, welche ihn bald zu einem der bekanntesten Zeichner und 
Holzschneider der Zwischenkriegszeit machten. - Die ersten ca. 
40 Seiten an der rechten unteren Seite etwas gewellt (alter Was-
serschaden), nicht verklebt, das Bl. des OHolzschnittes papier-
bedingt sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, insgesamt in einem 
sehr guten Zustand, der Holzschnitt satt und kontrastreich.  

329     Französische Bibliophilie - - Jean Cassou u.a. Mémoires de l‘ogre. 
Vorzugsausgabe auf China. Paris, Plon, 1930. 3 Bll., 154 S., 1 Bl. 8°. Kunst-
voller, von Jotau inspirierter und moderner Kunststoff-Einband mit konzent-
rischen Kreismotiven und Scharnier-Gelenken, Vorsätze aus farbigem Japan 
(drei hintere Scharniere leicht angeplatzt). OBroschur eingebunden. Signiert: 
Myriam Basset. 600.-
Erster Band der Reihe „La Grande Fable“. - Eines von 12 nummerierten Ex-
emplaren der Vorzugsausgabe auf China (GA 680). - Eingebundene OBroschur 
etwas gebräunt und knitterspurig. Gutes Exemplar auf edlem Papier und in 
originellem Einband.

330     Martin Heidegger. Sein und Zeit. Erste Hälfte (= alles Erschienene). 
Halle, Niemeyer, 1927. XI, 438 S. Gr.-8°. Marmor. HLwd. d. Zt. (etw. berieben u. 
bestoßen). 600.-
Erste Buchausgabe von Heideggers Hauptwerk, das als Anstoß der modernen 
Hermeneutik und Existenzphilosophie gilt und bis heute die internationale 
philosophische Diskussion prägt. - Ziegenfuss I, 492. - Saß 16. - Sonderdruck 
aus: „Jahrbuch der Philosophie und phänomenologische Forschung“, heraus-
gegeben von E. Husserl. - Schnitt u. Blattränder z.T. gering stockfleckig, pa-
pierbedingt minimal gebräunt, einige ausradierte Anmerkungen, sonst insg. 
wohlerhalten.
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331     Jugendstil - - Ernst Haeckel. Kunstformen der Natur. Mit 100 teils chromolithographischen Tafeln. Leipzig u. Wien, Bibliographisches Institut, 1904. 
2 Bll., 100 Bll., 51 S. (Supplement). Folio. Dunkelgrüne ill. OLwd. (berieben und bestoßen, Rücken fehlend). [*] 2.000.-
Erste Ausgabe. - Nissen 1783 und II, 336ff. - Mit dem eingebundenen Supplementheft (Allg. Erläuterung und systematische Übersicht ). - Das bedeutende Tafelwerk 
schlägt eine Brücke zwischen Naturwissenschaft und Gegenwartskunst und stellt in überaus ästhetischer Form Kleinstorganismen aus dem Pflanzen- und Tierreich 
dar. „Dagegen ist den meisten Menschen größtenteils aber ganz unbekannt jenes unermeßliche Gebiet der niederen Lebensformen, die versteckt in den Tiefen 
des Meeres wohnen oder wegen ihrer geringen Größe dem unbewaffneten Auge verschlossen bleiben .. Die vorliegenden Kunstformen der Natur verfolgen den 
Zweck, jene verborgenen Schätze ans Licht zu ziehen und einem größeren Kreise von Freunden der Kunst und der Natur zugänglich zu machen.“ (Vorwort). Haeck-
els Mitarbeiter Adolf Glitsch schuf die Lithographien für dieses Vorlagenwerk der modernen bildenden Kunst. Seine Untersuchung der Formenwelt der Natur hatte 
bleibenden Einfluss auf das mit dem Jugendstil aufblühende Kunstgewerbe. - Papierbedingt zart gebärunt. Stellenweise etwas fingerfleckig, vereinzelt fleckig.
With 100 partly chromolithographic plates. Folio. Dark green ill. orig. cloth (rubbed and bumped, spine missing). - First edition. - With the bound-in supplement. 
- This important work of plates builds a bridge between natural science and contemporary art and depicts in an extremely aesthetic form microorganisms from 
the plant and animal kingdoms. Haeckel‘s collaborator Adolf Glitsch created the lithographs for this model work of modern visual art. His study of the world of 
forms in nature had a lasting influence on the arts and crafts that blossomed with Art Nouveau. - Paper moderately browned. Somewhat fingerstained in places, 
sporadically stained. 

332     Jugendstil - - Ladislas Medgyes. Aranyfüst. Mit illustriertem Titel, 20 ganzs. Illustrationen sowie Buchschmuck von L. Medgyes. Budapest, Ráth 
Mór, 1913. 88 S., 2 Bl. Gr.-8°. HPgt. d. Zt. mit Buntpapierbezug und goldenem RTitel (etwas berieben und bestoßen). [*] 1.000.-
Selten, laut Worldcat weltweit nur in vier Bibliotheken. - Eines von 200 nummerierten Exemplaren (GA 250). - Mit Exlibris von Dr. Stühmer Frigyes. - Eines der 
schönsten ungarischen Jugendstilbücher. Enthält zwanzig Kurzgeschichten von Medgyes, dem ungarischen Avantgarde-Grafiker und Bühnenbildner. Seine ersten 
Ausstellungen fanden in der Galerie der wichtigsten ungarischen Avantgarde-Zeitschrift „MA“ statt, die seine Werke auch im Druck veröffentlichte. Seit den 1920er 
Jahren lebte er in Paris, wo er zusammen mit dem ungarischen Architekten Erno Goldfinger seine Schule (École Medgyes pour la Technique du Théâtre) für Büh-
nenbild gründete. Er arbeitete als Innenarchitekt in ganz Europa und in den USA. - Sehr vereinzelt etwas fingerfleckig. Schönes Exemplar.
Art Nouveau - With illustrated title, 20 full-page illustrations and ornamentation by L. Medgyes. Illustrations and book decoration by L. Medgyes. Cont. 
half vellum with gilt title on spine (slightly rubbed, corners bumped). - Rare, according to Worldcat only in four libraries worldwide. - One of 200 numbered copies 
(total ed. 250). - With bookplate of Dr. Stühmer Frigyes. - One of the most beautiful Hungarian Art Nouveau books. Contains twenty short stories by Medgyes, the 
Hungarian avant-garde graphic artist and stage designer. His first exhibitions were held in the gallery of the most important Hungarian avant-garde magazine 
„MA“, which also published his works in print. From the 1920s he lived in Paris, where he founded his school (École Medgyes pour la Technique du Théâtre) of 
stage design together with the Hungarian architect Erno Goldfinger. He worked as an interior designer all over Europe and in the USA. - Very sporadically a little 
bit fingerstained. Very good copy. 
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333     Kestnerbühne. Programmheft Kestnerbühne Strindberg / Schei-
terhaufen. Gastspiel der Reinhardt-Bühnen Berlin. Mit OHolzschnitt „Das 
Bildnis Strindbergs“ von Herbert v. Garvens-Garvensburg auf dem vor-
deren Umschlag. Hannover, Druck von Edler & Krische, (1920). 8 unpag. S. 
einschließlich Umschlag. 4°. Illustr. OKlammerheftung (mit kl. Wasserfleck in 
der rechten oberen Ecke, insgesamt etw. knickspurig, papierbedingt im Rand 
zart gebräunt, rückseitig mit hs. Textfragment in Bleistift). [*] 600.-
Kestnerchronik 1, 44f. (mit Verzeichnis der Aufführungen). - Végh, Chris-
tina: Raum, Zeit und Architektur oder wie die Kestner-Gesellschaft zu einer 
der wichtigsten Drehscheibe der klassischen Moderne wurde, in: Revonnah, 
Sprengel-Museum Hannover, 2017, siehe S. 93ff. (Mit Abbildung Programm-
heft der 2. Aufführung 1920). - Mit Rose Bertens, Johanna Terwin, Alexander 
Moissi, Ernst Wendt, Emilie Kurz am 10. April 1920 in der Schauburg an der 
Hildesheimer Straße in Hannober. Die vierte von insgesamt 5 Aufführungen 
der Kestnerbühne. Textbeitrag von Martin Andersen-Nexö: Ein Besuch bei 
Strindberg, geschrieben 1912. Nach dem Ersten Weltkrieg stellte die Schau-
burg ihre Bühne zwischen Dezember 1919 und April 1920 der Kestnergesell-
schaft „für einige mutige Theater-Experimente zur Verfügung“. Max Reinhardt 
schuf in Berlin von 1902 bis 1933 ein „Theaterimperium“. - Mit den üblichen 
Gebrauchsspuren, etw. knickspurig, kleiner Sammlungsstempel auf dem Be-
setzungsblatt, insgesamt wohlerhalten

335          Konstruktivismus - - Katherine Dreier. Western Art and the 
New Era. Introduction to Modern Art. Mit farbigem Frontispiz (Kandinsky 
Composition Nr. 234) und 60 schwarz-weiss Abb. New York, Brentano‘s Pub-
lishers, 1923. XII S., 139 S. 4°. Zweifarbig illustr. OLeineneinband mit DTitel und 
hs. RTitel „Drier“ (sic!, von Naum Gabo betitelt). Mit einer hs. dat. und unter-
zeichneten Widmung von Katherine Dreier an Naum Gabo (etw. fleckig, 
berieben u. bestoßen). [*] 800.-
Widmungsexemplar. Ex libris 3, 302, 5, 650. - Spalek 202. - Literatur: The Soci-
été Anonyme and the Dreier Bequest at Yale University (1984), S. 754. - Gross, 
J. The Société Anonyme (2006), S. 221. - Wichtige Publikation zum Verständnis 
der Kunst der Malerin, Mäzenin und Kunstsammlerin Katherine S. Dreier, wel-
che zusammen mit Marcel Duchamp und Man Ray Mitbegründerin der New 
Yorker Kunstvereinigung „Société Anonyme Inc.“ war. Die hs. Widmung Drei-
ers an den russischen Bildhauer und Konstruktivisten Naum Gabo (eigentlich 
Naum Neemia Pevsner) und seine Frau Miriam auf dem fliegenden Vorsatz: 
„For / dear Gabo and Miriam / with the one desire than an / enlarged edition of 
this book / might appear so that those / two great Masters in Sculpture / Gabo 
and (Antoine) Pevsner might / be included and publicly / show my deep appre-
ciation / of their contribution to the / new Forms of Beauty in Art. / Katherine 
S. Dreier / May 16th. 1938. This book are (sic!) the lectures given 1920-21 / for 
the Forum og Cooper Union , New York“. - Je die ersten und die letzten 2 Bll. 
etw. stockfleckig, insgesamt sehr sauberes und wohlerhaltenes, mit Widmung 
Dreiers an Gabo in dieser Form einzigartiges Exemplar.

334     Yves Klein - - Den inre och den yttre rymden, en utställning röran-
de universell konst. The inner and the outer space. An exhibition on universal 
art. Herausgegeben von Bergqvist Lindegren u. Karin-Hultén. Gruppenaus-
stellungskatalog mit zahlreichen, teils farbingen Abbildungen sowie einer 
monochrom blauen Original-Serigraphie und einem goldfarbenen Blatt 
von Yves Klein. Stockholm, Moderna Museet, 1965. Quarto. OSchraubenbin-
dung, vorn mit weißem Vinyl und dem hinteren Deckel aus Wellpappe (etwas 
angestaubt). 600.-
Katalog der von Hultén kuratierten Gruppenausstellung im Stockholmer Mo-
derna Museet vom 26.12.1965 bis 13.02.1966 - Enthält die 4 Teilen: 1) Kasimir 
Malevich, Text von Troels Andersen, 2) Naum Gabo, Text von K.G. Hultén, 3) 
Yves Klein, Text von Ulf Linde, IV) Katalog zu 35 Künstlern, deren Arbeiten sich 
mit der Erforschung des Raums befassen (u.a. Max Bill, Enrico Castellani, Pie-
ro Dorazio, Lucio Fontana, Don Judd, Piero Manzoni, Otto Piene, Robert Rau-
schenberg, Frank Stella, Mark Tobey, Günther Uecker, Herman de Vries etc.) 
- Kleins Serigraphie am unteren, überstehenden Rand etwas angestaubt u. 
berieben, das goldfarbene Blatt etwas knickspurig u. verso gestempelt „Guld 
är Solljuset fotograferat och fixeradt. August Strindberg“.
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336     Ferdinand Kriwet. Rotor. Handschriftlich korrigiertes maschinenschriftliches Typoskript der Erstfassung des Werkes. 1958-60. S. 3-139 (137 Blatt). 4°. 
Lose eingelegt in OKarton Flügel-Mappe mit D-Titel (diese in den Rändern zart gebräunt, etw. fleckig u. knickspurig, im Innendeckel hs. Annotationen u. Durchstrei-
chungen in Bleistift u. Kugelschreiber, Gelenk mit Einrissen und Fehlstellen). [*] 1.500.-
Bis auf das zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesetzte Titelblatt vollständiges und durchgehend in Bleistift sowie rotem und schwarzem Kugelschreiber korrigiertes 
Kopietyposkript der Erstfassung von Rotor. Auf der letzten Seite handschriftlich mit 1958-60 datiert sowie auf dieser und dem Innendeckel der Mappe von 
Kriwet signiert. Die Textfassung mit weit über 600 Korrekturen, Streichungen und Hinzufügungen entspricht der Erstausgabe, welche 1961 bei DuMont erschien. 
Zugleich war Rotor die erste Veröffentlichung des damals 19jährigen Ferdinand Kriwet. Das spätere Werk Kriwets umfasste zudem die Malerei und Plastik. Seine 
schriftstellerischen Schwerpunkte lagen in den Bereichen der „Sehtexte“. - Mit „Rotor“ schuf Kriwet ein Sprachexperiment, eine Art Textcollage, welche spätere 
künstlerische Arbeiten des Schriftstellers und multimedialen Künstlers vorwegnimmt. (Vgl. Schuelke/Deutzmann 1). Der Monolog des jugendlichen Ichs, die ein-
fließenden Erinnerungen an Kindheit und Freunde werden von dem erzählenden Ich sogleich segmentiert und verarbeitet, was den „Rotor“ der Erzählung stets in 
Bewegung hält. - Einzelne Bll. etw. knickspurig, die ersten 4 Bll. in den Rändern zart gebräunt, insgesamt wohlerhalten.
Handwritten corrected typescript of the first version. 1958-60. pp. 3-139 (137 fol.). Loosely inserted in original cardboard wing-folder (slightly browned at margins, 
somewhat stained and creased, inside cover with handwritten annotations and cross-outs in pencil and biro, joint with tears and missing parts). - With the excep-
tion of the title page, which had not yet been typeset at this time, a complete copy typescript of the first version of „Rotor“, corrected throughout in pencil and red 
and black biros. Handwritten date 1958-60 on the last page and signed by Kriwet on this page and on the inside cover. The text version with well over 600 
corrections, deletions and additions corresponds to the first edition, which was published by DuMont in 1961. At the same time, Rotor was the first publication by 
the then 19-year-old Ferdinand Kriwet. Kriwet‘s later work also included painting and sculpture. His literary focus was on „visual texts“. - With Rotor, Kriwet created 
a language experiment, a kind of text collage, which anticipates later artistic works by the writer and multimedia artist. (Cf. Schuelke/Deutzmann 1). The monologue 
of the adolescent self, the memories of childhood and friends that flow in, are immediately segmented and processed by the narrating self, which keeps the „rotor“ 
of the narrative constantly in motion. - Single pages somewhat creased, the first 4 pages delicately browned in the margins, overall in good condition. 

337     Thomas Mann. Der kleine Herr Friedemann. Novellen. Berlin, S. 
Fischer, 1898. 2 Bll., 198 S., 1 Bl. Kl.-8°. Etw. späterer roter HLdr. mit goldgepr. 
RTitel, Lederecken u. Kopfgoldschnitt (etw. berieben u. bestoßen, der Rücken 
etw. verfärbt). 600.-
Burgin I.1 - Potempa B 1 - Erstausgabe der ersten Buchveröffentlichung 
Thomas Manns. - Die titelgebende Erzählung war bereits 1897 in der „Neu-
en Rundschau“ erschienen. Der bedeutende Verleger Samuel Fischer wurde 
durch diese Veröffentlichung auf Mann aufmerksam und ermutigte ihn, einen 
Roman zu verfassen. Bereits im Herbst 1897 begann Thomas Mann mit den 
„Buddenbrooks“. Neben „Der kleine Herr Friedmann“ sind auch die Novellen 
„Der Tod“, „Der Wille zum Glück“, „Enttäuschung“, „Der Bajazzo“ und „Tobias 
Mindernickel“ enthalten. Mann verfasste die Erzählungen bereits seit 1894. - 
Mit hs. Besitzeintrag in Bleistift auf dem 1. Bl., papierbedingt minimal u. zart 
gebräunt, wenige Bll. etw. stockfleckig, insgesamt sehr wohlerhaltenes Erst-
ausgaben-Exemplar.  
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338     Laszló Moholy-Nagy  - - Erwin Piscator. El Teatro Po 
litico. Mit einer Umschlagillustration von László Moholy-Nagy 
und zahlr. photogr. Abb. Madrid, Cenit, 1930. 262 S., 4 Bll. 8°. Ill. 
OBroschur (berieben, Ecken etwas bestoßen). [*] 750.-
Erste spanische Ausgabe von Piscators Werk „Das politische The-
ater“, welches erstmals im Jahr zuvor in Berlin erschien. - Piscator 
schrieb Geschichte mit seinem politisch und sozial engagierten 
Zeittheater, in welchem er die Utopie einer neuen Gesellschaft mit 
meist großem technischen Aufwand auf die Bühne brachte. - Papier-
bedingt etwas gebräunt und vereinzelt etwas stockfleckig. Wohler-
halten.

340     Photobücher - Erotica - Curiosa - Photography - - Leporello-
Album mit 12 erotischen Darstellungen. Um 1900. Überwiegend handkolo-
rierte Albumin-Abzüge, auf Unterlage aufgezogen. Maße je ca. 6 x 9,5 cm. 12°. 
In rotem Lwd. d. Zt.(etwas berieben und fleckig). [*] 450.-
Mit Abbildungen von Zeichnungen, Graphiken und einer Skulptur die antike 
und mythologische Personen beim Liebesspiel darstellen.  - Mit kleinen Ge-
brauchsspuren. Insgesamt gut erhalten.

339     Die neue Linie. Sammlung von 54 Heften in 5 Bänden im Original-Verlagseinband. Komplette Folge von Juli 1935 bis Dezember 1939. Folio. Gelbe 
OLwd. mit gedr. DTitel (etwas berieben und bestoßen, leicht angeschmutzt). [*] 600.-
Legendäre Zeitung aus dem Umkreis des Bauhaus, die zwischen 1929 und 1943 erschien. Mit Textbeiträgen zu Reisen, Mode, Architektur, Design, Photographie 
und Kultur. Die früheren Jahrgänge waren eher international orientiert, in den Kriegsjahren, speziell nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen, werden jedoch 
immer stärker das Deutschtum und die Heldentaten der deutschen Soldaten thematisiert. - Im Heft von Mai 1936 fehlen die ersten 16 Seiten. Ohne die Original-
Umschläge eingebunden. Buchblock in einem Band gebrochen. Wohlerhalten.
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342     Plakate - - Antoine Bourdelle. Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes. Paris Avril-Octobre 1925. Lithographier-
tes Ausstellungsplakat mit einer Illustration von Antoine Bourdelle. 
Sichtmaß 55 x 38,5 cm. Unter Passepartout und unter Glas gerahmt (ungeöff-
net). [*] 600.-
Für die unter der Schirmherrschaft des Ministère du Commerce et de l‘Industrie 
stehende Ausstellung wurden vier Plakate in Auftrag gegeben. Neben Robert 
Bonfils und Charles Loupot gestaltete auch der Bildhauer Antoine Bourdelle, 
der zu dieser Zeit als einer der größten lebenden Künstler Frankreichs galt, 
eines. Die Stilrichtung des Art Déco verdankt ihren Namen der erstmalig 1925 
stattfindenden Ausstellung, an der rund 20 Länder teilnahmen. Nach den Ver-
wüstungen des Ersten Weltkriegs sollte die Veranstaltung neue dekorative 
Kunstentwürfe präsentieren und gleichzeitig Frankreichs Vormachtstellung 
in Sachen künstlerischer Innovation untermauern. - Mit geglätettem horizon-
talem Falz. Teils leicht knitterspurig und vereinzelt mit kleinen unauffälligen 
Einrissen. Insgesamt gut erhalten, insbesondere die Farben.

341      Plakate - - M. u.a Bauwens. Les affiches étrangères illustrées. 
Mit 67 farbigen Lithographien, davon 2 doppelblattgr., 1 doppelblattgr. 
Lithographie und zahlr., teils farb.  u. ganzseitigen Textillustrationen. 
Paris, Boudet & Tallandier, 1897. 2 Bll., III, 206 S., 1 Bl. 4°. Ill. OUmschlag ein-
gebunden in etwas späterer HLwd. mit goldgepr. RTitel und Marmordeckeln, 
goldgesprenkelte Marmorvorsätze (etwas berieben, Rücken leicht verfärbt, 
eingebundener OUmschlag fleckig). 1.800.-
Carteret IV, 260. - Eines von 1000 nummerierten Exemplaren „sur papier vélin“. 
- Wundervolle und farbkräftige Wiedergaben nach den Originalplakaten der 
besten Künstler aus Deutschland, England, Österreich, Belgien, den USA und 
Japan. Darunter Werke von u.a. Beardsley, Dudley-Hardy, Toulouse-Lautrec, 
Orlik, Meunier, und van Rysselberghe. - Innen teils leicht gebräunt, sonst gut 
erhalten.
Posters - With 67 coloured lithographs, incl. 2 double-page, 1 double-
page lithograph and numerous, partly coloured and full-page text illus-
trations. Ill. orig. wrappers bound in later half cloth with gilt title on spine 
and marbled boards, marbled endpapers (somewhat rubbed, spine slightly 
discoloured, bound in orig. cover spotted). - One of 1000 numbered copies 
„sur papier vélin“. - Wonderful and colourful reproductions after the original 
posters of the best artists from Germany, England, Austria, Belgium, the USA 
and Japan. Among them works by Beardsley, Dudley-Hardy, Toulouse-Lautrec, 
Orlik, Meunier, and van Rysselberghe. - Inside partly slightly browned, other-
wise well preserved.

343     Plakate - - Ernst Erbe. Sammlung von vier Plakaten. 1930er-
Jahre. Je Lithographie auf Vélin. Blattmaße zwischen 70 x 48,5 cm und 100 x 70 
cm. [*] 600.-
Enthält folgende Plakate: Ausstellung Moderne westfälische Kunst, Dezember 
1930, Villa Post. - Ausstellung Kunst und Heimat, 1931, Villa Post. - Ausstellung 
Hagener Künstler 1933, Museum Villa Post. - Hagener Künstlerfest, Kamerad-
schafts Abend, Stadthalle Hagen, o.D. - Der Hagener Künstler Ernst Erbe (1894-
1967) war bereits in frühen Jahren Mitglied des Bundes Deutscher Graphiker 
und gehörte zu den Ersten, die die Berufsbezeichnung Gebrauchsgraphiker 
führten. Er gilt neben seinem Bruder Otto und weiteren Kunstschaffenden als 
Mitbegründer des 1924 ins Leben gerufenen Hagenrings. - Gerollt gelagert. 
Papierbedingt unscheinbar gebräunt. Im weißen Rand mit Einrissen und klei-
nen Läsuren. Farben sehr gut erhalten.
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344     Ungarn - - A magyar állam pavillonja a Dresdeni Nemzetközi 
Hygieni Kiállitáson. Der königlich ungarische Staatspavillon in der Inter-
nationalen Hygiene Ausstellung Dresden. Mit 47 photographischen Tafeln 
auf 24 Blättern. Budapest, Franklin, (1911). 5 Bll. (Titel und Textteil). Quer-4°. 
OLwd. mit DTitel (mit hs. Etikett, etwas berieben und bestoßen). [*] 600.-
Mit viersprachigem Text in Ungarisch, Deutsch, Englisch und Französisch. - Die 
Internationale Hygieneausstellung war eine Weltausstellung mit Schwerpunkt 
Medizin und öffentliche Gesundheit, die 1911 in Dresden stattfand. Die führen-
de Persönlichkeit bei der Organisation der Ausstellung war der deutsche Phil-
anthrop und Geschäftsmann Karl August Lingner, der durch sein Mundwasser 
Odol zu Reichtum gekommen war und die Öffentlichkeit über die Fortschritte 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit aufklären wollte. Lingner hatte bereits 
1903 im Rahmen der Dresdner Stadtausstellung eine Ausstellung zum Thema 
Volksgesundheit organisiert, deren Erfolg ihn dazu veranlasste, ein größeres 
Projekt zu planen. - Die Abbildungen zeigen Aufnahmen aus Budapest und 
Umgebung: u.a. berühmte Gebäude, Arbeiterhäuser, Kinderheime, Kanalisa-
tion, Kurorte. - Titelbl. altgestempelt und mit hs. Inventarnummer. Buchblock 
angebrochen. Vorsätze minimal gebräunt. Gut erhalten.

346     Max Liebermann. Radierungen. Mit Text von Richard Graul. Mit 5 
Original-Radierungen im Text. Berlin, Photographische Gesellschaft, 1893. 6 
lose Bll. (Titel, I-VIII, Inhaltsverz.). Blattmaße 54 x 40,5 cm. [*] 750.-
Nur Textteil, ohne die Tafeln. - Für das Werk: Schiefler, S. 20. Für die 
Radierungen: Schiefler, 6 II-b, 7 IV-b, 8 III-b, 9 II-c und 22 b. - Eines von 100 
Exemplaren. - Titelblatt lichtrandig und stockfleckig. Inhaltsverzeichnis mit 
Fehlstelle im oberen Rand. Ränder teils etwas angeschmutzt. Graphiken gut 
erhalten, gratige Radierungen mit zartem Plattenton.

345     Zeitschriften - - Die Dame. Jg. 59 mit 14 Heften. Berlin, Ullstein, 
1932. Folio. Weinroter HLdr. mit RVergoldung (etwas berieben und bestoßen). 
[*] 750.-
Enthält die Hefte 13-26 (2. Märzheft-1. Septemberheft) des Jahres 1932 der 
bemerkenswerten Illustrierten des Ullstein Verlags. Die wöchentlich erschei-
nende Zeitschrift etablierte sich in den 20er-Jahren und hatte Kultur, Mode 
und Gesellschaft zum Thema. Individuelle Eleganz und erlesener Geschmack 
unabhängig von Herkunft oder Reichtum waren das Leitmotiv des freigeist-
lichen und emanzipierten Blattes. Größen der Zeit wie etwa George Grosz, 
Bertolt Brecht, Hannah Höch und Max Pechstein arbeiteten mit der Illust-
rierten zusammen, hier wurde u.a. Arthur Schnitzlers Traumnovelle erstmals 
veröffentlicht. Namenhafte Künstler wie Tamara de Lempicka, Otto Nebel und 
Walter Trier übernahmen die Gestaltung der Titelblätter. - Original-Umschläge 
miteingebunden, diese teils mit kleinen Defekten. Letzes Heft mit teils losen 
Blättern und stärkeren Läsuren. Nicht eingehend kollationiert.

347          Emil Orlik. Kleine Aufsätze. Mit einem signierten Original-
Farbholzschnitt, zwei signierten Original-Radierungen und 8 Tafeln in 
Kupfertiefdruck. Berlin, Propyläen, 1924. 54 S., 3 Bll. 4°. OHLdr. mit goldgepr. 
DTitel und RTitel, in OPp.-Schuber (etwas berieben und bestoßen, Rücken mit 
Fehlstelle und Defekten, Schuber verfärbt). 750.-
Eines von 100 nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe mit den 
signierten Original-Graphiken. - Die Porträt-Radierung mit Braunflecken 
im äußersten weißen Rand. Papierbedingt unscheinbar gebräunt. Schönes 
Exemplar.
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348     Alexeieff, Alexandre - - Paul Morand. Bouddha vivant. Eaux-for-
tes d‘Alexeieff gravees au reperage. Mit einer Umschlagsaquatinta, Frontis-
piz in farbiger Original-Aquatinta-Radierung sowie 13 farbigen Original-
Aquatinten. 230 S., 2 Bl. 4° Ill. OBroschur in OPp.-Umschlag in OPp.-Schuber 
(etwas gebräunt, Schuber mit kl. Defekten). [*] 1.800.-
Monod 8437. - Eins von 90 numer. Exemplaren sur Hollande ancien a la forme. 
Gesamtauflage 102 Exemplare. Schriftbild und Ausstattung im Art-Deco-Stil. 
Druck in Sanguine und Schwarz. 1921 emigrierte Alexeieff von Russland nach 
Paris und heiratete dort die US-amerikanische Kunststudentin Claire Parker 
(1910-1981), mit der er zusammen innovative Formen des gezeichneten Films 
entwickelte und als bedeutender Grafiker und Buchillustrator wirkte. Er arbei-
tete in Paris und Berlin. Nach der Machtubernahme der Nationalsozialisten 
kehrte er nach Paris zurück, wo er einen bedeutenden künstlerischen Ruf er-
langte.
With one cover aqauatint, frontispiece aquatint and 13 coloured aqua-
tints. One of 90 numbered copies sur Hollande ancien a la forme. Total edition 
102 copies. Typeface and decor in art deco style. Printed in sanguine and black. 
In 1921 Alexeieff emigrated from Russia to Paris, where he married Claire Par-
ker (1910-1981), a U.S. art student with whom he developed innovative forms 
of drawn film and worked as an important graphic artist and book illustrator. 
He worked in Paris and Berlin. After the Nazi takeover, he returned to Paris, 
where he gained a significant artistic reputation. 

349        Arman - - Tita Reut u. Guglielmi, Joseph Julien. Bis repetita. 
Mit 4 signierten Farblithographien von Arman und 4 weiteren signierten 
Farblithographien „Bon á tirer“. Nice, Éditions de l‘Ariane, 2004. Lose Lagen 
in OUmschlag in Lwd.-Mappe. [*] 1.200.-
Eins von 14 Exemplaren für Künstler mit den 4 zusätzlichen Farblithographien 
„Bon á Tirer“. Zusätzlich im Impressum signiert. - Wohlerhalten.
With 4 signed colour lithographs by Arman and 4 further signed colour 
lithographs „Bon á tirer“. Loose layers in canvas portfolio. One of 14 copies 
for artists with the 4 additional colour lithographs „Bon á Tirer“. Additionally 
signed in the imprint. - Well preserved. 

350     Art Déco - - Marcelle Demay u. Charles Martin. La Mode en Mil Neuf Cent Douze chez Marcelle Demay. Mit einer Pochoir-Illustration auf golde-
nem Grund, vier ganzseitigen Hutmodellen von Charles Martin in Pochoir-Kolorit, vier montierten photographischen Abbildungen von Talbot, einem 
montierten Faksimile-Porträt sowie Vignetten in Gelb. Paris, Draeger Frères, 1912. 13 nn. Bll. 4°. HLdr. d. Zt. mit reicher RVergoldung, goldgepr. RSchild, 
Marmordeckeln und Marmorvorsätzen (etwas berieben, vorderes Gelenk angeplatzt). 750.-
Pages d‘Or de l‘Édition Publicitaire, Paris, Bibliothèque Forney, 1988, Nr. 3. - Originalausgabe dieser prächtigen Werbebroschüre, die von Draeger für Marcelle 
Demay, einer bekannten Hutdesignerin in der Rue Royale in Paris, gedruckt wurde. Wie die vorliegenden Pochoir-Entwürfe zeigen, war Charles Martin einer der 
profiliertesten Art-Déco-Illustratoren der Zeit. Das Album ist Berthe Cerny gewidmet, Schauspielerin an der Comédie Française. Sie diente als Modell für die Hut-
entwürfe und ist auf den vier montierten photographischen Abbildungen zu sehen. In ihrer Widmung bezeichnet Demay die Schauspielerin als „la parfaite Parisi-
enne“. Mit einem Vorwort des Schriftstellers Alfred Capus.  - Die Illustration mit Paradiesvogel mit geglätteter Knickspur. Papierbedingt zart gebräunt. Innengelenk 
angebrochen. Die Pochoirs in leuchtendem Kolorit. Gut erhalten.
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351     Art Déco - - L. Marboeuf & Cie.. Sammlung von 34 Modellentwürfen für Schokoladen- und Parfümschachteln. 1920. Überwiegend Pochoir-Kolorit. 
Quer-Folio. Auf Albumseiten kaschiert, in Lwd.-Album d. Zt. (mit Defekten). 750.-
Werbealbum der Luxusverleger L. Marboeuf & Cie anlässlich der Präsentation ihrer Neujahrswünsche für 1920 mit verschiedenen Ausführungen von Schachteln 
für Schokolade, Marrons glacés, feine Bonbons und Luxusparfums. Die meisten Entwürfe sind mit Pochoir koloriert, einige zusätzlich mit Gold geprägt. Während 
einige Modelle noch im traditionelleren Stil des 19. Jahrhunderts gehalten sind, greifen andere bereits typische Art Déco Elemente der 20er Jahre auf. Die farb-
leuchtenden Designs sind in verschiedenen Formen gehalten: abgerundet, quadratisch, oval oder rechteckig. Einige sind zudem mit Zierbändern ausgestattet. Die 
Sammlung beinhaltet Modelle für die großen Namen der damaligen Süßwaren- und Schokoladenindustrie: Au chat noir, Mogol‘s, E. Maze, F. A. Desarnod, Kohler, 
Klaus, Confiserie Zurcher, À la petite bergère sowie für bekannte Parfümeure wie Lydès, Gueldy, Silva, Selfridge London, Parfumerie Ninon, Gilot, Rigaud und Ga-
billa. Die Pariser Firma Marboeuf & Cie war spezialisiert auf das Kunstverlagswesen und Luxuskartonagen. - Teils minimal berieben. Ein Entwurf mit Randeinriss. 
Gut erhalten und farbkräftig.

352     Art Déco - - Paul Morand. Chas Laborde - Rues et Visages de New-York. Mit 24 Text-Ill.,  1 radierten Titelvignette u. 15 kolor. Orig.-Radierungen 
auf Tafeln von Chas Laborde. Paris, Lacourière, 1950. 21 typogr. Bll. Fol. Lose Bll. in OHPgt.-Mappe mit DSchild und Schließband (Rücken leicht berieben). 900.-
Monod 8456. - Die posthum erschienene Original-Ausgabe. Eines von 200 num. Exemplaren auf Vélin d‘Arches (GA 220). - Chas Laborde (1886-1941) wurde in Bu-
enos Aires geboren. Das Kind französischer Eltern studierte in Paris und war Schüler von Henri Royer und Marcel Baschet an der Académie Julian, sowie von William 
Bouguereau und Luc-Olivier Merson an der École des Beaux-Arts. Seine künstlerische Arbeit, die in der Karikatur und Satire Anleihen fand, stand besonders unter 
dem Einfluss von George Grosz und Jules Pascin. Darüber hinaus trat der als Illustrator von Büchern in Erscheinung. Seine karikaturistische und sozialkritische Ob-
servation erstreckte sich von London, über New York nach Paris und Moskau, die alle unter dem Titel „Rue et Visages“ erschienen und für deren Publikation bedeu-
tende Autoren wie Pierre Mac Orlan, Jean Giradoux und Paul Morand die Texte verfassten. Die stimmungsvoll kolorierten Tafeln zeigen u.a. die Menschen der Wall 
Street, das jüdische und italienische Viertel, Coney Island, Zirkus, Bar und Boxveranstaltungen, sowie Vergnügen im Broadway. Unbeschnitten. OSeidenhemdchen 
z.T. mit minimalen Randläsuren. Vereinzelte Seiten etwas stockfleckig bzw. leicht gebräunt (Tafeln nur minimal betroffen). - Mit schönen Tafeln in frischem Zustand.

Eindrucksvolle Ausgabe der sozialkritischen Beobachtungen New Yorks
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353          Art Déco - - Henri de Régnier. Le mi-
racle du fil. Seize sonnets de Henri de Régnier et seize 
planches en couleurs de Yan B. Dyl. Mit 16 Farbtafeln 
in Pochoirkolorit, meist gold- u. silbergehöht, von 
Daniel Jacomet nach Yan Bernard Dyl. Paris, Simon 
Kra, (1927). Folio. 19 nn. lose Bll. (die Textseiten mit kol. 
Vignetten u. Initialen) in illustr. OU in OHLwd.-Mappe 
(Mappe teils berieben u. etw. angeschmutzt). 800.-
Eins von 334 nummer. Exemplaren auf Canson Mont-
golfier Papier. - Carteret V, 166 - Monod 9557 - Text 
u. Vignetten in schwarz u. blau gedruckt. - Die Tafeln 
zeigen im eleganten Art Déco-Stil Spitzen aus Venedig, 
Brügge, Mecheln, Chantilly, Teneriffa u.a., getragen 
von schönen Frauen. Dyl stellte seine Gemälde 1937 
und 1938 auf dem Salon des Tuileries aus. 1943 wegen 
Beteiligung am Widerstand verhaftet und starb er am 
4. Dezember 1944 im KZ Buchenwald. - Textseiten teils 
mit Abklatsch, sonst sehr guter Zustand. Dabei: Zwei 
Original-Zeichnungen bzw. Collagen von Dyl, davon 
1 handsigniert.

354     Art Déco - - Sammlung von 120 Original-
Entwürfen für kunstvolle Monogramm-Vignetten 
im Stil des Art Nouveau und Art Déco. Vermutlich 
Frankreich, um 1920. Feder und Deckweiß auf festem, 
dunklen Papier. Gezeichnet auf 24 Albumseiten, je un-
ter dekorativem Schutzhemdchen. Folio. In Lwd.-Album 
d. Zt. 600.-
Die umfangreiche Sammlung zeigt überaus kunstfertig 
ausgearbeitete Entwürfe für Monogramm-Vignetten, 
welche durch die Verwendung von Deckweiß und Fe-
der und den somit entstehenden Hell-Dunkel-Kontrast 
stark plastisch wirken. Der anonyme Urheber bediente 
sich sowohl des stylistischen Vokabulars des Jugend-
stils mit seinen eleganten Kurven, langgeschwungenen 
Linien und vegetabilen Elementen als auch strenger 
geometrischer Formen wie sie im aufkommenden Art 
Déco zu finden sind. Auf jeder Albumseite befinden sich 
zwischen vier und sieben verschiedene Entwürfe in un-
terschiedlichen Größen, je mit einer handschriftlichen 
Inventar-Nummer versehen. - Einige wenige Entwürfe 
minimal atelierspurig und berieben. Insgesamt sehr 
gut erhalten.

355          Art Déco - - Sites et paysages (Manu 
skript Titel).Mit gezeichneter Titelseite und 45 
großformatigen Zeichnungen. o.O, o.J. Frankreich um 
1920/25. Quer.-Kl.-4. Lwd.-Album. [*] 800.-
Eindrucksvolle Sammlung von Art Déco Zeichnungen, 
teils ausgeführt als kraftvolles Capriccio in Feder, Bunt-
stift und Gouache aus imaginären pastoralen Land-
schaften und Architekturansichten im schönem Kolorit, 
eingerahmt von einer überwältigenden Vielfalt an vom 
späten Jugendstil aber vor allem vom Art Déco inspi-
rierten Bordüren und prachtvollen ausladenden Rah-
mungen, welche sich wirkungsvoll mit geometrischen, 
floralen und zoomorphen Elementen amalgamieren. 
Gezeigt werden Ansichten und Szenerien meist aus 
Frankreich, einige Arbeiten sind betitelt oder eindeutig 
identifizierbar, wie Schloss Kew in Kew Gardens, Stowe 
Garden (beide England), Mereville (Frankreich), Arquà 
Petrarca (Italien), Akropolis in Athen (Griechenland). 
Der unbekannte Künstler setzt bei dieser Tour de Force 
ein besonderes Augenmerk auf die avantgardistische 
Art Déco Rahmung welche die traditionelle Bildauffas-
sung mit großer Divergenz aufwendig rahmt.

Mit 2 zusätzlichen Originalzeichnungen und Collagen von Dyl.

Eindrucksvolle Sammlung mit prachtvollen Art Déco Rahmungen
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356     Barbier, George - - Paul Verlaine. Fêtes galantes. Mit farbig illustriertem Umschlag und Titel sowie 20 pochoirkolorierten und teils in Silber oder 
Gold gehöhten Tafeln von George Barbier. Paris, H. Piazza, 1928. 100 S., 2 Bll. 4°. Ill. OBroschur eingebunden in HLdr. d. Zt. mit reicher RVergoldung, DFileten, 
Marmordeckeln und Lederecken, Kopfgoldschnitt und Marmorvorsätze (berieben, Gelenke angeplatzt). [*] 1.800.-
Erste Ausgabe. - Monod 11092. - Eines von 175 römisch nummerierten und für den amerikanischen Markt vorgesehenen Exemplaren (GA 1200). Gedruckt auf cha-
moisfarbenem Vélin mit Wasserzeichen des Verlegers. - Der französische Maler, Modezeichner und Illustrator George Barbier war Schüler von Jean-Paul Laurens an 
der École nationale supérieure des beaux-arts in Paris. Er stellte 1910 unter dem Namen Édouard William Larry im Salon des humoristes aus und im Jahr darauf in 
der Galerie Boutet de Monvel, wo er seinen künstlerischen Durchbruch erlangte. Von 1912 bis zu seinem Tod war er regelmäßig im Salon des Artistes décorateurs 
vertreten. Er arbeitete für satirische Zeitungen wie Le Rire oder La Baïonnette und später für Modezeitschriften wie die Gazette du Bon Ton und das Journal des 
Dames et des Modes. Er illustrierte Werbekataloge (z.B. Lanvin und Cartier) und zahlreiche Bücher, darunter die von Baudelaire, Théophile Gautier und Alfred de 
Musset. Barbier starb im Alter von 39 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere. - Eingebundener OUmschlag leicht gebräunt und etwas angeschmutzt. Papierbe-
dingt zart gebräunt und sehr vereinzelt mit etwas stockfleckig. Gutes Exemplar mit farbleuchtenden Illustrationen.
With coloured illustrated cover and title as well as 20 pochoir coloured plates by George Barbier, some heightened in silver or gold. Illustrated original 
wrappers bound in cont. half leather with rich gilt on spine, gilt fillets, marbled boards and leather corners, gilt top edge and marbled endpapers (rubbed, joints 
chipped). - First edition. - One of 175 Roman numbered copies intended for the American market (GA 1200). Printed on buff vélin with publisher‘s watermark. - The 
French painter, fashion illustrator and illustrator George Barbier was a student of Jean-Paul Laurens at the École nationale supérieure des beaux-arts in Paris. He 
exhibited under the name Édouard William Larry at the Salon des humoristes in 1910 and the following year at the Galerie Boutet de Monvel, where he achieved 
his artistic breakthrough. From 1912 until his death, he was a regular at the Salon des Artistes décorateurs. He worked for satirical newspapers such as Le Rire 
or La Baïonnette and later for fashion magazines such as the Gazette du Bon Ton and the Journal des Dames et des Modes. He illustrated advertising catalogues 
(e.g. Lanvin and Cartier) and numerous books, including those by Baudelaire, Théophile Gautier and Alfred de Musset. Barbier died at the age of 39 at the height 
of his career. - Bound in wrappers slightly browned and a little soiled. Paper delicately browned and very occasionally with some foxing. Good copy with brightly 
coloured illustrations. 

357          Gus Bofa (d.i. Gustave Blanchot). Déblais. Mit   
gesto chener Titelvignette, gestochenem Frontispiz, 10 
ganzseitigen Radierungen und einer Extra-Suite sowie zahlr. 
Vignetten in Grün von Bofa. Paris, Textes prétextes, 1951. 146 
S., 4 Bll. 4°. Reich verzierter grüner Ganzmaroquin mit figurativer 
Gestaltung auf beiden Deckeln: aufgelegte Ledermosaike in ver-
schiedenen Grüntönen, goldgeprägten Quadraten sowie gold- 
und silbergeprägte Fileten. Kopfgoldschnitt. In gefüttertem und 
marmoriertem Schuber. Einband signiert: R. Devauchelle. (Rü-
cken etwas verfärbt, Innengelenk leicht angeplatzt). 900.-
Erste Ausgabe. - Eines von 175 nummerierten und signierten 
Exemplaren (GA 250), hier jedoch zusätzlich mit der Extrasuite 
der 10 ganzseitigen Radierungen. - Gus Bofa (1883-1968) begann 
bereits mit 17 Jahren seine ersten Illustrationen an Zeitschriften 
wie Le Sourire, Le Rire und La Risette zu verkaufen. Er studierte 
Bildende Kunst in Paris und war von 1905 bis 1914 Co-Direktor 
des Office d‘Art et Publicité, wo er sich hauptsächlich mit der Her-
stellung von Plakaten beschäftigte. Nach seiner Rückkehr von 
der Front des 1. WK, wo er als Soldat kämpfte und ein Bein verlor, 
widmete er sich Anti-Kriegspropaganda. Nach dem Krieg begann 
Bofa, Illustrationen für luxuriöse Bücher von Schriftstellern wie 
Mac Orlan, Courteline, Swift, Voltaire, De Quincey, Cervantès und 
Octave Mirbeau zu schaffen. - Sehr vereinzelt minimal stockfle-
ckig. Einige Seiten mit leichtem Abklatsch der Radierungen. Ins-
gesamt gutes Exemplar in phantasievollem Einband.
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358     Braque, Georges - - René Char. La Bibliothèque est en feu. Mit einer handnummerierten Original-Radierung von Georges Braque. Paris, Louis 
Broder, 1956. 20 nn. Bll. 4°. OBroschur mit montiertem DSchild, in Original Jute-Chemise mit RSchild. 1.800.-
Fünfter Band der Sammlung „Écrits et Gravures“. - Eines von 100 nummerierten Exemplaren (GA 146). Von Braque und Char im Druckvermerk signiert. - Auf 
Vélin d‘Arches gedruckt. Die Platte der Radierung wurde nach Fertigstellung des Werks vernichtet. - Seltene Sammlung poetischer Aphorismen über die Rolle des 
Dichters in Faksimile-Handschrift. Der Titel „La Bibliothèque est en feu“ ist René Chars Vergangenheit als Résistance-Kämpfer entlehnt. Es handelte sich nämlich 
um eine verschlüsselte Nachricht von Radio London, die Hauptmann Alexandre alias René Char einen Fallschirmabwurf von Containern ankündigte, die er in der 
Nähe von Céreste abholen sollte. Einer der Container fing tatsächlich Feuer und löste einen schrecklichen Brand aus. - Komplett mit dem lose beiliegendem Ankün-
digungsblatt des Verlegers. - Titel mit etwas Abklatsch der Radierung.
With a hand numbered original etching by Georges Braque. Orig. wrappers with mounted cover title, in original jute chemise with spine label. - Fifth volume 
of the collection „Écrits et Gravures“. - One of 100 numbered copies (total ed. 146). Signed by Braque and Char in the imprint. - Printed on Vélin d‘Arches. The 
plate of the etching was destroyed after completion of the work. - Rare collection of poetic aphorisms about the role of the poet in facsimile manuscript. The title 
„La Bibliothèque est en feu“ is borrowed from René Char‘s past as a Resistance fighter. It was in fact a coded message from Radio London announcing to Captain 
Alexandre, alias René Char, a parachute drop of containers he was to pick up near Céreste. One of the containers actually caught fire and started a terrible blaze. - 
Complete with the publisher‘s announcement sheet loosely enclosed. 

359     Braque, Georges - - Erik Satie. Léger comme un oeuf. Mit einer Original-Farbradierung von Georges Braque. Paris, Louis Broder, 1957. 26 S., 4 
Bll. Kl.-8°. Schwarzes Kalbsleder mit goldgepr. RTitel, aufwendigem geometrischen Mosaik-Dekor in Weiß und Orange auf Deckeln, Kopfgoldschnitt, fliegende 
Vorsätze in orangenem Glanzpapier. In schwarzer Pp.-Chemise mit transparentem Rücken und schwarzem Pp.-Schuber (diese etwas berieben). Einband signiert: 
Pierre-Lucien Martin, 1958. [*] 2.800.-
Erste Ausgabe. - Monod 10174. - Erstes Werk der Serie „Miroir du poète“. - Eines von 100 (GA 120) nummerierten und von Georges Braque im Druckvermerk 
signierten Exemplaren auf Japon ancien. - Mit der in Schwarz und Orange gedruckten Frontispiz-Radierung von Braque, gedruckt bei Crommelynck et Dutrou. - 
OUmschlag und Rücken miteingebunden. Sehr gutes Exemplar in aufwendig gestaltetem Einband.
With an original colour etching by Georges Braque. Black calf with gilt title on spine, elaborate geometric mosaic decoration in white and orange on covers, top 
gilt edge, flyleaves in orange glossy paper. In black cardboard chemise with transparent spine and black cardboard  slipcase (these somewhat rubbed). Binding 
signed: P.-L. Martin, 1958. - First edition. - First work of the series „Miroir du poète“. - One of 100 (total ed. 120) numbered copies on Japon ancien signed by Georges 
Braque in the imprint. - With the frontispiece etching in black and orange, printed by Crommelynck et Dutrou. - Orig. wrappers and spine bound in. Very good copy 
in elaborately designed binding. 
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Exemplare der Vorzugsausgabe

360     Buffet, Bernard - - Naples. Mit 14 Kalt nadelradierungen von 
Bernard Buffet. Préface de Gino Doria. Gravures de Bernard Buffet. Paris, 
Compagnie de Saint-Gobain, 1959. [*] 900.-
Monod 8607. - 1 v. 300 Exemplaren auf Velin d‘Arches. - Im Druckvermerk von 
Bernard Buffet handsigniert. Mit Texten von Montesquieu, Chateaubriand, 
Gérard de Nerval, Lamartine, Théophile Gautier, Stendhal, Alexandre Dumas, 
Charles Baudelaire, Anatole France, André Gide u.a. - - Minimal fleckig.

362     Dali, Salvador - - André Breton. Second Manifeste du Surréalisme. 
Frontispice de Salvador Dali (Club des Soixante. 1). Mit 1 pochoirkolorierten 
Tafel von Dali. Paris, Éditions Kra 1930. 4° 2 w. Bll., 3 Bll., 103 S., 1 Bl. OBrosch. 
mit Deckeltitel (Etwas gebräunt, minimal fleckig). 900.-
Eines von 110 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit der farbigen pochoirko-
lorierten Tafel von Salvador Dali. Die Luxusausgabe wurde auf wesentlich 
besserem Papier gedruckt, hat daher auch nicht das bräunliche, holzhaltige 
Papier der Normalausgabe. Vorliegend das wichtigste Textdokument der sur-
realistischen Bewegung, hier erweitert gegenüber der Erstausgabe um einige 
substantielle Kapitel. - Breitrandige Ausgabe. Vor allem im vollen weißen Rand 
teils etwas braunfleckig.

361          Jean Cocteau. Les Monstres sacrés. Mit 3 lithographischen  
Tafeln  nach Zeichnungen von Christian Bérard. Paris, Gallimard, Impr. Gré-
vin & fils Lagny-sur-Marne, (28 avril) 1940. 211 S., (2) u. 2 Bll. 8° Broschur. Im 
Schuber. [*] 600.-
Erste Ausgabe. - Eins von 6 Exemplaren auf China Papier, hier das einzige 
Exemplar auf China H.C. - Das Drama, das während des „Drôle de guerre“ ge-
schrieben wurde, handelte von einem Schauspielerpaar, das in einer Ménage 
à trois gefangen war. Die Besetzung umfasste Yvonne de Bray, die Amazone 
Violette Morris und Jean Marais. Das Stück wurde im Februar 1940 im Théâtre 
Michel aufgeführt und war ein großer Erfolg. Teils unregelmäßig beschnitten 
und wenige Seiten unaufgeschnitten. Gutes Exemplar der seltenen Vorzugs-
ausgabe des Malers und Dichters Cocteau.

363     Dali, Salvador - - Salvador Dalí. Originalzeichnung und Signatur 
in: Robert Descharnes, Dali de Gala, Lausanne, Bibliothèque des Arts, Paris, 
1962. Gr.-8°. Lwd. mit OUmschlag. [*] 750.-
Schöne Gelegenheitszeichnung auf der Titelseite mit rotem Stift betitelt „Bon-
jour“. Robert Descharnes war ein enger Freund Dalis und Mitarbeiter des Ma-
lers. Der Band enthüllt die Inspirationsquellen des Künstlers.
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365     Einbände - - Oliver Goldsmith. Le vicaire de Wakefield. T raduction nouvelle et complète par B.-H. Gausseron. Mit 115 Farbillustrationen und Vig-
netten von Victor-Armand Poirson. Paris, A. Quantin, (1885). Gr.-8°, (IV), X, 297, (3) S. Handgebundener blauer Ganzmaroquineinband mit Ecklfleurons mit roten 
Ledereinlagen, mehrfachen goldgeprägten Fileten und vierpassigen Mittelstück mit Girlandenvergoldung. Steh- und Innenkantenvergoldung und Innendeckel mit 
blauen Maroquin. Rücken mit reicher Goldprägung und goldgeprägter Verzierung. Kopfgoldschnitt. Innendeckel mit reicher Bandvergoldung im Art Nouveau Stil 
und Moiré Seide. Signiert Maison Quantin u. Charles Meunier.[*] 900.-
Carteret,  Trésor   du   bibliophile   moderne  V,  p. 94. -  Vicaire III, col.1023f. - Monod 5551. - Duncan, Art nouveau and Art Deco Bookbinding, p. 137-143 & 194. - Nicht 
nummeriertes aber vom Verleger handsigniertes Verlegerexemplar der Luxusausgabe auf großem Papier. - Originalumschlag miteingebunden. Wohlerhalten.

364     Einbände - - Henri Bouilhet. Melaenis. Préface de A. Join-Lambert. Mit 16 (davon 5 ganzs.) Farblithographien von Ch. Wittmann nach Aquarellen 
von Paul Gervais. Évreux, Imprimerie de Charles Hérissey, 1900. XXIV, 149 S., 1 Bl., XVI S. Fein genarbter roter Maroquineinband mit goldgeprägten RTitel u. Jahres-
zahl, floraler Rücken- und Deckelvergoldung, Innen-, Steh und Aussenkantenvergoldung, Die Innenspiegel je mit roten Maroquin u. floral gestalter goldgeprägten 
Bändern. Signiert: „Chambolle-Duru“. Goldschnitt. Marmor. Halb-Maroquin- Schuber. [*] 1.200.-
Mahé I-318 - nicht bei Monod. - Eines von 140 num. Exemplaren auf „papier vélin des papeteries du marais“. Prachtvoller Meistereinband aus der Bibliothek Maurice 
Méric. Tadellos.
With 16 (5 of them full-page) color lithographs by Ch. Wittmann after watercolors by Paul Gervais.  Finely grained red morocco binding with gold-stamped 
spine title and year, floral spine and cover gilding, inner, standing and outer edges gilding, The inner mirrors each with red morocco and floral design gold-stamped 
bands. Signed: „Chambolle-Duru“. Gilt edges. Marbled. Splendid master binding from the library Maurice Méric. In half morocco slipcase. 
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366     Einbände - - J.-J. (Jean Ignace Isidore Gérard) Grandville. Les fleurs animées. - Botanique des Dames. - Horticulture des Dames. Texte par Alph. Karr, 
Taxile Delord & le Cte. Foelix. 2 Bde. Nouv. édition. Mit 2 kolor. Holzstichtiteln, 50 kolor. sowie 2 unkolor. Stahlstichen und zahlr. Holzstichvignetten von 
N. Maubert nach Grandville. Paris, Garnier, 1867. Frontispice, (2 Bll.), 339 S., (2 Bll.), 28 Taf., Frontispiz, (2 Bll.), 324 S., (1 Bl.), 24 Tafeln. Prachtvolle dunkelblaue 
geglätette Maroquineinbände auf 5 Bünden mit floralem goldgeprägten Mittelstück und Eckfleurons mit roten Lederintarsien. Rücken mit goldgeprägtem RTitel 
und floralen Vignetten mit Lederintarsien. Spiegel mit reicher Dublure und Marmorpapiereinlage. Im Schuber (minimal berieben und fleckig). [*] 1.000.-
Vicaire III, 133 u. Carteret III, 286. - Das wohl schönste Werk Grandville‘s in leuchtendem Kolorit mit Eiweiß gehöht. „In Les Fleurs animées, Grandville transforms 
into romantic heroins, most well-known flowers, whether they be the sensitive, cautious peach blossom, the hawthorn frightened by the gardener‘s pruner, the 
myosotis or the marigold, the dominant feature of this language of flowers is, as it should be, feminine modesty and grace, romantic pallor and romantic melan-
choly.“ (Vgl. Massin, La Lettre et l‘image. S. 153. Libr. Forgeot. Cat. Grandville 2007 no. 93). - Gutes Exemplar in prachtvollen französischen Handeinbänden.
French Bibliophily. - Bindings. - With 2 col. Wood engraved titles, 50 col. as well as 2 uncolor. steel engravings and numerous wood engraved vignettes by 
N. Maubert after Grandville. Splendid dark blue glazed morocco bindings on 5 frets with floral gilt centerpiece and corner fleurons with red leather inlays. Spine 
with gilt-stamped spinetitles and floral vignettes with leather inlays. Endpapers with rich doublure and marble paper inlays. In the slipcase (only minimally rubbed 
and spotted). Probably the most beautiful work of Grandville in luminous coloration heightened with egg white. - Good copy in splendid French hand bindings. 

367     Einbände - - Prosper Merimée. La Jaquerie. Scènes Féodalies. 41 
Compositions de Luc-Olivier Merson, gravées à L‘Eau-Forte par Chessa. 
Paris, A.Blaizot, 1909. 283 Seiten, 1 Bl. Gr.-8°. Handgebundener dunkelbrauner 
Ganzmaroquinband mit reicher Deckel-, Rücken-, Steh- und Innenkantenver-
goldung, dreiseitiger Goldschnitt, signiert: Riviere & Son for A. L. Isaacs. (OU 
miteingebunden) in Original Pappschuber mit Lederkanten (leicht berieben). 
[*] 900.-
Eins von 200 nummerierten Exemplaren auf Vélin (Gesamtauflage 289). - 
Carteret IV, 279. - Monod 8093 - Tadelloses Exemplar in prächtigem Handein-
band von Riviere & Son, gebunden für A. L. Isaacs.

368     Einbände - Art Déco - - Emile Verhaeren. Flandre. Mit ins ge-
samt 42 Radierungen von Pierre-Louis Moreau mit der Extrasuite der ge-
löschten Tafeln. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1935. 2 Bll., 124 S., 3 Bll. Gr.-8° 
Brauner Maroquineinband mit goldgeprägten Ornamentbändern und Fileten 
im Art Déco Stil, Steh- und Innenkantenvergoldung und Innenspiegel mit 
goldgeprägten Fileten und Ornamentbändern. Moirée Seide und Goldschnitt 
Signiert: Gruel. Im Schuber. 1.500.-
Carteret, IV., 390. -  Eines von 120 Exemplaren auf Vélin. Die kraftvollen Radie-
rungen mit Ansichten von Flandern in guten gratigen Druckzuständen. Pracht-
volles Exemplar im Meistereinband.
With a total of 42 etchings by Pierre-Louis Moreau with an extrasuite of 
erased plates. Brown morocco binding with gold-stamped ornamental bands 
and fillets in Art Deco style, standing and inner edge gilt and inner mirror with 
gold-stamped fillets and ornamental bands. Moirée silk and gilt edges. Sig-
ned: Gruel. In slipcase. The powerful etchings with views of Flanders in good 
burry printing states. Impressive copy in a master binding. 
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370     Erotica - Curiosa - - Edgar Allan  Poe. Vingt histoires extraordinaires traduites par Charles Baudelaire. Mit einer Originalzeichnung, 41 Radierungen 
und einer Extrasuite von drei (von vier) Druckzuständen mit insgesamt 60 Radierungen, insgesamt 101 Radierungen von Alméry Lobel-Riche. Paris, Le 
Livre de Plantin, 1927. OUmschlag. [*] 1.600.-
Carteret Illustrés IV, 320 - Monod, n°9188 - Mahé, 138-139. Nummeriertes Exemplar der Vorzugsausgabe auf Vélin d‘Arches mit den Tafeln in den Druckzuständen 
„l‘eau forte pure des vingt hors-texte, l‘état avec remarques, l‘etat noir des lettrines avec remarques. - Wenige Tafeln der Extrasuite gebräunt. Insgesamt gutes 
Exemplar mit der zusätzlichen Originalzeichnung.
Original Cover. - With one original drawing, 41 etchings and an extra suite of three (of four) printing states with a total of 60 etchings, a total of 101 
etchings by Alméry Lobel-Riche. Numbered copy of the special edition on Vélin d‘Arches with the plates in the states of printing „l‘eau forte pure des vingt hors-
texte, l‘état avec remarques, l‘etat noir des lettrines avec remarques. - Only a few plates of the extra suite browned. Overall good copy with the additional original 
drawing. 

369     Erotica - Curiosa - - Andre Bil-
ly. Visions de  Danse. Trente compositions 
dessinees et gravees a la pointe seche par 
le peintre et graveur Lobel-Riche. Mit 1 
Originalzeichnung, 30 Original-Kaltna-
delradierungen und 2 Extrasuiten mit 
je 26 Radierungen mit Remarquen von 
Almery Lobel-Riche. 94 S., 1 Bl. Paris, chez 
l‘artiste, 1949. Gr.-4° Lose Doppelbogen in 
OUmschlag, Pappdeckel und Schuber. [*] 

800.-
Monod 1571. Eins von 20 Exemplaren der 
Vorzugsausgabe auf Velin de Rives mit 
der Originalzeichnung und zwei sepa-
raten Suiten in Sepia und Schwarzweiss 
(Radierungen mit Remarquen) (GA 210 
Ex.) - Die Abweichungen der Anzahl der 
Radierungen in den Extrasuiten durch 4 
Doppeltafeln, bei denen zwei Motive auf 
eine Radiertafel komponiert wurden. - 
Wohlerhalten.
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371     Erotica - Curiosa - Art Déco - - Marcel Valotaire. Nelly 
et Jean. Nous Deux. Simples papiers du tiroir secret. Gravé et imprimé 
pour les auteurs et leurs amis. 2 Bände. Mit 46 (2 ganzseitigen) ko-
lorierten Original-Radierungen von Jean Dulac. Paris, Privatdruck, 
1929. 36 nn. Bll., 50 nn. Bll. Original Kartonagen mit Deckeltitel und 
kolorierter Vignette in Cellophanhülle in farbiger Orig.-Pappband-
Chemise und Orig.-Papp-Schuber (Chemise u. Schuber etwas berie-
ben und verblasst). [*] 1.200.-
Erste Ausgabe. - Eins von 240 (GA 295) nummerierten Exemplaren auf 
Vélin d‘Arches - Dutel 2054 - Slg. Nordmann 410 - Privat gedruckt für 
den Autor und Freunde, nicht zum Verkauf an die Öffentlichkeit: ‚non 
mise dans la commerce‘. Das Buch gilt als eines der Meisterwerke 
der erotischen Illustration des zwanzigsten Jahrhunderts und erzählt 
die Geschichte der sexuellen Spiele von Nelly, einer jungen Studentin, 
und Jean, ihrem Latein-Privatlehrer. Es ist in Form eines von Nelly ver-
fassten privaten Tagebuchs geschrieben und enthält auch Briefe von 
Nelly, die an ihren Geliebten gerichtet sind. Von Jean Dulac meister-
lich mit großer Offenheit illustriert. - Schönes Exemplar.
First edition. - One of 240 (GA 295) numbered copies on vélin d‘Arches 
- Dutel 2054 - Coll. Nordmann 410 - With 46 (2 full-page) coloured 
original etchings by Jean Dulac. - Privately printed for the author and 
friends, not for sale to the public: ‚non mise dans la commerce‘. Con-
sidered one of the masterpieces of twentieth-century erotic illustra-
tion, the book tells the story of the sexual games of Nelly, a young 
student, and Jean, her private Latin teacher. - Well preserved copy.

372     Fini, Leonor - - Juan Baptista Pineiro. Livre d‘Images. Mit zahlreichen Textlithographien und 13 großformatigen handsignierten Farblithogra-
phien, sowie einer Extrasuite mit 13 großformatigen handsignierten Farblithographien auf Japan. Paris, A.C. Mazo, 1971. 7 Bll. u. Graphiken. Imperial-Folio. 
Lose Lagen in OUmschlag in roter Leinenmappe. 2.200.-
Selten, kein Exemplar für uns im internationalen Handel nachweisbar. - Eines von 35 Exemplaren der Vorzugsausgabe auf Vélin d‘Arches mit der Extra-
suite aller Arbeiten auf Japon Nacré. Die teils erotischen Lithographien wurden von den Ateliers Guillard gedruckt. Die Typographie besorgte Dominique Viglino. 
- Breitrandig und wohlerhalten.
With numerous text lithographs and 13 large-format hand-signed colour lithographs, as well as an extra suite of 13 large-format hand-signed colour 
lithographs on Japan. Rare, no copy traceable to us in international trade. - One of 35 copies of the special edition on Vélin d‘Arches with the extra suite 
of all works on Japon Nacré. The lithographs, some of them erotic, were printed by the Ateliers Guillard. The typography was done by Dominique Viglino. - With 
wide margins and in good condition. 
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373     Eugène Guillevic. Exécutoire. Paris, Gallimard, 1947. 218 S., 1 Bl. 8°. Halb-Maroquin mit goldgeprägtem Rücken- und Deckeltitel, roten geometrischen 
Maroquin-Intarsien und golgeprägten Fileten, Kopfgoldschnitt (Kapitale und Ecken unscheinbar berieben). Signiert: P.-L. Martin, 1949. [*] 1.800.-
Erste Ausgabe. - Eines von 13 römisch nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe auf vélin pur Lafuma Navarre. - Laut einem Etikett auf dem Vorsatz wurde 
der Einband 1955 in der Buchhandlung Jean Hugues anlässlich der Ausstellung von Pierre-Lucien Martins Einbänden gezeigt. - Der französische Dichter Eugène 
Guillevic (1907-1997) wurde zur Zeit des Spanischen Bürgerkriegs zum kommunistischen Sympathisanten und trat 1942 der Kommunistischen Partei bei. In dieser 
Zeit freundete er sich mit Paul Éluard an, dem das vorliegende Werk gewidmet ist, und beteiligte sich an den Veröffentlichungen der Untergrundpresse. Die hier 
vorliegende Gedichtsammlung „Exécutoire“ ist tief in der Résistance verwurzelt und bietet die kämpferischste Poesie, die Guillevic je geschrieben hat. Er ist unter 
anderem Preisträger des Grand Prix de Poésie der Académie Française 1976 und des Prix Goncourt de la Poésie 1988. - Original-Umschlag und Rücken miteinge-
bunden. Papierbedingt in den Rändern zart gebräunt. Gutes Exemplar.
Half morocco with gilt title on spine and cover, red geometric maroquin inlays and gilt fillets, gilt top edge (capitals and corners inconspicuously rubbed). 
Signed: P.-L. Martin, 1949. - First edition. - One of 13 Roman numbered copies of the special edition on vélin pur Lafuma Navarre. - According to a label on the end-
paper, the binding was shown at the Jean Hugues bookshop in 1955 on the occasion of the exhibition of Pierre-Lucien Martin‘s bindings. - The French poet Eugène 
Guillevic (1907-1997) became a communist sympathiser at the time of the Spanish Civil War and joined the Communist Party in 1942. During this period he became 
friends with Paul Éluard, to whom he dedicated the present work, and participated in the publications of the underground press. The present collection of poems 
is deeply rooted in the Resistance and offers the most militant poetry Guillevic ever wrote. Among other prizes, he won the Grand Prix de Poésie of the Académie 
Française in 1976 and the Prix Goncourt de la Poésie in 1988. - Original cover and spine bound in. Due to the paper, slightly browned in the margins. Good copy. 

374     Henri Matisse - - Tristan Tzara. Le  signe 
de vie. Mit 1 OLithographie und  6 Illustrationen von 
Matisse. Paris, Bordas, 1946. 56 S., 3 Bl. Gr.-8°. OBro-
schur mit OSchutzumschlag. 800.-
Carteret IV 383. - Erste Ausgabe. Eines von 200 num-
mer. Exemplaren auf Rives BFK mit Wasserzeichen Bor-
das, von Tristan Tzara und Henri Matisse signiert (GA 
540). - Im Frontispiz eine OLithographie von Matisse mit 
Bleistift signiert. Kolophon von Tristan Tzara mit Tinte 
signiert. - Teils unaufgeschnitten.
Special edition - Handsigned by Matisse. - With 6 illus-
trations and 1 original lithograph by Henri Matisse 
signed in pencil. - First edition, one of the 300 numbe-
red copies on Rives BFK with watermark Bordas, signed 
in ink by Tristan Tzara on the colophon and by Matisse 
in pencil. - Partly uncut, clean and beautiful copy. 
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375     Max Jacob. Chronique des temps héroiques. Mit 1 Originallithographie als Frontispiz, 3 Original-Radierungen, 24 Textholzschnitten u. farb. 
Umschlaglithographien von Pablo Picasso. Paris, Louis Broder, 1956. 126 S., 4 Bll. 4°. Weißer Maroquin mit goldgeprägtem RTitel und schwarzen geometrischen 
Maroquin-Applikationen auf Deckeln. Doublüre aus rotem Maroquin mit goldgeprägtem Monogramm (L-P. L.). Dreiseitiger Goldschnitt, fliegende Vorsätze aus 
Japan. (Rücken und Gelenke minimal berieben.) Original-Broschur und -Rücken eingebunden. Einband signiert: J. Clasat. 3.500.-
Erste Ausgabe (posthum erschienen). - Zweiter Band der Reihe Écrits et Gravures. - Mourlot 271. Bloch 743 u. 802-804. Cramer 78. Monod 6297. - Eines von 150 
nummerierten und von Picasso im Druckvermerk signierten Exemplaren (GA 170). - Eins der Werke Max Jacobs, die von Picasso illustriert wurden. Max Jacob 
wohnte wie Picasso 1907 im Bateau-Lavoir Rue Ravignan. Er war einer der ersten und engsten Freunde Picassos. „Max Jacob erzählt von den Futuristen, den Sur-
realisten, von seinen Freunden Apollinaire und Picasso und natürlich auch von Paul Guillaume, als Sammler afrikanischer Kunst. Picasso machte für dieses Buch 
zu Ehren seines früh verstorbenen Freundes am 7. September 1956 drei Kaltnadelarbeiten: Max Jacob beim Schreiben, in Rückenansicht und im Profil. Ein am 
23. September in Vallauris entstandenes lithographisches Portrait diente als Frontispiz ... Das Buch ist außerdem mit 24 Holzschnitten von Georges Aubert nach 
Picasso-Zeichnungen illustriert“ (Kat. Basel 1995). - Einige Seiten mit Abklatsch der Illustrationen. Papierbedingt in den Rändern zart gebräunt. Gutes Exemplar in 
dekorativem Handeinband.
With original lithograph as frontispiece, 3 original etchings, 24 woodcuts in text and ill. wrappers by Pablo Picasso. White morocco with gilt title and black 
geometric morocco applications on covers. Doublure in red morocco with gilt monogram (L-P. L.). Gilt edges, Japan flyleaf endpapers. (Spine and joints minimally 
rubbed.) Orig. wrappers and spine bound in. Binding signed: J. Clasat. - First edition (published posthumously).  - Second volume of the series „Écrits et Gravures“. - 
One of 150 numbered copies signed by Picasso in the imprint (total ed. 170). - One of Max Jacob‘s works, which were illustrated by Picasso. Like Picasso, Max Jacob 
lived in the Bateau-Lavoir Rue Ravignan in 1907. He was one of Picasso‘s first and closest friends. „Max Jacob narrates about the Futurists, the Surrealists, about 
his friends Apollinaire and Picasso and, of course, about Paul Guillaume, as a collector of African art. Picasso made three drypoint works for this book in honour of 
his friend, who died at an early age, on 7 September 1956: Max Jacob writing, in back view and in profile. A lithographic portrait made in Vallauris on 23 September 
served as the frontispiece ... The book is also illustrated with 24 woodcuts by Georges Aubert after Picasso drawings“ (exh. cat. Basel 1995). - A few pages with offset 
from the illustrations. Paper slightly browned in the margins. Good copy in decorative hand binding. 
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376     Jugendstil - - Album de la Décoration. 3e volume.  Mit 60 Tafeln überwiegend in Chromolithographie. Paris, Librairie des Arts Décoratifs A. Calavas, 
um 1900. 3 Bll. Folio. OLwd.-Mappe mit einer Deckel-Illustration von Emile-Allain Séguy und Schließbändern (etwas berieben und bestoßen, leicht fleckig). 

1.300.-
Dritter von drei Bänden. - Prachtvolle Sammlung von Dekorations-Entwürfen namenhafter französischer Jugendstil-Künstler. Enthalten sind Entwürfe für diverse 
Bereiche des Kunstgewerbes: u.a. Paravents, Tapisserien, Buntglas-Fenster, Fächer, Friesen, Stickereien und Schmuck. Unter den vertretenden Künstlern befinden 
sich u.a. Paul Jouve, Emile-Allain Séguy, Edmond Aman-Jean und Henri Simmen. Einige Tafeln wurden von Bertin & Cie. als Chromotypographie ausgeführt, andere 
gedruckt von Courmont Frères & Cie und R. Engelmann. - Papierbedingt teils gebräunt. Mit kleinen Randläsuren. Farben leuchtend und sehr gut erhalten.
Art Nouveau -  With 60 plates mainly in chromolithography. Folio. Original cloth folder with a cover illustration by Emile-Allain Séguy and closing bands (some-
what rubbed and bumped, lightly spotted). - Third of three volumes. - Splendid collection of decorative designs by renowned French Art Nouveau artists. Included 
are designs for various fields of arts and crafts: among others screens, tapestries, stained glass windows, fans, friezes, embroideries and jewellery. Among the 
artists represented are Paul Jouve, Emile-Allain Séguy, Edmond Aman-Jean and Henri Simmen. Some plates were executed by Bertin & Cie. as chromotypography, 
others printed by Courmont Frères & Cie and R. Engelmann. - Paper partly browned. With small marginal defects. Colors bright and very well preserved. 
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377     Jugendstil - - Alfred Richard. Imitation de Bois. Imitation de Marbre. Sammlung von 42 prachtvollen Original-Entwürfen für Holz- und Marmor-
Dekore. Wohl Frankreich, um 1904-1908. Je Öl auf Papier. Blattmaße 63 x 45 cm. Lose eingelegt in HLdr.-Flügelmappe d. Zt. mit goldgeprägtem Deckeltitel, in mod. 
Lwd.-Kassette. (Mappe berieben, Deckel gelöst.) [*] 3.500.-
Überwiegend signiert, teils datiert. Je mit gedruckter Nummerierung und Betitelung. - Die überaus vielfältige Sammlung enthält Malereien die in Tromp-l‘oeil-Ma-
nier verschiedene Holz- und Marmorarten darstellen. Enthalten sind u.a. Hölzer wie Palisander, Mahagoni, Rosenholz, Nussbaum, Pappel, Zeder und verschiedene 
Eichenarten. Die Marmor-Imitationen umfassen neben gelbem Lamartine u.a. auch Sarrancolin-, Waulsort-, Fleuri-, Napoléon- und Henrietten-Marmor. Neben den 
Holz- und Mamormustern finden sich ebenfalls Kompositionen unter Berücksichtigung der beiden thematisierten Materialien. So beispielsweise eine Landschafts-
Marqueterie, eine Skulptur in Form einer weiblichen Büste und ein Relief vor einer Marmorfassade. Die Sammlung ist die Frucht von geduldiger Naturstudie und 
großem Einfallsreichtum. Wie die Beschriftungen es preisgeben, sind die Blätter teils nach der Natur gemalt, teils der Fantasie entsprungen. Der Künstler Alfred 
Richard, über den ferner nichts bekannt ist, drückte hier mit hohem technischen und künstlerischen Geschick seine Leidenschaft für die Verwendung edler Natur-
materialien im Kunstgewerbe am Anfang des 20. Jahrhunderts aus.- Vereinzelt mit leichtem Craquelé. Teils etwas berieben und mit kleinen Farbausbrüchen. Mit 
Randläsuren und vereinzelt mit hinterlegten Einrissen. Firnis teils etwas angeschmutzt.
Decorative Arts - Art Nouveau - Collection of 42 magnificent original designs for wood and marble decorations. Probably France, c. 1904-1908. Each oil on paper. 
Dimensions 63 x 45 cm. Loosely inserted in cont. half leather portfolio with gold embossed cover title. In modern cloth cassette. (Folder rubbed, cover detached.)- 
Mostly signed, some dated. Each with printed numbering and title. - The extremely varied collection contains paintings depicting different kinds of wood and mar-
ble in tromp-l‘oeil manner. Included are woods such as rosewood, mahogany, rosewood, walnut, poplar, cedar and various types of oak among others. Along with 
yellow Lamartine, the marble imitations include Sarrancolin, Waulsort, Fleuri, Napoléon and Henrietten marble among others. In addition to the wood and marble 
patterns, there are also compositions that take into account the two themed materials. For example, a landscape marqueterie, a sculpture in the form of a female 
bust and a relief in front of a marble façade. The collection is the fruit of patient study of nature and great ingenuity. As the inscriptions reveal, the sheets are partly 
painted from nature, partly from the imagination. The artist Alfred Richard, about whom nothing else is known, expressed here with great technical and artistic 
skill his passion for the use of noble natural materials in the decorative arts at the beginning of the 20th century.- Occasionally with slight craquelé. Partly some-
what rubbed and with small colour chips. With marginal defects and occasionally with backed tears. Varnish partly somewhat soiled. Highly interesting collection. 
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379     Longus. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Mit einer Original-Zeichnung und 23 teils aquarellierten Original-Radierungen im Text 
von Henri Le Riche sowie einer Extrasuite. Paris, Selbstverlag des Künstlers, 1928. 4°. X, 1 Bl., S. 13-154, 3 Bll. Dunkelgrüner Ganzmaroquin auf fünf Bünden 
mit goldgeprägtem RTitel, reicher goldgepr. Doublüre mit Mäander-Bordüren und Eckfleurons in Form von Palmetten sowie rostroten Seidenvorsätzen. Vorsätze 
aus handgemachten Marmorpapier in Gold und Grün, dreis. Goldschnitt (Rücken etwas verfärbt). In marmoriertem und gefüttertem Schuber. Einband signiert: E. 
Maylander. 1.400.-
Mit Exlibris von Henri Marcus. - Carteret IV, 243. Monod 7263. - Eines von 40 nummerierten und von Henri Le Riche signierten Exemplaren auf Japon nacré (GA 
210). Dieses Exemplar mit einer signierten und eingebundenen Zeichnung des Künstlers in Graphit und Aquarelle. Die Radierungen der Extrasuite jeweils der im 
Buch verwendeten vorgebunden, unkoloriert aber mit großen Remarquen. - Der französischer Maler, Bildhauer und Graphiker Henri le Riche (1868-1944) erhielt 
bereits 1888 den prestigevollen „Prix de Rome“ und 1922 gewann die Silbermedaille des Pariser Salons. - Anmutige Interpretation des spätantiken Liebesromans 
auf feinstem Japon nacré. - Original-Broschur und -Rücken eingebunden. Gutes Exemplar, die gratigen Radierungen mit zartem Plattenton.
With an original drawing and 23 partly watercoloured original etchings in the text by Henri Le Riche as well as an extra suite. Dark green full morocco on 
five bands with gilt-stamped spine title, rich gilt-stamped doublure with meander borders and corner fleurons in the shape of palmettes, and rust-red silk endpa-
pers. Endpapers of handmade marbled paper in gold and green, gilt edges. (Spine a little discoloured.) In marbled and lined slipcase. Binding signed: E. Maylander. 
- With bookplate of Henri Marcus. - One of 40 numbered copies signed by Henri Le Riche on Japon nacré (GA 210). This copy with a signed and bound in drawing 
by the artist in graphite and watercolours. The etchings of the extra suite each pre-bound to the one used in the book, uncoloured but with large remarques. - The 
French painter, sculptor and graphic artist Henri le Riche (1868-1944) received the prestigious „Prix de Rome“ in 1888 and won the silver medal of the Paris Salon 
in 1922. - Graceful interpretation of the antique romance novel on finest Japon nacré. - Original brochure and spine bound in. - Good copy, the burr-like etchings 
with delicate plate tone. 

378          Larionow, Michail - - Alexander  
Blok. Les Douze. Traduit du russe par Serge Ro-
moff. Mit 7 montierten Illustrationen nach 
Zeichnungen von Larionow. Paris, La Cible, 
1920. 24 Bll. 4°. Ill. OBroschur (verfärbt und mit 
Defekten). [*] 800.-
Unnummeriertes Exemplar wohl außerhalb der 
Auflage von 500 (GA 510). Komplett auf Arches-
Vergé gedruckt. - Erste französische Ausgabe 
von Bloks enigmatischen Gedichten, welche als 
erstes lyrisches Opus der Oktoberrevolution 
gelten. Der ehemalige Symbolist Blok war einer 
der wenigen Schriftsteller, die sich für das neue 
bolschewistische Regime einsetzten. Obwohl er 
seit drei Jahren keine Verse mehr geschrieben 
hatte, verfasste er Anfang 1918 kurz hinterein-
ander „Die Zwölf“ und „Die Skythen“. Aufgrund 
seines Realismus und Prophetismus erfreute sich 
das Werk großer Beliebtheit, so dass einige Verse 
als Legenden für Propagandaplakate verwendet 
wurden. - Papierbedingt leicht gebräunt, Vorsät-
ze etwas stärker. Vereinzelt unwesentlich braun-
fleckig. Wohlerhalten.
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380     Maillol, Aristide - - Longus. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Version d‘Amyot revue et complétée par P.-L. Courier. Mit 48 Original-
Holzschnitten, darunter 1 auf dem Titel und 1 auf dem Umschlag, von A. Maillol sowie einer Extra-Suite und 11 weiteren Holzschnitten. Paris, Gonin, 1937. 
217 S., 2 Bll. in losen Lagen. Gr.-8°. Ill. OUmschlag in OHPgt.-Chemise u. Pp.-Schuber (etwas berieben, Schuber leicht beschabt). 1.300.-
Carteret IV, 243. Monod 7261. Skira 216. - Eines von 500 nummerierten Exemplaren, von Maillol im Druckvermerk signiert. - Neben der kompletten Extra-Suite 
zusätzlich 11 weitere Holzschnitte, teils Doubletten der Suite. Darunter 10 wohl Probedrucke. - Die Suite teils leicht stockfleckig. Insgesamt gutes Exemplar.
With 48 original woodcuts, including 1 on the title and 1 on the cover, by A. Maillol, plus an extra suite and 11 further woodcuts. Ill. orig. wrappers in orig. 
half vellum chemise, paper slipcase (somewhat rubbed, slipcase slightly scuffed). - One of 500 numbered copies, signed by Maillol in the imprint. - Beside the com-
plete extra suite additionally 11 further woodcuts, partly duplicates of the suite. Among them 10 probably proofs. - The suite partly a little bit stained. Altogether 
a good copy. 

381     Maillol, Aristide - - Publius Ovidius Naso. L‘Art d‘aimer. Mit 12 ganzseitigen Original-Lithographien, 11 Textholzschnitten und 4 Holzschnitt-
Initialen von Aristide Maillol. Lausanne, Frères Gonin, 1935. 122 S., 1 Bl. Folio. Brauner Ganzmaroquin mit goldgepr. RTitel, Vorsätze aus braunem Wildleder, drei-
seitiger Goldschnitt. Halbmaroquin-Chemise mit goldgepr. RTitel (Rücken leicht beschabt), in dazugehörigem, gefütterten Schuber. Einband signiert A. Bourdet. 

3.600.-
Erste Ausgabe. - Monod 8794. Skira 215. Rewald 57-68.  - Eines von 50 arabisch nummerierten Exemplaren (GA 275). Im ersten Druckvermerk von Philippe Gonin 
und im zweiten von Aristide Maillol signiert. Gedruckt auf pur chanvre Canson. - Eine der Besonderheiten des Werkes ist der Kontrast zwischen den Holzschnitten, 
die in der traditionellen Bildersprache stehen, und der skulpturalen Sinnlichkeit der Lithographien. - Sehr vereinzelt mit unscheinbaren Braunfleckchen. Sehr gutes 
Exemplar.
With 12 full-page original lithographs, 11 woodcuts in text and 4 woodcut initials by Aristide Maillol. Full brown morocco with gilt title on spine, brown 
suede endpapers, gilt edges. Half-maroquin chemise with gilt title on spine (spine slightly scuffed), in matching lined slipcase. Binding signed A. Bourdet. - First 
edition. - One of 50 arabic numbered copies (GA 275). Signed in the first printing note by Philippe Gonin and in the second by Aristide Maillol. Printed on pur chanvre 
Canson. - One of the peculiarities of the work is the contrast between the woodcuts, which are in the traditional pictorial language, and the sculptural sensuality of 
the lithographs. - Very sporadically with inconspicuous brown spots. Very good copy. 
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382     Masson, André - - André Malraux. Les Conquérants. Trente-trois eaux-fortes originales en deux couleurs gravées par André Masson. Mit 33 zweifarb. 
(26 ganzs.) Original Aquatinta-Radierungen von Masson. Paris, Albert Skira, (1949). 222 S. Fol. Lose Bögen in OBrosch. in OChemise u. OPp.-Schuber (Schuber 
erneuert, OChemise etwas gebräunt und minimal fleckig). 700.-
Eins von 125 (GA 165) nummer. Exemplaren auf Marais-Papier (mit Wz.) mit Massons Illustrationen zu Malraux‘ Roman über die Aufstände in Guangzhou 1927. - 
Passeron 13. - Saphire/Cramer 27. - Monod 7694. - Rauch 134. - Druckvermerk von Malraux, Masson u. Skira signiert. Gedruckt in der Renaud Corps bei Georges 
Girard. - Seiten teils mit schwachem gebräunten Abklatsch, insgesamt wohlerhaltenes, unbeschnittenes u. breitrandiges Exemplar mit nuancierten und kontrast-
reichen Abzügen in zarter bis kräftiger Tonalität.
(Slipcase renewed, chemise somewhat browned and minimally stained). - With 33 orig. auqatint etchings (26 full page) by André Masson concerning Malraux‘ 
novel about the Guangzhou-Uprising in 1927. - Loose double leaves in orig. wrapper in orig. chemise and orig. cardboard slipcase (slipcade somewhat fingerstai-
ned). - One of 125 numbered copies. Publisher‘s imprint signed by Masson, Malraux and Skira. - Double leaf with the imprint lightstained, occ. slight browned 
offset, overall well preserved, uncut and wide margin copy with finely nuanced and contrasty prints in gentle to strong tonality. 

383     Henri Matisse (nach).  (1869 Le Cateau - 1954 Nizza). Jazz. Mit 20 (15 doppelblattgroße) Farblithographien in Pochoirtechnik sowie lithographische 
Künstlerhandschrift. (Faksimile-Nachdruck von Mourlot). Am Ende: Dominique Szymusiak. „A propos du Jazz de Matisse“. (Paris), Arcueil Cedex, Editions Anthèse, 
2004. 146 S., 3 Bll., III S. Folio. Lose Bögen. OUmschlag in OLwd.-Mappe mit schwarzgepr. RTitel. im OLwd.-Schuber. [*] 750.-
Eins von 1500 Exemplaren auf Lana Royal 250. - Vgl. Duthuit/Garnaud 22. - Brillanter Druck bei Idem-Mourlot unter der Leitung von Claude Draeger u. Mario Ferreri. 
Matisses Buch Jazz ist ein ikonisches Werk der Buchkunst, das aus zwanzig Illustrationen sowie Texten von Henri Matisse besteht. Es basiert auf Scherenschnitten 
und ist eines der wichtigsten Künstlerbücher des 20. Jahrhunderts. Das Buch ist der Höhepunkt für Matisse‘ Technik der „papiers découpés“. 

Mit 33 Radierungen von André Masson
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384      Joan Miró.  (1893 Montroig - 1983 Mallorca). Les essències de la terra per  
Miró. 1968. Mit 14 blatt- und  doppelblattgroßen, teils (Farb-) Lithographien. Je auf 
chamoisfarbenem GVA Pro Bütten. Blattmaße von 49 x 37,3 cm bis 49 x 74,5 cm. Im Druck-
vermerk von Miro signiert. Lose Doppelblätter in illustriertem Originalumschlag und Lei-
nenkassette. - Kassette ausgeblichen und mit Lagerspuren. Die Graphiken vereinzelt mit 
kleinen, leichten Braunflecken und teils minimalen Anschmutzungen. Insgesamt in gutem 
Zustand. Die Abzüge kontrastreich und satt. [*] 1.500.-
Cramer, 120. - Die prächtigen Illustrationen im Stil der Abstraction Lyrique entstanden 
nach Zeichnungen Mirós zu acht alten katalanischen Texten. Die Mappe enthält sowohl 
diese Texte als auch die Ode auf Miró von Juan Perucho.
Les essències de la terra per Miró. With 14 sheet- and double-sheet-sized, partly (co-
lour) lithographs. Each on buff GVA Pro laid paper. Signed by Miro in the printing note. 
Loose double sheets in illustrated original envelope and linen case. - Cassette faded and 
with traces of storage. The prints sporadically with small, light brown spots and partly with 
minimal soiling. Overall in good condition. The prints rich in contrast and luscious. - The 
magnificent illustrations in the style of Abstraction Lyrique were created from drawings 
by Miró to eight old Catalan texts. The portfolio contains these texts as well as the Ode to 
Miró by Juan Perucho. 

385     Joan Miró. Sammlung von 8 Publikationen zum druckgraphischen Werk Joan Mirós. Mit 32 tls. doppelseitigen OLithogaphien, 6 OHolzschnitten 
sowie zahlr. farbigen Abb. 1.000.-
Enthält: Joan Miró. Der Lithograph. Bd. I-VI. Genf/New York, Weber/Leon Amiel, (1972-1992). 4°. Je OLwd. mit gepr. RTitel, bis auf Bd. IV je mit illustriertem OUm-
schlag (etw. berieben u. bestoßen, die Umschläge tls. mit kl. Einrissen, die zusätzlichen transparenten Umschläge der lithographierten Umschläge (Bd. I-III) mit 
kl. Anschmutzungen). - Dupin. Miró Engravings. 2 Bde. (I. 1928-1960, II. 1961-1973). New York, 1989. OLwd. mit gepr. RTitel, illustr. OUmschläge. - Umfassende 
Sammlung an Publikationen zu Mirós druckgraphischem Werk mit nahezu vollständigem Exemplar der ersten deutschen Ausgabe des maßgeblichen Werkvereich-
nisses der Lithographien Mirós von 1930-1981. Bd. II hierbei in englischer Sprache. - Mit über 1.200 Lithographien hat Miró neben weiterer zahlreicher Radierun-
gen und Holzschnitte ein umfangreiches druckgrafisches Werk geschaffen. Diese in Zusammenarbeit mit namhaften Autoren und Kunsthistorikern entstandene 
Zusammenstellung aller Lithographien zeichnet die künstlerische Entwicklung des Malers durch alle Schaffensperioden visuell in 6 prachtvoll gestalteten Bänden 
nach. Das Werkverzeichnis zu Mirós radierten und in Holz geschnittenen Arbeiten umfasst in zwei Bänden die Arbeiten von 1928-1973, wobei insbesondere die Zeit 
von 1961-73 eine äußerst bedeutungsvolle als auch abwechslungsreiche Schaffensphase des Künstlers war. -- Der Lithograph Bd. I u. IV jeweils mit einer fehlenden 
Lithographie, insgesamt sehr saubere und wohlerhaltene Bände, die Lithographien, Holzschnitte und Abb. farbfrisch und leuchtend. 
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387     Robert de Montesquiou. Le Parcours du rêve au souvenir.  Paris, Georges Richard, 1908. XV, 476 S., 1 Bl. Gr.-8°. Dunkelblauer Ganzmaroquin mit 
reicher Vergoldung auf Rücken und Deckeln im Jugendstil, blindgeprägte Eckfleurons mit Passionsblume. Reich vergoldete Maroquin-Doublüre mit mehrfarbigen 
Intarsien und blindgeprägten Passionsblumen im horror vacui. Vorsätze aus gestreifter Seide und handgemachtem Marmorpapier, dreis. Goldschnitt. In marmo-
riertem und gefütterten Schuber (dieser etwas beschabt). 1.500.-
Zweite erweiterte Ausgabe. - Nicht nummeriertes Exemplar der Vorzugsausgabe auf Japan vom Autor im Druckvermerk signiert und als Autorenexemplar 
bezeichnet. Ferner erschienen 12 nummerierte Exemplare der Vorzugsausgabe (GA 512). - Der erstaunlicherweise nicht signierte, prachtvolle Einband im Jugend-
stil lässt sich Charles Meunier zuschreiben, der einige ähnliche Einbände für die Vorzugsausgaben schuf. - Das auf dem Titel erwähnte Porträt des Autors von Laszlo 
bezieht sich auf den ersten Band der Reihe. Der vorliegende Roman bildet den vierten Band der von Georges Richard zwischen 1906 und 1912 herausgegebenen 
Werke des Autors. - OUmschlag und Rücken miteingebunden. Vereinzelt mit unscheinbaren kleinen Stockflecken. Sehr gutes Exemplar.
Dark blue full morocco with rich gilt on spine and covers in Art Nouveau style, blindstamped corner fleurons with passion flower. Richly gilt maroquin doub-
lure with polychrome inlays and blindstamped passion flowers in horror vacui. Striped silk and handmade marbled paper endpapers, gilt edges. In marbled and 
lined slipcase (this somewhat scuffed).- Second enlarged edition. - Unnumbered copy of the special edition on Japan signed by the author in the imprint and 
inscribed as author‘s copy. Further 12 numbered copies of the special edition were published (total ed. 512). - The magnificent Art Nouveau binding, surprisingly 
not signed, can be attributed to Charles Meunier, who created several similar bindings for the special editions. - The portrait of the author by Laszlo mentioned on 
the title refers to the first volume of the series. The present novel forms the fourth volume of the author‘s works published by Georges Richard between 1906 and 
1912. - Orig. wrappers and spine bound in. Isolated with inconspicuous small foxing spots. Very good copy. 

386         Miró, Joan - - François Chapon. Francis Ponge. Manuscrits, livres, peintures. 
Austellungskatalog mit einer ganzseitigen Original-Farblithographie von Miró. Paris, 
Centre Georges Pompidou, 1977. 83 S. 4°. OBroschur. 650.-
Cramer VI, 1110. - Nicht nummeriertes Exemplar außerhalb der nummerierten Auflage von 
125. - Katalog der Francis Ponge gewidmeten Ausstellung, die in der Bibliothèque Publique 
d‘Information, Centre Georges Pompidou, vom 25. Februar bis 4. April 1977 gehalten wur-
de. Zusammengestellt von François Chapon, mit Manuskript-Seiten in Faksimile von Francis 
Ponge. - Die Farblithographie mit unscheinbarem Abklatsch. Im oberen Rand mit minimaler 
Knickspur. Ränder zart gebräunt. Gutes Exemplar, die Lithographie farbsatt.
Exhibition catalogue with a full-page original colour lithograph by Miró. Orig. wrappers. 
- Unnumbered copy outside the numbered edition of 125. - Catalogue of the exhibition de-
dicated to Francis Ponge, held at the Bibliothèque Publique d‘Information, Centre Georges 
Pompidou, from 25 February to 4 April 1977. Compiled by François Chapon, with manuscript 
pages in facsimile by Francis Ponge. - The colour lithograph with inconspicuous offset. In 
upper margin with minimal crease. Margins delicately browned. Good copy, the lithograph 
rich in colour. 
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388     Moore, Henry - - Johann Wolfgang Goethe. Prométhée. Traduction par André Gide. Lithographies de Henry Moore. Mit einer Umschlagslithogra-
phie, 8 großformatigen ganzseitigen Lithographien und 7 lithographischen Vignetten von Henry Moore. Paris, H. Jonquières, 1950 (richtig 1951). Folio. 65 
S., 2 Bll. Lose Bogen in illustr. Folio. OPpbd. und OKassette. (Umschlag am unteren Gelenk minimal eingerissen, sonst sauber, Kasette etwas berieben). 2.000.-
Garvey 211. - Monod 5532. - Eines von 165 num. Exemplaren auf „vélin de chiffon“ (GA 183). - Das erste eindrucksvoll vom englischen Bildhauer und Künstler Henry 
Moore illustrierte Werk. Der Text von Goethe in der Übersetzung von André Gide, der 1947 den Literaturnobelpreis erhielt. »Like his sculpture, his lithographs 
achieve monumentality while remaining small in scale« (Eleanore M. Garvey). - Sauber und wohlerhalten. Gutes Exemplar.
With a cover lithograph, 8 large-format full-page lithographs, and 7 lithographic vignettes by Henry Moore. - The first impressively illustrated work by the 
English sculptor and artist Henry Moore. The text of Goethe in the translation of André Gide, who received the Nobel Prize for Literature in 1947. „Like his sculpture, 
his lithographs achieve monumentality while remaining small in scale“ (Eleanore M. Garvey). - Clean and well preserved. Good copy. 

389     Mourlot - - Prints from the Mourlot Press. Exhibition sponsored by the French Embassy. Circulated by the Traveling Exhibition Service of the National 
Collection of Fine Arts Smithonian Institution 1964-1965. Mit 20 Lithographien, meist farbig und blattgross, eine davon auf dem Umschlag. Paris, Mourlot, 
1964. Farbig illustrierte Original-Broschur (minimal gebräunt). [*] 900.-
Eines von 200 nummerierten Exemplaren auf Vélin de Rives für Künstler, Mitarbeiter und Freunde des Verlags (GA 2200). - Mit Lithographien von Chagall (Mour-
lot 415), Picasso (Mourlot 400), Miró (Mourlot 332/333), Beaudin, Estève, Matisse, Cocteau, Calder, Giacometti, Glarner, Jenkins, u. a. - Mit dieser wichtigen 
Ausstellung würdigte der französische Staat die Arbeit und Bedeutung eines der wichtigsten Drucker-Verleger des 20. Jahrhunderts. - Teils etwas braunfleckig. 
Graphiken farbsatt. Gutes Exemplar.
With 20 lithographs, mostly in colour and sheet size, one of them on the cover. Numbered copy - On wove paper (papier vélin) by Rives. - With lithographs 
by Chagall (Mourlot 415), Picasso (Mourlot 400), Miró (Mourlot 332/333), Beaudin, Estève, Matisse, Cocteau, Calder, Giacometti, Glarner, Jenkins and 
others - With this important exhibition the French state honoured the work and importance of one of the most important printer-publishers of the 20th century. 
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390     Polat, Tigrane - - René Boylesve (d.i. R. Tardiveaux). Nymphes dansant avec des Sartyres. Mit vier Original-Zeichnungen, gestochener Titelvig-
nette, gestochenem Druckvermerk und 18 Original-Radierungen von Tigrane Polat sowie einer Extrasuite mit je zwei weiteren Zuständen der Radie-
rungen. Paris, Les Éditions d‘art Devambez, 1930. 4°. Weinroter Ganzmaroquin auf vier Bünden mit goldgepr. RTitel, zweifarbiger Maroquin-Dublüre mit mehrfach 
gestaffelten Fileten, Vorsätze aus Moiré-Seide und aus handgefertigtem Marmorpapier, dreis. Goldschnitt. In gefüttertem und marmorierten Schuber. Einband 
signiert: Émile Maylander (Rücken leicht beschabt). 2.000.-
Aus der Bibliothek des französischen Notars Henri Marcus (1888-1960), mit seinem Exlibris. - Beiliegend mit einer Federzeichnung von Robert Kastor mit Port-
rät und sechszeiligem handschriftlichen und signierten Text von Boylesve, verso datiert 15 Février 1913. - Eines von 20 nummerierten Exemplaren der Vorzugsaus-
gabe (GA 175) auf Japon ancien à la forme mit den drei Druckzuständen der 18 Radierungen: erster, zweiter und letzter Zustand. Darüber hinaus ist unser Exemplar 
ausgestattet mit zwei weiteren signierten und nummerierten Radierungen des Künstlers (je eins von 30) sowie 12 weiteren Zuständen auf verschiedenen 
Papieren, davon vier signiert. Desweiteren sind drei handschriftliche Briefe aus dem Jahr 1933 von Polat an Henri Marcus enthalten. Sie geben Aufschluss über 
die Provenienz der hier vorliegenden zusätzlichen Blätter, die Marcus wohl direkt vom Künstler erwarb: „Notre ami Charles Jouas me fait part de votre désir d‘avoir 
quelques épreuves d‘état et des dessins pour ‚Nymphes dansant avec des sartyres‘. Voici un lot où vous trouverez sans doute des états qui ne figurent pas dans 
votre exemplaire, ces épreuves ayant presque toutes été tirées par moi-même.“ - Sauberes und unikatäres Exemplar in schönem Handeinband.
With four original drawings, engraved title vignette, engraved printer‘s note and 18 original etchings by Tigrane Polat as well as an extra suite with two 
further states of each of the etchings. Full wine red morocco on four bands with gilt title, morocco doublure with triple staggered fillets, endpapers of moiré silk 
and handmade marbled paper, gilt edges. In lined and marbled slipcase. Binding signed: Émile Maylander (Spine slightly scuffed). - From the library of the French 
notary Henri Marcus (1888-1960), with his bookplate. - Enclosed with a pen-and-ink drawing by Robert Kastor with portrait and six-line handwritten and signed 
text by Boylesve, dated 15 Février 1913 on verso. - One of 20 numbered copies of the special edition (GA 175) on Japon ancien à la forme with the three states of 
printing of the 18 etchings: first, second and last state. In addition, our copy is equipped with two further signed and numbered etchings by the artist (each one 
of 30 copies) as well as 12 further states on various papers, four of them signed. Furthermore, three handwritten letters from 1933 from Polat to Henri Marcus 
are included. They provide information about the provenance of the additional sheets included here, which Marcus must have acquired directly from the artist: 
„Notre ami Charles Jouas me fait part de votre désir d‘avoir quelques épreuves d‘état et des dessins pour ‚Nymphes dansant avec des sartyres‘. Voici un lot où vous 
trouverez sans doute des états qui ne figurent pas dans votre exemplaire, ces épreuves ayant presque toutes été tirées par moi-même.“ - Clean and unique copy 
in beautiful hand binding. 

391     Henri de Régnier. Trois contes à soi-même. Mit 40 Original-Farbradierungen nach Maurice Ray, davon 3 ganzseitig. Paris, Les Cent Bibliophiles, 
1907. 2 Bll., 64 S., 1 Bl. Gr.-8°. Dunkelgrüner Ganzmaroquin auf fünf Bünden mit reicher Rocaillen-Vergoldung auf Rücken und Deckeln im Stil des 18. Jahrhunderts. 
Doublüre mit Rocaillenvergoldung und seladongrünen und floral bestickten Seidenvorsätzen, Marmorvorsätze. Dreiseitiger Goldschnitt, gestaffelte Steh- und 
Innenkantenfileten. Halbmaroquin-Chemise mit goldgepr. RTitel und Marmordeckeln, in marmoriertem Halbmaroquin-Schuber (diese etwas berieben). Einband 
signiert: „G. Mercier Sr. de son père 1912“. 1.200.-
Carteret IV, 336. Monod 9582. - Eines von 130 nummerierten Exemplaren auf Vergé mit Wasserzeichen. Dieses Exemplar gedruckt für Docteur Paul Balb. - Die 
Illustrationen radiert von A. Bertrand nach Maurice Ray. Original-Pergamentumschlag und -rücken mit goldenem Deckel- und Rückentitel miteingebunden. - Gutes 
Exemplar in prachtvollem Einband.
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392     Russland - Kaukasus - - Xavier de Maistre. Les Prisionniers du Cau 
case. Mit 9 Radierungen von Louis Muller nach Zeichnungen von Julien Le 
Blant in drei Zuständen (insgesamt 27 Kupferstiche) Paris, Ferroud, 1897. 8°. 
2 Bll., XLII., 76 S,, 1 Bl., 4 S. Blauer Ganzmaroquineinband mit prachtvoller gold-
geprägter Jugendstilvergoldung von Domont einer der wichtigen Vergolder des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der Rücken mit schönen aufgesetzten Bünden 
und reicher floraler Vergoldung. Steh- und Innenkantenvergoldung. Signiert: 
Carayon. (minimal berieben). 1.500.-
Carteret, IV, S. 260. - Fléty, S. 38 und S. 60. - Eins von 90 Exemplaren der Vorzugs-
ausgabe auf Japan mit zwei zusätzlichen Suiten der Illustrationen (avant la 
lettre und mit Remarquen).. -  Die Geschichte handelt von der Gefangennah-
me zweier Russen im Kaukasus durch Tschechenen und ihrer Flucht. Mit einer 
langen Einleitung von Léo Claretie. Xavier de Maistre (1763-1852 ) war Offizier 
in der Armee des Königreichs Piemont-Sardinien und später in der russischen 
Zarenarmee. Später war er als französischer Schriftsteller bekannt.  Angebunden 
noch das Verlagsprospekt. Innenspiegel mit reicher goldgeprägter Dublure und 
Buntpapier.- Eindrucksvoller Handeinband mit prachtvoller Vergoldung. Selten.
Russia - Caucasus - With 9 etchings by Louis Muller after drawings by Julien 
Le Blant in three states (27 engravings in all) Paris, Ferroud, 1897. 8°. 2 vols, 
XLII, 76 p,, 1 fol, 4 p. Blue full morocco binding with splendid gold-stamped Art 
Nouveau gilding by Domont one of the important gilders of the late 19th cen-
tury. The spine with beautiful applied frets and rich floral gilding. Standing and 
inner edges gilt. (Minimally rubbed). One of 90 copies of the special edition on 
Japan with two additional suites of illustrations (avant la lettre and with 
remarques). - The story is about the capture of two Russians in the Caucasus by 
Czechs and their escape. With a long introduction by Léo Claretie. Xavier de Ma-
istre (1763-1852 ) was an officer in the army of the Kingdom of Piedmont-Sardinia 
and later in the Russian Tsarist army. Later he was known as a French writer.  
Attached still the publisher‘s prospectus. - Inside mirror with rich gold embossed 
doublure and colored paper. Impressive hand binding with magnificent gilding. 
Rare

393     Albert Samain. Xanthis ou La vitrine sentimentale. Illustrations de Gustave-Adolphe Mossa. Mit einem Originalaquarell, 5 ganzseitigen kolorier-
ten Tafeln, zahlreichen kolorierten Vignetten und Buchschmuck sowie 4 Extrasuiten mit kolorierten Graphiken und Remarquen auf verschiendenen 
Papieren. Gelber Maroquineinband mit gestaffelten goldgeprägten Fileten, Eckfleurons mit intarsiertem schwarzem Leder, goldenen RTitel, Innendeckel mit 
handgemachten Marmorpapier, Innen- und Stehkantenvergoldung. Signiert: E. Buer. 1.200.-
Nicht bei Monod. - Eins von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe auf Japan mit dem Aquarell und den Extrasuiten. Albert Victor Samain (1858-1900) war ein 
französischer Lyriker und Vertreter des Symbolismus. Die schönen Illustrationen auf Japan von Mossa wurden von Eugène Charpentier handkoloriert. - Schöner 
Handeinband im Art Deco Stil. Wohlerhalten.
With one original watercolour drawing, 5 full-page coloured plates, numerous coloured vignettes and book decorations and 4 extra suites with coloured 
graphics and remarques on various papers. Yellow morocco binding with graduated gilt-stamped fillets, corner fleurons with inlaid black leather, gilt Spinetitles, 
inner covers with handmade marbled paper, gilt inside and standing edges. Signed: E. Buer Not in Monod. - One of 50 copies of the special edition on Japan 
with the watercolour and the extra suites. Albert Victor Samain (1858-1900) was a French lyricist and exponent of Symbolism. The beautiful illustrations on Japan 
by Mossa were hand-coloured by Eugène Charpentier. - Fine hand bound Art Deco binding. Well preserved. 

Prachtvolle Vergoldearbeit von Domont
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396     9 Német Müvész. (9 deutsche Künstler). Mappe mit 9 Original-Graphiken. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1978. 1 Bl. Text. Blattmaße je 34,5 x 29 cm. 
Lose eingelegt in bedrucktem OUmschlag (etwas angeschmutzt und berieben). [*] 900.-
Eines von 250 nummerierten Exemplaren. - Mit einem Vorwort von Walter Witt. - Enthält je eine Graphik von Hartmut Böhm, Kuno Gonschior, Friedrich Gräsel, 
Edgar Gutbub, Erwin Heerich, Heinz-Günther Prager, Fritz Klingbeil, Rune Mields und Mechthild Nemeczek. - „Müsste man die neun in der Mappe vorgestell-
ten Künstler mit einem Begriff beschreiben, wäre es angebracht, sie „reine Formschöpfer“ zu nennen, Schöpfer konstruktiver Systeme, deren Organisationsprinzip 
nicht willkürlich ist, sondern objektiven Gesetzen gehorcht (...)“ (Vorwort). - Teils mit kleinen, unscheinbaren Braunfleckchen. Vereinzelt etwas fingerfleckig. Gut 
erhalten.

395      Paul Verlaine. Fêtes galantes. Mit radiertem Frontispiz u. 22 
ganzs. zweitonigen ORadierungen sowie Buchschmuck von Léon Le-
bègue. Paris, Ferroud, 1913. 54 S., 2 Bll. Kl. 4°. Dunkelgrüner Maroquin auf 
5 Bünden mit reicher floraler Vergoldung u. eingelegten Bordüren aus altro-
sanem Maroquinleder auf Rücken und Deckeln, goldgepr. Eckfleurons und 
Vergoldung im Rocaille-Stil. Vergoldete Stehkantenfileten, Innenspiegel mit 
floraler Dublüre und handgemachtem goldgesprenkeltem Marmorpapier, 
Steh- u. Innenkantenfileten, dreiseitiger Goldschnitt Einband sign. Blanche-
tière, OBroschur mit eingebunden (Rücken unscheinbar verfärbt u. minimal 
berieben). 800.-
Vgl. Carteret, IV. S. 393. Monod, N° 11089. - Eines von 324 nummerierten Ex-
emplaren der Vorzugsausgabe auf Arches Vélin (GA 512). - Die verspielten Il-
lustrationen von Lebègue angelehnt an das französische Rokoko und die Fêtes 
galantes von Watteau. - Marmorvorsätze mit leichtem Abklatsch des Innen-
spiegels, insgesamt sehr schönes Exemplar.

394     Surrealismus - - Max Jacob. La Couronne de Vul-
cain. Conte Breton illustré de lithographies par Suzanne Roger. 
Mit 3 Lithographien von Suzanne Roger. Paris, Galerie Simon 
(Kahnweiler), 1923. 16 S. 4° OBrosch. [*] 650.-
Skira 312. - Hugues, 15. - Pompidou, 184 - Chapon, 284. - Gal-
land, 902  Eins von 100 Exemplaren. Von Roger und Jacob 
handsigniertes Exemplar. Erste Ausgabe dieses „bretonischen 
Märchens“ (erschienen im Dezember 1903 in der Zeitschrift An), 
das mit drei in Bistre gedruckten gedruckten Lithographien von 
Roger illustriert ist. Es war das erste Buch, das von dieser Künst-
lerin illustriert wurde. Sie war die Frau von André Beaudin und 
stand Henri Kahnweiler, dem Herausgeber des Buches, nahe. 
Roger war Schülerin von Paul Sérusier und Maurice Denis an 
der Akademie von Ranson. Mit der Unterstützung von Max Ja-
cob und Juan Gris trat sie 1923 in die Galerie Kahnweiler ein, wo 
sie mit ihrer ersten Ausstellung debütierte. Sie und ihr Mann 
wurden zu Stammgästen der „Dimanche de Boulogne“, wo sich 
die Maler und Dichter trafen, die Henri Kahnweiler besuchte 
und unterstützte. - Wohlerhalten.
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397     Paul Cassirer, Alfred Gold (Hrsg.). Kriegszeit. Künstlerflugblätter. Nr. 1-49 (von 65). Mit Orig.-Lithographien von Max Liebermann, Ernst Barlach, 
Max Beckmann, August Gaul, Max Oppenheimer, Otto Hettner u.a.. Berlin, Hrsg. von P. Cassirer und A. Gold, 1914-15. Gr.-Fol. HLwd. d. Zt. mit DTitel (berieben 
u. bestoßen, fleckig, mit 4 kl. Druckstellen auf dem VDeckel). [*] 1.500.-
Söhn HDO 134. - Jentsch 23. - Rifkind Coll. II, 837. - Reed 281. - Dok.-Bibl. II, 510. - Feilchenfeldt/Brandis Z 3. - Caspers S. 18f. - Mit dem Sonderheft von Oppen-
heimer. Beigebunden: Münchner Kriegsblätter I, II u. Richard Dehmel „Vier Kriegslieder“, 1914. Die Zeitschrift „Kriegszeit-Künstlerflugblätter“ 1914 in Berlin 
durch den Kunsthändler und Verleger Paul Cassirer und Alfred Gold gegründet. Publiziert speziell für diese Zeitschriften angefertigte Original-Lithographien von 
Künstlern, welche mehrheitlich Mitglieder der Berliner Sezession waren und dem deutschen Impressionismus nahestanden. In Ihrem Ton sind die Lithographien 
zunächst nationalistisch und den Krieg unterstützend, tls. mit chauvinistischem Unterton. Hierauf folgte jedoch schon bald die Ernüchterung, welcher mit einer 
Wandlung der Motive einherging und zu Lithographien mit kritischem Unterton führte. - Bis Ende März 1916 wurde die „Kriegszeit“ fortgeführt (teils in Doppelhef-
ten) und dann vom Verlag schließlich eingestellt. - Vorsätze etw. stockfleckig, Titelbll. je gestempelt, papierbedingt gebräunt, wenige Bll. mit kl. Einrissen, insgesamt 
wohlerhalten.   
No. 1-49 (of 65). With original lithographs by Max Liebermann, Ernst Barlach, Max Beckmann, August Gaul, Max Oppenheimer, Otto Hettner and others. 
Half cloth of the time with cover title (rubbed and bumped, stained, with 4 small pressure marks on the cover). - With the special issue of Oppenheimer. Enclosed: 
Münchner Kriegsblätter I, II u. Richard Dehmel „Vier Kriegslieder,“ 1914. The journal „Kriegszeit-Künstlerflugblätter“ founded in Berlin in 1914 by the art 
dealer and publisher Paul Cassirer and Alfred Gold. Published original lithographs made especially for these magazines by artists, most of whom were members of 
the Berlin Secession and were close to German Impressionism. In their tone, the lithographs were initially nationalistic and supportive of the war, sometimes with 
chauvinistic undertones. However, this was soon followed by disillusionment, which was accompanied by a change in motifs and led to lithographs with a critical 
undertone. - Until the end of March 1916, „Kriegszeit“ was continued (partly in double issues) and then finally discontinued by the publisher. - Endpapers somewhat 
foxed, paper browned, a few pages with small tears, title page each stamped, overall in good condition. 

398     Art Déco - - Boseck & Co. 8 prachtvolle Entwurfszeichnungen für Luxusporzellane der Porzellanfabrik Carl Friedrich Boseck & Co. Haida/Böhmen, um 
1920. Handkolorierte Tuschezeichnungen mit Bleistiftunterzeichnung, teilweise mit Goldauflage. Je 43,7 x 30 cm. Mit beiliegender betitelter Umschlagsmappe 
(diese mit kl. Beschädigungen im Randbereich sowie etw. fleckig u. lichtrandig). [*] 1.500.-
Einzelbeschreibungen: Dekor 0983 (Vase Nr. 78), Dekor 1770 Argulla Deckelvase Nr. 107, Dekor 0132 Deckelvase Nr. 2771, Dekor 0913 Vase mit Deckel und Sockel 
Nr. 1940, Dekor 1777 Jardinière 250/0, Dekor 1581 Jardinière 1092/3, Dekor 1762 Tolosa Vase Form Nr. 55, Dekor 1719 Almada Jardinière Nr. 1090/5, Dekor 1783 
Vase Nr. 150. - Die einzelnen Entwürfe je mit handschriftlichen Dekor- sowie Modellbezeichnungen bzw. Modellnummern. Boseck gehörte zu den erstrangigen 
Manufakturen handbemalter Luxusporzellane, die vorliegenden acht Entwürfe sind je in Originalgröße der Objekte ausgeführt. Insgesamt geben die filigranen 
Zeichnungen einen eindrücklichen Überblick über das auch formal sehr hochwertige Sortiment von Pokalen, Schalen, Jardinièren und Vasen, allesamt im ausge-
prägten Art Déco Stil. Die Produktion der Firma erstreckte sich über den Zeitraum von 1880 bis ca. 1940. Die aufwendig handbemalten Vasen zeugen noch heute 
von dem meisterlichen Kunsthandwerk, welches bereits in den detaillierten Entwurfszeichnungen einen Ausdruck fand. Von 1882 bis 1896 unterhielt Boseck & 
Co zudem eine eigene Malerwerkstätte. Exportiert wurden die kostbaren Stücke vorwiegend nach England und in die überseeischen Gebiete. - Die ursprüngliche 
Bandheftung hier aus konservatorischen Gründen entfernt, vereinzelt im Blattrand minimal fleckig u. lichtrandig, die Ecken je mit kl. Löchlein vorheriger Montie-
rung, die feingliedrigen Motive nicht betroffen, diese in sattem Kolorit, sehr wohlerhalten.



218

399     Art Déco - - Sammlung von 33 prachtvol len Art   Déco  
Entwürfen eines Bremer Architekten. Um 1919. Verschiedene 
Techniken: Aquarelle, Graphit und Tinte auf Karton. Blattmaße von 
25,5 x 28,5 cm bis 31,5 x 48 cm. Ein Entwurf signiert und datiert „Ent-
wurf v. H. Schnirker (?), Architekt, Bremen, 1919“. Lose in schwarzer 
HLwd.-Mappe mit Schließbändern (berieben). [*] 1.200.-
Die Sammlung zeigt fein ausgearbeitete Entwürfe für verschiede-
ne Möbelstücke: u.a. Buffets, Kommoden, Betten, Waschtische und 
Sekretäre. Einige Blätter tragen Modellnummern sowie Angaben zu 
Materialien und Maßen. Die Entwürfe gehen weit über rein techni-
sche Zeichnungen hinaus und sind von hohem künstlerischen Wert. 
So legte der Verfasser ein besonderes Augenmerk auf Schattierun-
gen und Farbharmonie. Die Möbelstücke werden zudem meist von 
Vasen, Statuen und Leuchten im Stil der Zeit geziert. - Teils etwas 
fleckig und papierbedingt gebräunt. Insgesamt wohl erhalten und 
farbleuchtend.
Collection of 33 magnificent Art Deco designs by an architect 
from Bremen. Around 1919. Various techniques: Watercolours, gra-
phite and ink on cardboard. One design signed and dated „Entwurf v. 
H. Schnirker (?), Architekt, Bremen, 1919“. Loose in black cloth portfo-
lio with closing bands (rubbed). - The collection shows finely worked 
out designs for various pieces of furniture: buffets, chests of dra-
wers, beds, washstands and secretaries, among others. Some sheets 
bear model numbers as well as details of materials and dimensions. 
The designs go far beyond purely technical drawings and are of high 
artistic value. The author paid particular attention to shading and co-
lour harmony. The pieces of furniture are also mostly adorned with 
vases, statues and lamps in the style of the time. - Partly somewhat 
stained and browned due to the paper. All in all well preserved and 
brightly coloured. 

400     Art Déco - Jugendstil - - A. Kever. Sammlung von 10 Original-Zeichnungen. Um 1930. Buntstift und Graphit auf festem Vélin. Je signiert. Blattmaße 
ca. 50 x 40 cm. Jeweils auf Unterlage und unter Passepartout montiert. [*] 3.000.-
Die Sammlung vereint feine Handzeichnungen mit Elementen aus dem Jugendstil und dem Art Déco und steht damit charakteristisch für den Übergang beider 
Stilepochen. Lange und geschwungene Linien sowie Ornamentik aus Flora und Fauna, wie sie im Jugendstil zu finden sind, vereinen sich mit der eleganten Sym-
metrie des Art Déco. Über den Urheber der signierten Blätter ist ferner nichts bekannt. - Der weiße Rand unter dem Passepartout teils gering gebräunt, insg. sehr 
guter Zustand. Farben leuchtend und sehr gut erhalten.
Art Deco - Art Nouveau - Collection of 10 original drawings. Around 1930. Crayon and graphite on strong vélin. Each signed. Each mounted on backing and un-
der passepartout. - The collection combines fine hand drawings with elements from Art Nouveau and Art Deco and thus characteristically represents the transition 
of both style epochs. Long and curved lines as well as ornamentation from flora and fauna, as found in Art Nouveau, unite with the elegant symmetry of Art Déco. 
Nothing is known about the originator of the signed sheets. - The white margins under the passepartout partly a little bit browned, overall very good condition. 
Colours bright and very well preserved. 
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402     Avantgarde - - Iván Hevesy. Futurista, expresszionista és kubista Festészet. Mit 
einem Linolschnitt von Sandor Bortnyk auf dem Umschlag, 6 Illustrationen im Text und 
39 Abbildungen auf 20 Tafeln. Budapest, MA, 1919. 30 S., 1 Bl. Gr.-8°. Ill. OBroschur (etwas 
berieben und angeschmutzt, Rücken mit kleinen Defekten). [*] 1.000.-
Erste Ausgabe. - Im Text Klischeedrucke u.a. nach Kandinsky, Marc, Derain und Benes. Die Ta-
feln mit Abbildungen von Gemälden und Skulpturen von u.a. Severini, Russolo, Picasso, Gleizes, 
Chagall und ungarischen Künstlern. - Seltene Publikation des MA-Verlages und wichtiger Über-
blick über avantgardistische Kunstströmungen. Iván Hevesy (1893-1966) war ein einflussreicher 
Kunstkritiker, Photograph und Filmkritiker. Seit Ende der 1910er Jahre beteiligte er sich an den 
künstlerischen Auseinandersetzungen der Zeit, zwischen 1917 und 1918 war er Redakteur der 
Zeitschrift „Jelenkor“. Er verkehrte mit dem Umkreis von Lajos Kassák und war eng befreun-
det mit László Moholy-Nagy, Béla Uitz und Sándor Bortnyik. Die meisten seiner kunstkritischen 
Schriften wurden in den Zeitschriften „MA“ und „Vörös Lobogó“, später in „Nyugat“ veröffent-
licht. Die Umschlaggestaltung beschaffte Sándor Bortnyik (1893-1976), ungarischer Maler und 
Grafikdesigner. Er wurde vom Kubismus, Expressionismus, Konstruktivismus und dem Bauhaus 
beeinflusst. - Papierbedingt gebräunt. Buchblock angebrochen.
Avantgarde - With a linocut by Sandor Bortnyk on the front cover, 6 illustrations in the text and 39 
illustrations on 20 plates. Orig. wrappers(somewhat rubbed and soiled, spine with small defects). 
- First edition. - In the text cliché prints after Kandinsky, Marc, Derain and Benes, among others. 
The plates with illustrations of paintings and sculptures by Severini, Russolo, Picasso, Gleizes, 
Chagall and Hungarian artists, among others. - Rare publication by „MA“ and important overview 
of avant-garde art movements. Iván Hevesy (1893-1966) was an influential art critic, photogra-
pher and film critic. From the end of the 1910s he participated in the artistic debates of the 
time, and between 1917 and 1918 he was editor of the magazine „Jelenkor“. He associated with 
the circle of Lajos Kassák and was close friends with László Moholy-Nagy, Béla Uitz and Sándor 
Bortnyik. Most of his art critical writings were published in the journals „MA“ and „Vörös Lobogó“, 
later in „Nyugat“. The cover design was procured by Sándor Bortnyik (1893-1976), Hungarian 
painter and graphic designer. He was influenced by Cubism, Expressionism, Constructivism and 
the Bauhaus. - Browned due to paper. Book block cracked. 

403     Burgart-Presse - - Jan Volker Röhnert. Sonnenquartette. Mit 7 
Radierungen von Max Uhlig. Rudolstadt 2006. 10 Bl. Folio. OPbd. (Handein-
band von Ludwig Vater, Jena). [*] 600.-
34. Druck d. Burgart-Presse. - Die großformatigen Radierungen von Uhlig 
bis 40 x 20 cm. Eines v. 40 nummerierten Exemplaren der Ausgabe C (GA 60). 
Druckvermerk vom Verfasser und Künstler signiert. -  Dieses erste Buch mit 
originalgraphischen Arbeiten von Max Uhlig erschien anlässlich seines 70. 
Geburtstags. - „Die Texte sind eigens für dieses Buch entstanden, ausgehend 
von einer Zeile, die Baudelaires Sonett ‚Le vin des amants‘ beschließt“ ( Jens 
Henkel). - Schönes Exemplar.
With 7 etchings by Max Uhlig.  Original cardboard binding (hand-bound by 
Ludwig Vater, Jena). - 34th printing d. Burgart-Presse. - The large format et-
chings by Uhlig to 40 x 20 cm. One of 40 numbered copies of edition C (total 
edition 60). Printing note signed by the author and artist. - This first book of 
original graphic works by Max Uhlig was published on the occasion of his 70th 
birthday.  - Fine copy. 

404       Corinth, Lovis - - Jonathan Swift. Gullivers Reise ins Land der 
Riesen. Eine Reise nach Broddingnag. Mit 25 (10 blattgr.) Original-Lithogra-
phien sowie 1 sign. Orig.-Radierung von Lovis Corinth. Berlin, Propyläen-
Verlag, 1922. 75 S., 2 Bll. Folio. Roter  OHMaroquin mit goldgepräg. verziertem 
Rücken u. Deckeltitel u. Kopfgoldschn. (etwas lichtrandig). [*] 600.-
Schauer II, 87. - Müller 641-666. - Eins von 200 Exemplaren der Vorzugsaus-
gabe (ges. 400) mit der zusätzl. sign. Original-Radierung auf Kaiserlich-Japan, 
Druckvermerk von Corinth signiert. - Titelbl. mit kl. Fleck, insgesamt schönes 
Exemplar der  Vorzugsausgabe.
With 25 (10 sheet-size) original lithographs and 1 sign. original etching by 
Lovis Corinth. Red original half morocco with gold-stamped spine and cover 
title and gilt top edges (some light margins). - One of 200 copies of the special 
edition (total 400) with the additional sign. original etching on Imperial Japan, 
printing note signed by Corinth. - Title page with small spot, overall fine copy 
of the special edition. 



220

405     Cranach-Presse - - Homer. Die Odyssee. Neu ins Deutsche übetragen von R. 
A. Schröder. 2 Bde. Mit 5 Holzschnitten von Aristide Maillol sowie Titel, Überschriften 
und Initialen von E. Gill. (Leipzig, 1907-10). 1 Bl., Titel, 1 Bl., 178 S., 1 Bl., 1 Bl., Titel, 1 
Bl., 169 S., 1 Bl. 4°. OHPgt. mit Rücken- u. DTitel in Rot sowie verg. Rautenornamenten, 
ornament. Bezug in Rot u. Weiß (Kanten teils minimal berieben, Pergament nur minimal 
verfärbt bzw. minimal fleckig). [*] 2.200.-
Eines von 350 (GA 425) numm. Exemplaren. - Unter der Leitung von Harry Graf Kessler 
gedruckt in den Jahren 1907-10 auf den Pressen von R. Wagner Sohn in Weimar. - Sarkow-
ski 784. - Müller-Krumbach 17 und 17 a. - Erste Ausgabe von Schröders Neuübersetzung. 
Druck unter der Leitung von Harry Graf Kessler, der hier, noch vor der Gründung seiner 
Cranach-Presse, einen seiner ersten bibliophilen Drucke schuf und zum ersten Mal einen 
Illustrationsauftrag an Aristide Maillol vergab (das sind im Ganzen zwei Titelholzschnitte 
sowie drei figürliche Initialen). Die von Eric Gill geschnittenen Überschriften gehören zu 
dessen frühesten Holzschnitten. - Gutes Exemplar.
One of 350 (total ed. 425) numb. copies. - Printed under the direction of Harry Graf Kessler 
in 1907-10 on the presses of R. Wagner Sohn in Weimar. - First edition of Schröder‘s new 
translation. Printing under the direction of Harry Graf Kessler, who here, even before the 
founding of his Cranach Press, created one of his first bibliophilic prints and for the first 
time commissioned Aristide Maillol with illustrations (these are in total two title woodcuts 
as well as three figurative initials). The headlines cut by Eric Gill are among his earliest 
woodcuts. - Good copy. 

406        Dix, Otto - - Hunger. 7 Originallithographien. Gesamterlös für 
die Hungerhilfe. Künstlerhilfe für die Internationale Arbeiterhilfe. Otto Dix, 
George Grosz, Eric Johannsson, Kathe Kollwitz, Otto Nagel, Karl Volker, Hein-
rich Zille. Mit 7 Offset-Lithographien. Berlin, Neuer deutscher Verlag, 1924. 
Blattmaße 34 x 24 cm. Lose Tafeln in OKt.-Mappe mit DTitel (etwas fleckig und 
lichtrandig). 600.-
Verkleinerte Ausgabe des gleichnamigen Mappenwerkes. Entgegen der An-
gabe auf dem Titelblatt handelt es sich um Offset-Lithographien. - Titelbl. u. 
Tafel nach Zille mit kleinen vereinzelten Stockflecken. Teils mit kl. Knickspur im 
äußersten oberen Rand. Insgesamt gutes Exemplar.
With 7 offset lithographs after the above named artists. Plates and title page 
loose in orig. cardboard portfolio with cover title (somewhat stained and with 
light margins). - Reduced edition of the portfolio of the same name. - Title page 
and plate after Zille with small isolated foxing. Partly with a small crease in the 
upper margin. Overall a good copy. 

407     Philip u. Adrian Self Dobree. Blank Page. Mit 24 signierten Originalgraphiken von Gottfried Honegger, James Juszczyk, Charles Bezie, Francisco 
Soto Mesa, John Carter, Yves Popet, Perry Roberts, Claude Pasquer, David Saunders, Elizabeth Willmott, Jaak Vuylsteke et Nico W. Pot, James Hugonin, 
Richard Bell, Ian Tyson, Marian Bruce, Rity Jansen Hejtmejer, Albert Rubens, Tam Giles, Clifford Singer, John Goodyear, David Rubello, Ray Masters, Opi 
Zouni. Folio. OPpbde. (mimimal am Einband bestoßen). [*] 800.-
Wichtige graphische Reihenpublikation, die in 6 Bänden halbjährlich fortlaufend erschien. Sie beinhalten minimalistische, formalistische Kunst, sowie Arbeiten der 
geometrischen Abstraktion, gepaart mit literarischen Originalbeiträgen. „Blank Page will span three years (December 1988 to June 1991) as a biannual project. The 
format will remain much the same with the contents varying at each edition. We will build up a portfolio of writing and art of 110 different contributors from around 
the world over the three years „Ohne die Grafik von Dora Maurer in Bd. 4. - Wohlerhalten und sauber.
With 24 signed original prints. Important graphic series publication that appeared in 6 volumes on a semi-annual rolling basis. They include minimalist, formalist 
art, as well as works of geometric abstraction, paired with original literary contributions. Blank Page will be published for three years (December 1988 to June 1991) 
as a biennial project. The format will remain largely the same, although the content will vary with each issue. Over the three years, we will build a portfolio of writing 
and art from 110 different contributors from around the world „Excluding Dora Maurer‘s print in Vol. 4 - Well Preserved and Clean. 
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408     Einbände - - Charles Baudelaire. Flors del Mal. Traducció Rossend Llates. Mit ganzseitigen Illustrationen von Xavier Guell. Barcelona, Libreria 
Catalonia, 1926. 27 nn. Bll. 4°. Prächtiger dunkler Ganzmaroquin auf fünf Bünden mit symbolistischen und allegorischen Intarsien auf Deckeln, reich vergoldeten 
floralen Intarsien und goldgepr. Titel auf dem Rücken. Dublüre mit reicher floraler Vergoldung, Vorsätze aus Moiré-Seide (mit etwas Abklatsch). Stehkantenfileten, 
dreis. Goldschnitt. Signiert Jordi de la Rica. In marmoriertem Schuber. [*] 1.200.-
Prachtvoller Handeinband des katalanischen Buchbinders Jordi de la Rica, der den Symbolismus des späten 19. Jahrhunderts und das von Baudelaire eingeleitete 
Lebensgefühl des Fin-de-Siècle in die Formsprache der 20er-Jahre überträgt. Die sinnlich-düsteren Illustrationen von Xavier Guell ergänzen die Lyrik des Verdrusses 
und der Dekadenz. - OUmschlag miteingebunden. Seiten teils etwas kntterspurig und mit Abklatsch der Illustrationen. Erste und letzte Seiten leicht stockfleckig. 
Insgesamt gutes Exemplar in kunstvollem Einband.
With full-page illustrations by Xavier Guell. Splendid dark full morocco on five bands with symbolistic and allegorical inlays on covers, rich gilt floral inlays 
and gilt title on spine. Dublures with rich floral gilt, endpapers of moiré silk (with some offset). Standing edge fillets, gilt edges. Binding signed Jordi de la Rica. In 
marbled slipcase. - Splendid hand binding by the Catalan bookbinder Jordi de la Rica, who transfers the symbolism of the late 19th century and the fin-de-siècle 
attitude towards life introduced by Baudelaire into the formal language of the 1920s. The sensual, sombre illustrations by Xavier Guell complement the poetry 
of exasperation and decadence. - Orig. wrappers bound in. Pages partly a little bit creased and with offset of the illustrations. First and last pages slightly foxed. 
Overall a good copy in an artistic binding. 

409      Einbände - - Robert Burns. The Merry Muses. A  
choice  collection of favourite songs gathered from many sour-
ces. Privately Printed (Not for Sale) 1827. (Wohl um 1880) XI., 
(1), 126 S. Kl.-8° Eindrucksvoller grüner Maroquinledereinband 
im schottischen Tartan-Stil mit floralen Eckfleurons und goldge-
prägten Deckeltitel und Blumen. In feinster Lineatur gestaffelte 
Linien auf Vorder- und Rückdeckel. Rücken mit goldgeprägten 
Titel und Blumen. Innendeckel mit goldgeprägter Dublure und 
floralem Firnispapier. [*] 1.000.-
OCLC 48471121. - Bemerkenswerter Privatdruck dieser ero-
tischen Gedichte „Not for maids, Ministers or Striplings“ in 
einem eindrucksvollen Privateinband. Eine sehr seltene ge-
fälschte Ausgabe dieser erotischen und unzüchtigen Gedichte 
von Burns und seinem Umfeld, die erstmals 1799 veröffentlicht 
wurde (von dieser Ausgabe sind nur 2 Exemplare bekannt). Die 
Roy-Sammlung von Robert Burns enthält mehrere ähnliche 
Nachdrucke wie den unseren (einschließlich unserer Ausgabe), 
jeweils mit abweichenden Titelblättern mit der Angabe „1827“. - 
Sehr selten und im hervorragenden Handeinband.
Impressive green morocco leather binding in Scottish tartan 
style with floral corner fleurons and gold embossed cover title 
and flowers. Staggered lines in the finest ruling on front and 
back covers. Spine with gilt-stamped title and flowers. Inside 
cover with gold embossed doublure and floral varnish paper. 
Notable private printing of these erotic poems „Not for 
maids, ministers or striplings“ in an impressive private 
binding. A very scarce forged edition of these erotic and baw-
dy poems by Burns and his entourage, first published in 1799 
(only 2 copies of this edition are known). The Roy collection by 
Robert Burns contains several reprints similar to ours (including 
our edition), each with variant title pages marked „1827“. - Very 
scarce and in excellent hand binding. 



222

410        Tobias Ellmann. Totenwache. Mit 24 meist far-
big serigraphierten Seiten mit Bild und Text. Leipzig, Eigen-
verlag des Künstlers, 1987. Folio. Leporello mit farbig serigra-
phierten Deckeln, in serigraphiertem HLwd.-Schuber (etwas 
berieben). [*] 750.-
Spindler 111.2. - Eines von 50 nummerierten und signierten 
Exemplaren. - Laut Druckvermerk zweites Buchexperiment des 
Künstlers nach dem 1985 erschienenen Werk „Aberhelle“. Das 
expressive Künstlerbuch aus den letzten Jahren der DDR wurde 
unter Umgehung der Zensur in kleiner Auflage gedruckt, wel-
che ab einer Auflage von 100 Exemplaren griff. -  Farbfrisch und 
sehr gut erhalten.

412     Erotica - Curiosa - - Walther Klemm. Erb sünde. Eine 
erotische Schöpfungsgeschichte. Mit 16 signierten Original-
Radierungen. Weimar, Wollbrück, (1919). Folio. 2 Bll., 16 sign. Ra-
dierungen lose in Original Halbpergament-Mappe (leicht berieben). 
[*] 1.500.-
Privatdruck. Eins von 300 nummerierten Exemplaren auf Kupfer-
druckpapier (gesamt 360). - Bilderlex. II, 580 - Hayn/G. IX, 319 - Slg. 
Nordmann I, 192 - Walravens S. 213: „... die bedeutendste Mappe ist 
‚Die Erbsünde‘. Alle Blätter haben nur das in geiler Brunst sodomi-
tisch sich befriedigende Weib zum Thema“. -  Unter Passepartout. 
Entgegen der Angabe im Druckvermerk alle Radierungen mit 
„WKlemm“ signiert und nicht monogrammiert.  - Skandalöse 
erotische Schöpfungsgeschichte, die vorübergehend beschlag-
nahmt war, aber nach Gutachten von Liebermann, Redslob und 
Avenarius wieder freigegeben wurde. - Textbll. am Rand leicht ge-
knickt, Druckvermerk mit kl. Sammlerstempel im Unterrand.
Walravens p. 213: „... the most important portfolio is ‚Die Erbsünde‘. 
The subject of all the sheets is only the woman satisfying herself 
sodomitically in lustful heat“. - Under passepartout. Contrary to 
the information in the printing note, all etchings are signed 
„WKlemm“ and not monogrammed.  - Scandalous erotic crea-
tion story, which was temporarily confiscated, but released again 
after expert opinions by Liebermann, Redslob and Avenarius. - Text 
ill. slightly creased at margins, printer‘s note with small collector‘s 
stamp in lower margin. 

411          Ernst-Ludwig-Presse - - Eduard Mörike. Gedichte. München, 
Kurt Wolff, 1921. 1 Bl., 66 S., 4 Bll. 8°. Blaugrüner Originalmaroquinband mit 
reicher Deckelvergoldung, goldgepr. RTitel, Innenkantenvergoldung u. ganzs. 
Goldschnitt (etw. beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 600.-
Stürz 32. - Göbel 538. - Rodenberg 77, 6. - Schauer II, 64. - Eines von 350 Exem-
plaren einer einmaligen Auflage. Als sechstes der Stundenbücher für den Kurt 
Wolff Verlag München auf der Ernst Ludwig Presse zu Darmstadt im Juni 1921 
gedruckt. - Gegründet wurde die Ernst Ludwig Presse im Oktober 1907 als eine 
der ersten deutschen und als einzige fürstliche Privatpresse von Großherzog 
Ernst Ludwig. Als künstlerischer Leiter zeichnete Friedrich Wilhelm Kleukens 
bis 1914 nahezu alle Schriften, Initialen und Illustrationen. - Mit handgefertig-
ten Marmorpapiervorsätzen und einem Einbandentwurf des Illustrators und 
Grafikers Emil Preetorius. - Sehr wohlerhaltenes und sauberes Exemplar. 
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414     Expressionismus - - Der Fels. Einblattdrucke. 1. und 4. Folge. Mit 5 sign. Original-Holzschnitten und 5 sign. Original-Lithographien. (Leipzig), o.Dr., 
(1922). Blattmaße 33 x 24,5 cm (Lithographien) bzw. 31 x 22 cm (Holzschnitte). Jede Folge lose eingelegt in ill. OPp.-Umschlag (gebräunt und mit Läsuren). 

750.-
Selten. - Die 1. Folge eines von 200 nummerierten Exemplaren, die 4. Folge ebenfalls nummeriert aus kleiner Auflage. - Mit je einer Lithographie (1. Folge) bzw. 
einem Holzschnitt (4. Folge) von Georg Philipp Wörlen, Reinhard Hilker, Fritz Fuhrken, Franz Bronstert und Carry Hauser. Die Arbeiten je in Graphit signiert, datiert 
und betitelt. - Die von den oben genannten Künstlern gegründete Gruppe existiert wohl von 1920 bis 1927 und brachte in dieser Zeit acht Graphikfolen heraus. - 
„Ausdruck ist ihnen Alles, den Felsleuten. Viele Hammerschläge formen erst ein Ganzes. Es fallen auch Schläge daneben. Aber unbeirrt bleiben sie, unbeirrt durch 
nörgelnde Verkleinerungssucht. Das gibt ihnen schon ein Recht, ihre Gemeinschaft „Fels“ zu nennen. Und noch eines. Europa erlebt eine seiner größten Katastro-
phen. Vieles geht über den Kopf, gestern, heute - morgen? - Aber der Fels wird stehen.“ (Druckvermerk der 1. Folge) - Die Holzschnitte teils etwas stockfleckig, einer 
zusätzlich etwas lichtrandig. Insgesamt wohlerhalten.
Expressionism - 1st and 4th series. With 5 sign. orig. woodcuts and 5 sign. orig. lithographs. Each series loosely inserted in ill. orig. wrappers (browned and with 
traces of wear). - Rare. - The 1st series one of 200 numbered copies, the 4th series also numbered from a small edition. - With one lithograph (1st set) and one 
woodcut (4th set) each by Georg Philipp Wörlen, Reinhard Hilker, Fritz Fuhrken, Franz Bronstert and Carry Hauser. Each work signed, dated and titled in graphite. - 
The group founded by the above-mentioned artists probably existed from 1920 to 1927 and produced eight graphic series during this period. - The woodcuts partly 
a little bit foxed, one additionally a little bit light-margined. Overall in good condition. 

413     Erotica - Curiosa - - Gottfried (Pseud.: Archi-
bald Smith)   Sieben. Balkangreuel. Mit einer Einleitung 
von H. Stone. Mit 12 Tafeln in Licht- u. Kupferdruck nach 
Originalen von Archibald Smith. Wien, Privatdruck der 
Ges. österr. Bibliophilen, 1909. 7 Seiten, 12 Tafeln. Gr.-4°. 
Halbleder d. Zt. mit goldgeprägtem Rückentitel (beschabt). 
[*] 1.600.-
Eins von 550 nummerierten Exemplaren. - Hayn-G. VII, 721 
- Sieben war Schüler der Wiener Akademie. - Bilder-Lex. II, 
808: Während einer Russland-, Balkan- und Kaukasusreise 
entstanden diese „hocherotischen, ziemlich sadistischen, 
aber ganz unpersönlichen Zeichnungen“ -  drastische Dar-
stellungen von Gewaltakten durch türkische Soldaten. - 
Vorgebunden ist ein achtseitiges Typoskript (französische 
Übersetzung des Vorworts). - Teils leicht gebräunt bzw. et-
was fingerfleckig, Seidenhemdchen (mit Tafelbezeichnung) 
teils etwas knitterig, gelegentlich mit kl. Randläsuren oder 
lose, Titelbl. mit kleinem Randeinriß, insgesamt aber gutes 
Exemplar der seltenen Ausgabe.
One of 550 numbered copies. - Hayn-G. VII, 721 - Sieben 
was a pupil of the Vienna Academy. - Bilder-Lex. II, 808: 
During a trip to Russia, the Balkans and the Caucasus, he 
created these „highly erotic, rather sadistic, but quite im-
personal drawings“ - drastic depictions of acts of violence 
by Turkish soldiers. 
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415       Expressionismus - - Franz Winninger. Irre Menschen. Mit einem sign. lithogr. Titelblatt und 10 sign. Original-Lithographien auf Japan, als 
Probedrucke bezeichnet. o.O., o.Dr., 1920. Sichtmaße 36,5 x 26,5 cm. Lose Bll., je unter Passepartout montiert. 1.000.-
Äußerst selten. - Laut hs. Vermerk auf dem Titelblatt einzig auf Japan gedruckte Ausgabe. Je vom Künstler signiert und als Probedruck bezeichnet. - Der 
österreichische Maler Franz Winninger (1893-1960) studierte an der Kunstgewerbeschule in Wien bei Franz Cizek. Bei einem Paris-Aufenthalt wurde der junge 
Künstler von Henri Matisse entdeckt und in dessen Atelier aufgenommen. In Deutschland wurde Winninger Mitglied der Berliner Sezession unter Max Liebermann 
und stellte regelmäßig in dortigen Galerien aus. Mitte der zwanziger Jahre reiste er nach Abessinien und ließ sich 1927 in Addis Abeba nieder, wo er zahlreiche 
Bilder anfertigte. Während des 2. WK lebte der Künstler in England, kehrte jedoch anschließend nach Deutschland zurück. Winninger war ein begabter Porträt-
zeichner. Er fasste die Charakterzüge eines Menschen mithilfe weniger, oft skizzenhafter Striche, wie es die vorliegende Sammlung sehr gut veranschaulicht. - Ate-
lierspurig und teils farbspurig. Titelblatt etwas knitterig. Insgesamt gut erhalten.
Expressionism - With a signed lithographic title page and 10 sign. original lithographs on Japan, inscribed as proofs. Loose sheets, each mounted under passepar-
tout. - Extremely rare. - According to a handwr. note on the title page only edition printed on japan. Each signed by the artist and marked as proofs. - The Austrian 
painter Franz Winninger (1893-1960) studied at the Kunstgewerbeschule in Vienna under Franz Cizek. During a stay in Paris the young artist was discovered by 
Henri Matisse and accepted into his studio. In Germany, Winninger became a member of the Berlin Secession under Max Liebermann and exhibited regularly in gal-
leries there. In the mid-1920s he travelled to Abyssinia and settled in Addis Ababa in 1927, where he produced numerous paintings. During World War II, the artist 
lived in England, but subsequently returned to Germany. Winninger was a talented portrait painter. He captured the character traits of a person with the help of a 
few, often sketchy strokes, as this collection illustrates very well. - Studio-marked and partly colour-marked. Title page somewhat creased. Overall in good condition. 

416     Fluxus - - Dieter Roth [*] 600.-
(‚Diter Rot‘). Poeterei 3/4. Doppelnummer der Halb-
jahresschrift fur Poesie und Poetrie. Hg. von Dieter 
Rot u. Rudolf Rieser. Mit 1 montierten Original-
Photo „Originalrhein“, handmonogrammiert u. 
datiert. Stuttgart, Mayer, (1967-68). Unpaginiert, 
tls. als Blockbuch gebunden in „Original Zickel-
Haut“ (von Rudolf Rieser) (leicht angestaubt).
Archiv Sohm S. 74. - Dobke, Dieter Roth. - Bücher 
+ Editionen, Catalogue raisonné, Hamburg/London 
2004, WVZ.-Nr. F5. - Eins von 230 nummerierten 
und signierten Exemplaren. - Es wurden nur ca. 
50 Exemplare in Zickelhaut gebunden. Der Band 
ist mit grün beflockten Vorsatzpapieren versehen, 
die an Marcel Duchamps „La Mariee mise a nu 
par ses Celibataires meme“ erinnern. - Ohne das 
im Impressum erwähnte aquarellierte Original-
objekt „Originalhammel“. - Wohlerhalten, mit den 
typischen Atelierspuren.With 1 mounted original 
photo „Originalrhein“ hand monogrammed and 
dated. One of 230 numbered and signed copies. - 
Only about 50 copies were bound in zickel skin. The 
volume with green flocked endpapers reminiscent 
of Marcel Duchamp‘s „La Mariee mise a nu par ses 
Celibataires meme „. - Without the watercoloured 
original object „Originalhammel“ mentioned in the 
imprint. - Well preserved, with the typical studio 
traces. 
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417     Bruno Goldschmitt - - Ernst August Friedrich Klingemann. Die Nachtwachen des Bonaventura. Mit 17 signierten Original-Radierungen von Bruno 
Goldschmitt. München, Bücherwinkel, 1923. 3 Bll., 150 S., 4 Bll. 4°. Ganzleder Handeinband d. Zt. auf fünf Bünden mit blindgepr. gestaffelten Fileten, weiterer geo-
metr. Blindprägung auf Vorder- und Hinterdeckel, goldgepr. RTitel, dreifacher Rotschnitt, gestaffelte u. blindgepr. Innenkantenfileten, Vorsätze aus Marmorpapier 
(berieben u. beschabt, etw. angestaubt). 800.-
Rodenberg 350, 3. - Sennewald 62, 23.1. - Eines von 275 in der Presse nummerierten Exemplaren. Den Text druckte die Offizin B. Heller, die Radierungen die Kunst-
anstalt Heinrich Wetteroth - beide in München. Schöner bibliophiler Druck des Bücherwinkels im Handeinband der Leipziger Buchbinderei Holzhey & Sohn. 
Der eher schlicht gehaltene Einband mit seinen klaren Linien bildet einen reizvollen Kontrast zu den ausdrucksstarken und gratigen Radierungen Goldschmitts. 
- Insgesamt sehr sauberes und wohlerhaltenes Exemplar.
With 17 signed original etchings by Bruno Goldschmitt. Full leather hand binding of the time on five raised bands with blind-stamped staggered fillets, further 
geometric blind-stamping on front and back cover, gilt spine title, red edges, staggered and blind-stamped inner edge fillets, marbled endpapers (rubbed and 
scuffed, somewhat dusty). - One of 275 numbered copies. The text was printed by „Offizin B. Heller“, the etchings by the „Kunstanstalt Heinrich Wetteroth“ - both 
in Munich. Beautiful bibliophile print in the hand binding of the bookbindery Holzhey & Sohn. The rather simple binding with its clear lines forms a charming 
contrast to Goldschmitt‘s expressive etchings. - Overall a very clean and well preserved copy.

418     Rudolf Grossmann.  Unold von Kaltenquell. Mit handkolorierter Titelvignette und 49 ganzseitigen 
handkolorierten Lithographien von Rudolf Grossmann. Berlin, Paul Cassirer, 1922. 54 unpag. Bll. Gr.-Fol. Origina-
ler-Seideneinband mit farbiger Deckelillustration von Großmann und Schutzumschlag (etw. beschmutzt, berieben u. 
bestoßen, der Umschlag mit kl. Einrissen, gebräunt u. etw. stockfleckig). [*] 800.-
Eines von 60 nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe (GA 180) gedruckt auf Zanderbütten, im Druckvermerk 
von Künstler signiert. Druck der Lithographien von F. A. Bruckmann, München, der Einband von Ulber in Berlin. - Der in 
einer Künstlerfamilie aufgewachsene Großmann studierte zunächste Medizin und Philosphie in München, wandte sich 
während eines längeren Aufenthalts in Paris der Kunst zu und verbrachte dort einige, ihn sehr prägendende Jahre. Mit 
Stationen in weiteren europäischen Städten kehrt er schließlich nach Deutschland zurück und arbeitete vor allem in 
Berlin. Hier betätigte er sich insbesondere als Graphiker und Illustrator. - Die zart kolorierten Darstellungen des Unold 
von Kaltenquell sind mit lithographierten Texten versehen, diese zeugen tls. von einem selbstbiographischen Charak-
ter, sind in ihrer bissig-witzigen Art zugleich zeitkritisch und können als persönliche Vorliebe Großmanns Freund und 
Verleger Paul Cassirer gedeutet werden. (Vgl. Feilchenfeldt/Brandis S. 207f) -- Vereinzelt mininmal stockfleckig, der 
vordere Vorsatz am Rand etw. stärker. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar der in Seide gebundenen Vorzugausgabe.  
With hand-coloured title vignette and 49 full-page hand-coloured lithographs by Rudolf Grossmann. Original 
silk binding with coloured cover illustration by Grossmann and dust jacket (somewhat soiled, rubbed and bumped, the 
jacket with small tears, browned and somewhat foxed). - One of 60 numbered copies of the special edition (total edition 
180) printed on Zander laid paper, signed by the artist in the imprint. The lithographs were printed by F. A. Bruckmann, 
Munich, the binding was made by Ulber in Berlin. - Großmann, who grew up in a family of artists, first studied medicine 
and philosophy in Munich, but then decided to turn to art during a longer stay in Paris, where he spent some very 
influential years. With stations in other European cities, he finally returned to Germany and worked mainly in Berlin. 
Here he was particularly active as a graphic artist and illustrator. - The delicately coloured illustrations of Unold von 
Kaltenquell are accompanied by lithographed texts, some of which bear witness to a self-biographical character, are 
at the same time critical of the times in their bitingly witty manner and can be interpreted as a personal preference 
of Großmann‘s friend and publisher Paul Cassirer. (Cf. Feilchenfeldt/Brandis p. 207f) -- Isolated mininmal foxing, the 
front endpaper at the margin somewhat stronger. Overall a well-preserved copy of the special edition bound in silk. 
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419        Informel - - Ernst Jünger. Gedanken. Mit 
6 Orig.-Lithographien von Hans Hartung. 33 S., 1 Bl. 4° 
Lose Doppelbogen in OUmschlag und OLeinen-Decken 
in OLeinenschuber. St. Gallen, Erker-Presse, 1987-1988. 
(Schuber minimal fleckig). 1.000.-
Eins von 200 nummerierten Exemplaren (GA 260 Ex.). 
Druckvermerk vom Autor signiert und von Hartung mo-
nogrammiert. Die Texte von Ernst Jünger entstammen 
dem 2. Band von Autor und Autorschaft. - Unbeschnit-
ten. Frisches Exemplar.
With 6 lithographs by Hans Hartung. Loose double 
sheets in OCover and OCloth Covers in Cloth slipcase. 
One of 200 numbered copies (total edition 260 copies). 
Printing note signed by the author and monogrammed 
by Hartung. The texts by Ernst Jünger are from the 2nd 
volume of Author and Authorship. - Uncut. Fresh copy. 

420     Jaeckel, Willy - - Richard Dehmel. Aber die Liebe. Zwei Folgen Gedichte. Mit radierter Titel-Vignette, radiertem Titel, 15 Radierungen auf Tafeln, 
12 Radierungen im Text und 2 radierten Initialen von Willy Jaeckel. Berlin, Erich Steinthal, 1921. 143 S., 3 Bll. 4°. Roter Ganzmaroquin mit goldgepr. DFileten, 
reicher RVergoldung, Steh- und Innenkantenfileten und Kopfgoldschnitt (etwas berieben, HDeckel mit unauffälliger Kratzspur). In gefüttertem Pp.-Schuber. Sig-
niert: Bruno Scheer, Berlin. [*] 1.200.-
Mit Exlibris von Jorge Monsalvatje in Form einer handsignierten Radierung von M.E. Philipp. - Erste Ausgabe. - Sennewald, 21.1. Jentsch, 115. - Eines von 270 num-
merierten und von Jaeckel signierten Exemplaren auf Büttenpapier (GA 340). - Hergestellt bei Otto von Holten. - „Der Text wurde im Einverständnis mit den Dehmel-
schen Erben neu geordnet. Die in den andern Ausgaben des Werkes enthaltenen Sperrungen sind aus typographischen Gründen zur Erzielung einer einheitlichen 
Wirkung des Druckes unterblieben, obwohl erwogen wurde, die Sperrungen im Sinne Dehmels bestehen zu lassen, eine Forderung, für die sich namentlich seine 
Witwe einsetzte.“ (Druckvermerk) - In den Rändern zart gebräunt, fliegende Vorsätze stärker. Die gratigen Radierungen mit zartem Plattenton, kräftige Abzüge.
Expressionism - With etched title vignette, etched title, 15 etchings on plates, 12 etchings in the text and 2 etched initials by Willy Jaeckel. Red full moroc-
co with gold-stamped fillets, rich gilt on spine, standing and inner gilt fillets and gilt top edge (somewhat rubbed, back cover with inconspicuous scratch). Binding 
signed: Bruno Scheer, Berlin. - With bookplate of Jorge Monsalvatje in the form of a signed etching by M.E. Philipp. - First edition. - One of 270 numbered copies 
signed by Jaeckel on laid paper (total ed. 340). - Produced by Otto von Holten. - Margins delicately browned, flyleaf endpapers stronger. The burr-like etchings with 
delicate plate tone, strong impressions. 
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421     Janosch. Verdammter Bukowski. 22 signierte Original Farbradierungen zu 21 Gedichten von Charles Bukowski. In der Übersetzung von Carl Weis-
sner. Gifkendorf, Merlin, 1984. Titelbll. u. 21 Textbll. lose eingelegt in Fol. HLeinen-Flügelmappe (39,5 x 33 cm) mit blau gepr. DTitel (die Ecken minimal bestoßen). 

1.600.-
Eines von 85 arabisch nummerierten Exemplaren (GA 107). - Alle Radierungen je nummeriert und vom Künstler signiert. -  Gedruckt von der Kunstkupferdruckerei 
Max Dunkes in München. Mit Mappe der Buchbinderei Peter Labove in Uelzen. Die Beschriftung des Mappendeckels gezeichnet von Janosch. Die vom Künstler als 
Titel für die Radierungen ausgewählten Gedichtzeilen sind auf den Textblättern je kursiv gedruckt. - Janosch, eigentlich Horst Eckert (geb. 1931) ist ein deutscher 
Illustrator, Kinderbuchautor und Schriftsteller und insbesondere für seine illustrierten Kindergeschichten bekannt. - Die Gedichte Bukowskis in einer unverblüm-
ten, sehr direkten Sprache. Er beschreibt Aspekte des menschlichen Lebens auf direkte und ungeschönte Weise oft satirisch überhöht. - Sehr schönes Exemplar 
mit ausdrucksstarken Radierungen von Janosch.
22 signed original color etchings to 21 poems by Charles Bukowski. Title pg. & 21 text pgs. loosely laid in fol. half cloth wing folder with blue stamped title 
(corners minimally bumped). - One of 85 Arabic numbered copies (total edition 107). - All etchings numbered and signed by the artist. - Printed by Max Dunkes in 
Munich. With folder of the bookbindery Peter Labove in Uelzen. The inscription on the cover of the folder drawn by Janosch. The lines of poetry chosen by the artist 
as titles for the etchings are each printed in cursive on the text leaves. - Janosch is a German illustrator, children‘s book author and writer, known especially for his 
illustrated children‘s stories. - Bukowski‘s poems in a blunt, very straightforward language. He describes aspects of human life in a direct and unembellished way 
often satirically exaggerated. - Fine copy with expressive etchings by Janosch. 

422     Jugendstil - - Ida Stauber. Album mit 29 floralen und 7 technischen Original-Zeichnungen, davon fünf farbig. Um 1900. Federzeichnungen, teils 
in Aquarelle und Gouache gehöht. 24 hs. numm. Bll. Quer-Folio. Lwd. d. Zt. mit goldgepr. Namen und floraler Vignette auf VDeckel (etwas berieben, untere Ecken 
mit Fehlstellen). [*] 750.-
Skizzenbuch mit feingliedrigen und meist floralen Darstellungen im Jugendstil einer talentierten Zeichenschülerin namens Ida Strauber. Die Blätter sind je sig-
niert und mit Jahrgangsnummer versehen. Fünf der floralen Zeichnungen sind überaus prächtig und harmonisch koloriert. Denkbar ist eine kunstgewerbliche 
Bestimmung für die Entwürfe, ein Blatt stellt beispielweise eine Schnalle mit reichem Rankenwerk dar. Die technischen Zeichnungen sind mit Bezeichnungen in 
ungarischer Sprache versehen und zeigen u.a. Übungen zu Schneckenlinien und geometrische Formen wie Zylinder und Quader. Sie sind eingefasst in dekorativen, 
arabesken Bordüren. - Durchgehend etwas stockfleckig, vereinzelt stärker. Insgesamt wohl erhalten, die Farben leuchtend.
Art Nouveau - Album with 29 floral and 7 technical original drawings, five of them coloured. Pen-and-ink drawings, partly heightened with watercolours and 
gouache. 24 hand numbered leaves. Black cont. cloth with gold-stamped name and floral vignette on front cover (somewhat rubbed, lower corners with missing 
parts). - Sketchbook with delicate and mostly floral depictions in Art Nouveau style by a talented drawing student named Ida Strauber. The sheets are each signed. 
Five of the floral drawings are extremely splendid and harmoniously coloured. It is conceivable that the designs were intended for arts and crafts; one sheet, for 
example, depicts a buckle with rich tendril work. The technical drawings are labelled in Hungarian and show, among other things, exercises in scroll lines and 
geometric forms such as cylinders and cuboids. They are framed by decorative arabesque borders. - Throughout somewhat foxed, occasionally stronger. Overall 
well preserved, the colors bright. 
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424     Kinderbücher - - E. W. Sammlung von 14 Original-Aquarellen sowie 8 OFederzeichnungen als Illustrationen für (nicht veröffentlichte?) Kinder 
bücher. Frühes 20. Jh. Versch. Techniken: Aquarell, Tusche u. Feder, tls. mit Unterzeichnung in Bleistift auf festem Zeichenkarton u. Papier. 14 Bll. je 32 x 24 cm, 8 
Bll. je ca 19 x 16 cm. Je in Bleistift bezeichnet und monogrammiert mit E.W. [*] 750.-
Dargestellt sind laut hs. Bezeichnung in Bleistift: Die stolze Hu-i-hu - Das Lied im Meer - Die Weide am See - Das Schmetterlingsmärchen - Die blauen Augen - Berg-
königs Tochter - Die grüne Rose - Das Märchen vom Bläuling - Die fünf Gewänder - Prinzessin Flederica - Verleger Traumich nicht seltsamste Nacht - u.a. - Papier-
bedingt tls. zart gebräunt, die Bll. mit unauffälligen Löchlein in den Ecken (von vorheriger Montierung), tls. etw. fleckig, stockfleckig u. mit kl. Einrissen. Insgesamt 
wohlerhaltene Zeichnungen in kräftigem Kolorit.

423          Jugendstil - Divéky, József - - Heinrich  
Heine. Der Doktor Faust. Ein Tanzpoem, nebst kuriosen 
Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst 1847. Mit 
Frontispiz, 10 ganzs. Illustrationen, 7 Initialen und 3 
Vignetten, je in Pochoir-Kolorit, nach Vorlagen von 
J. v. Divéky. Berlin, Morawe & Scheffelt, 1912. 8°. HPgt. 
d. Zt. mit goldgepr. DTitel, Rohseidenbezügen, gestick-
ten Bordüren, Kopfgoldschnitt und Buntpapiervorsätzen 
(leicht fleckig und berieben, vorderer Vorsatz mit Einriss). 
[*] 600.-
Sennewald 12,3. - Eines von 400 nummerierten Exempla-
ren. - Die wundervollen Jugendstil-Tafeln als Doppelseiten 
konzipiert. - József Divéky (1887-1951) war ein ungari-
scher Grafiker und Designer, der der Wiener Werkstätte 
angehörte. - Mit dem Beiheft: „Nachwort von K. G. Wen-
driner“. - Gutes Exemplar, Farben leuchtend.
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425     Kirchner, Ernst Ludwig - - Will Grohmann. Kirchner-Zeichnungen. 
Arnolds Graphische Bücher. Zweite Folge, Band 6. Mit 15 Original-Textholz-
schnitten von E.L. Kirchner und 100 teils farbigen Tafeln. Dresden, Ernst 
Arnold, 1925. 38 S., 4 Bll., 4°. Illustriertes gelbes OLeinen mit DTitel und RTitel 
(etw. fleckig, der Rücken verfärbt). 800.-
Dube H 832-849 - Dube H 355/II - Eines von 2000 nummerierten Exemplaren 
der „einfachen“ Ausgabe in Ganzleinen. - Vom Brücke-Künstler und einem der 
wichtigsten Vertreter des Expressionismus Ernst Ludwig Kirchner selbst ge-
staltetes Werk mit zahlreichen Orig.-Holzschnitten, den von Will Grohmann 
verfassten und wegweisenden Text begleitend. Die 100 tls. farbigen Tafeln 
stellen zudem eine visuelle Übersicht zu dem zeichnerischen Werk Kirchners 
von 1899-1924 dar und zeigen zugleich die künstlerische Entwicklung Kirch-
ners auf. -- Die Vorsätze minimal stockfleckig, das Titelbl. mit kl. Stempel im 
unteren rechten Blattrand, insgesamt sehr wohlerhaltenes Exemplar.
With 15 original woodcuts by Ernst Ludwig Kirchner and 100 plates, some 
in color. Illustrated yellow cloth with cover and spine title (somewhat stained, 
spine discolored). - One of 2000 numbered copies of the „simple“ edition in 
full cloth. - Work designed by the Brücke artist and one of the most important 
representatives of Expressionism Ernst Ludwig Kirchner himself, with the se-
minal text written by Will Grohmann accompanying numerous original wood-
cuts. The 100 partly colored plates also provide a visual overview of Kirchner‘s 
graphic work from 1899-1924 and at the same time show Kirchner‘s artistic 
development. -- The endpapers minimally foxed, the title page with a small 
stamp in the lower right margin, overall very well preserved copy. 

427     Leipziger Drucke - - François Rabelais. Die Abtei The 
lem wie sie Gargantua fur den Manch erbauen liess im Land Utopia. 
Mit drei Original-Farbradierungen, davon eine signiert, einer 
zusätzlichen beigelegten signierten Original-Farbradierung, 
sechs Typographiken und einer  von Reinhald Minkewitz. Leip-
zig, Leipziger Bibliophilen-Abend, 1992. 46 S., 2 Bll. Folio. OHPgt. mit 
roten Seidendeckeln und blindgeprägter Deckel-Vignette, in OPp.-
Schuber. [*] 750.-
Zweiter Leipziger Druck. - Eines von 10 nummerierten und von Min-
kewitz signierten Exemplaren der Vorzugsausgabe mit der zusätz-
lichen signierten und nummerierten Farbradierung. - Minkewitz 
übernahm die Gesamtgestaltung des gänzlich auf Hahnemühle-
Bütten gedruckten Werks. - Sehr gutes Exemplar.
With three original color etchings, one of them signed, an addi-
tional enclosed signed original color etching, six typographies 
and one by Reinhald Minkewitz. Original half vellum with red silk 
covers and blind-stamped cover vignette, in original cardboard slip-
case. - Second Leipzig print. - One of 10 numbered copies of the 
special edition signed by Minkewitz with the additional signed and 
numbered color etching. - Minkewitz took over the overall design 
of the work printed entirely on Hahnemühle laid paper. - Very good 
copy. 

426          Leipziger Drucke - - Gotthold Ephraim Lessing. Nathan der 
Weise. Mit 6 Original-Radierungen, davon eine signiert, und einer zusätz-
lichen beigelegten signierten Original-Radierung von Volker Stelzmann. 
Leipzig, Leipziger Bibliophilen Abend, 2002. 159 S. 4°. Blindgeprägter OLdr. in 
ill. OHLdr.-Schuber. [*] 600.-
Zwölfter Leipziger Druck. - Eines von 10 nummerierten und von Volker Stelz-
mann und dem Gestalter Walter Schiller signierten Exemplaren der Vorzugs-
ausgabe in Ganzleder. Die zusätzliche, beiliegende Original-Radierung von 
Stelzmann signiert, datiert und nummeriert. - Frisches Exemplar.
With 6 original etchings, one of them signed, and an additional enclosed 
signed original etching by Volker Stelzmann. Blind stamped original lea-
ther in ill. original half leather slipcase. - One of 10 numbered and signed by 
Volker Stelzmann and the designer Walter Schiller copies of the special editi-
on in full leather. The additional, enclosed original etching signed, dated and 
numbered by Stelzmann. - Fresh copy. 
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428     Markus Lüpertz. Die Erschaffung der Welt. Mit ganzs. über ar-
beiteter u sig. Orig.-Radierung und 10 ganzs. Offset-Lithographien nach 
Linolschnitten des Künstlers.. Berlin, Verlag Zwölf Träume, Galerie im Kör-
nerpark und Kunstamt Neukölln, Oktober 1983. 16 nn. Bll. 42 x 30 cm. Rosafar-
bene OKt. Broschur mit DVignette (etw. fleckig u. lichtrandig). 600.-
Hofmaier 267-276 u. 340. - Eines von 30 Exemplaren mit sign. OGraphik (GA 
250). - Ex. zusätzlich vom Künstler im Impressum monogrammiert. - Erschien 
zur Eröffnungs-Ausstellung in der Galerie im Körnerpark. - Dabei: „Skull“ und 
zehn Gedichte. Zwölf Träume. Mit 5 ganzseitigen Linolschnitten u. 5 Lin-
olschnitten auf Pergamin. Berlin, Galerie Springer, 1992. 24 nn. Bll. 42 x 30 
cm. Ill. OBroschur (etw. lichtrandig). -  Eines von 220 Exemplaren der Normal-
ausgabe (GA 250). - Wohlerhaltene Exemplare mit OGraphiken einer der zent-
ralen Künstlerfiguren der deutschen Nachkriegszeit. Mit seinen Ansätzen hat 
Lüpertz die Malerei seit den 1960er Jahren entscheidend mitgeprägt und zählt 
noch immer zu den einflussreichsten Künstlern der Gegenwart. - Wenige Bll. 
papierbedingt im Rand zart gebräunt, Bll. tls. mit Abklatsch, überarbeitete Ra-
dierung mit kl. unscheinbaren Einriss im unteren Blattrand, insgesamt saube-
re Exemplare mit kräftigen u. farbsatten Drucken, die überarbeitete Radierung 
mit spannender Oberflächenstruktur. 

429          Stéphane Mallarmé. L‘après-midi d‘un Faune. Eines Faunen   
Nachmittag. Deutsche Nachdichtung von Edwin Maria Landau avec cinq 
eaux-fortes de Maurice Barraud. Mit 6 (5 ganzseitigen signierten) Original-
Radierungen von Maurice Barraud. Zürich, Chiron-Presse, 1948. 28 nn. Bll. 
Folio. OKart.- Umschlag in Orig.-Halbpergamentdecke in Orig.-Papp-Schuber 
(Schuber leicht stockfleckig, Umschlag gebräunt). [*] 1.000.-
Eins von XXV Exemplaren (GA 178) Hors Commerce, Druckvermerk signiert von 
„Edwin Maria Landau“. - Nicht bei Dutel - Die gratigen erotischen  Radierungen 
im Stile von Matisse. - Schöner, großzügiger Druck auf Bütten.
With 6 (5 full-page signed) original etchings by Maurice Barraud. Original card-
board cover in original half vellum cover. - One of XXV copies (GA 178) of Hors 
Commerce, imprint signed by „Edwin Maria Landau“. - - The burr erotic et-
chings in the style of Matisse. - Beautiful, rich print on laid paper. 

430     Thomas Mann. Der Tod in Venedig. Wolfgang Koeppen, Die Be-
schwörung der Liebe. Terence James Reed, Dichternöte. Textvarianten aus 
der früheren Fassung. Mit 8 sign. Radierungen und einer Extrasuite mit 4 
numm. und sign. Radierungen von Kurt Steinel. Unterreit bei Wasserburg 
am Inn, Antinous Presse, 1993. 95 S., 2 Bl. Folio. OHLdr. in OHLdr.-Schuber. 
Goldgepr. RTitel (Rücken leicht verfärbt, der Schuber etw. angestaubt). 

800.-
Eines von 20 Exemplaren der Vorzugsausgabe im HLdr. Schuber (GA 95). - Im 
Druckvermerk nummeriert und von Koeppen, Reed und Steinel signiert. - 4. 
Druck der Antinous Presse. - Beeindruckendes Beispiel moderner Buchbinder-
kunst, komplett auf Hahnemühle-Kupferdruckbütten gedruckt. Einband mit 
dekorativem Stoff nach einem Entwurf von Mariano Fortuny bezogen. - Unbe-
schnittenes Exemplar in tadellosen Zustand mit durchweg signierten und für 
Steinel typischen feinlinig-dynamischen Radierungen. 
With 8 sign. etchings and an extrasuite with 4 numm. and sign. etchings 
by Kurt Steinel. Orig. half calf in orig. half calf slipcase with gilt spine title 
(spine slightly discolored, slipcase somewhat dusty). - One of 20 copies of the 
special edition in half calf slipcase (total edition 95). - Numbered in the imprint 
and signed by Koeppen, Reed and Steinel. -  4th printing of the Antinous press. 
- Impressive example of modern bookbinding, printed entirely on Hahnemüh-
le copperplate laid paper. Binding covered with decorative cloth designed by 
Mariano Fortuny. - Untrimmed copy in near mint condition, with dynamically 
composed etchings typical of Steinel. 
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431     Max Liebermann - - Arno Holz. Die Blechschmiede. Mysterium. Mit 1 signierten Original-Zeichnung von Liebermann. 1917. 1 Bl., XIII S., 1 Bl., 383 
S., 4 Bll. 4°. Brauner Ganzleder Handeinband mit goldgepr. DVignette und blauen Lederintarsien, goldgeprägten Fileten, RVergoldung mit blindgepr. u. intarsierter 
Ornamentik, goldgepr. RTitel, Innenkantenfileten, Stehkantenvergoldung, Goldschnitt sowie Vorsätzen aus Marmorpapier (etw. fleckig und kratzspurig sowie 
berieben, der Rücken etw. verfärbt, Gelenke mit kl. Einrissen). [*] 8.000.-
Außerhalb der Auflage gedrucktes und einziges Autorenexemplar mit der ganzseitigen Original-Zeichnung von Max Liebermann, einem Porträt von 
Arno Holz. Die Zeichnung Liebermanns ist vor dem Titel in einem Passepartout mit eingebunden. Für die Arno Holz Stiftung entstand im Jahr 1922 das Brustbild 
des Dichters zudem als Lithographie in kleiner Auflage (Vgl. Schiefler 350 b). -Bereits zuvor standen der Dichter und Dramatiker Holz und der Künstler Liebermann 
in Kontakt. Holz, welcher Liebermann verehrte, beabsichtigte diesen in seiner Tragödie „Sonnenfinsternis“ als handelnde Person auftreten zu lassen. Liebermann 
fand hieran jedoch keinen großen Gefallen, was zu einem regen Briefwechsel der beiden im Jahre 1908 führte (Vgl. hierzu „Max Liebermann: Briefe. Bd. 4: 1907-
1910“, 2014. S. 140-142, S. 168/169). - Das Exemplar im Druckvermerk von Holz signiert sowie mit hs. und dat. Widmung Holz an Rudolf Janzen, welcher das Buch 
1922 als Geschenk erhielt. - Arno Holz gilt als wichtiger Vertreter des lyrischen Naturalismus sowie Impressionismus. Sein 1902 erstmals erschienenes Werk „Die 
Blechschmiede“ behandelt auf satirische Art und in Versform die deutschsprachige Literatur sowie die zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorherrschenden Ideologien 
in Gesellschaft und Politik. Auch Max Liebermann schuf in einer frühen Schaffenszeit naturalistische Werke, ist heute jedoch insbesondere als einer der bedeu-
tendsten Vertreter des deutschen Impressionismus bekannt. - Insgesamt entstanden neben diesem einzigartigen Autorenexemplar im Auftrag des Verfassers 250 
Exemplare, gedruckt von der Druckerei Petschke & Gretschel in Dresden. Diese wurden alphabetisch nummeriert sowie der Name jedes Eigentümers eingedruckt. 
Neben der Zeichnung Liebermanns mit Titelkopfzeichnung von Erich Büttner sowie weiteren Illustrationen von Julius Diez. - Passepartout der Zeichnung mit kl. 
Einriss und etw. fleckig, fliegender Vorsatz mit Abklatsch, die Zeichnung wohlerhalten und nuancenreich, insgesamt sauberes und sehr gut erhaltenes Exemplar.
With 1 signed original drawing by Max Liebermann. Brown full leather hand binding with gilt vignette and blue leather inlays, gilt fillets, gilt spine with 
blindstamped and inlaid ornamentation, gilt spine title, fillets on inner edges, gilt edges, marbled endpapers (somewhat stained and scratched as well as rubbed, 
spine somewhat discoloured, joints with small tears). - Out-of-edition printed and only author‘s copy with the full-page original drawing by Max Lieber-
mann, a portrait of Arno Holz. Liebermann‘s drawing bound in a passepartout in front of the title. In 1922, the poet‘s portrait was also published in a small edition 
as a lithograph for the Arno Holz Foundation (cf. Schiefler 350 b). - The copy signed by Holz in the printer‘s note.  With handwritten dedication by Holz to Rudolf Jan-
zen who received it as a gift in 1922. - Arno Holz is considered an important representative of lyrical naturalism and impressionism. His work „Die Blechschmiede“, 
first published in 1902, deals satirically and in verse with German-language literature and the ideologies prevailing in society and politics at the beginning of the 
19th century. Max Liebermann also created naturalistic works at the beginning of his creative period. Today he is particularly known as one of the most important 
representatives of German Impressionism. - In addition to this unique author‘s copy, a total of 250 copies were commissioned by the author and printed by the 
Petschke & Gretschel printing company in Dresden. These were numbered alphabetically and the name of each owner was imprinted. Besides Liebermann‘s dra-
wing with title head drawing by Erich Büttner and further illustrations by Julius Diez. - The mount of the drawing with a small tear and some spotting, the fly-leaf 
with offset, the drawing well preserved and rich in nuances, altogether a clean and very well preserved copy. 
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432     Pop Art - - Andy Warhol. Exposures. Deluxe Gold Edition in Ganzleder. Mit zahlreichen photogr. Abbildungen. New York, Andy Warhol Books/Grosset 
& Dunlap, 1979. 249 S., 5 Bll. 4°. Schwarzer Original-Ganzmaroquin mit Goldprägung auf VDeckel, dreiseitigem Goldschnitt und Vorsätzen aus Moiré-Seide. [*] 

2.000.-
Eines von 1000 signierten und nummerierten Exemplaren, es wurden jedoch wohl weniger als 200 Exemplare gedruckt. - Ursprünglich sollte das Buch zusammen 
mit dem Siebdruck „After the Party“ herausgegeben werden, aber das Buch erschien schon vorher und der Druck wurde separat herausgegeben. Die beiden De-
luxe-Editionen von Warhols „Exposures“ wurden in einer „goldenen“ und einer „silbernen“ Ausgabe herausgegeben - ein passender Verweis auf den Kapitalismus, 
der in Warhols Werk immer wieder auftaucht. - In den Rändern minimal gebräunt. Sehr gutes Exemplar.
Pop Art - Deluxe Gold Edition in full leather. With numerous photographic illustrations. Black original full morocco with gold embossing on front cover, gilt edges 
and moiré silk endpapers. - One of 1000 signed and numbered copies, but probably less than 200 copies were printed. - Originally the book was to be published 
together with the screenprint „After the Party“, but the book was published earlier and the print was issued separately. The two deluxe editions of Warhol‘s „Exposu-
res“ were issued in a „gold“ and a „silver“ edition - a fitting reference to capitalism that recurs in Warhol‘s work. - Minimally browned in the margins. Very good copy. 

433     Pop Art - - Andy Warhol. Index (book) with the assistance of S. Shore,  P. Morissey, Ondine, Nico. Mit illustriertem Hologramm-Cover in Schwarz und 
Silber, 10 einmontierten Original-Objekten sowie zahlr. Foto-Illustr. von Nat Finkelstein u.a. New York, Random House, 1967. 36 Bll. 4°. Ill. silberner OKart. 
(berieben, etwas bestoßen, VDeckel angeschmutzt). [*] 600.-
Erste Ausgabe des berühmten Pop-Art-Objekts. - Cron 419. - Das Buch ist eine Zusammenstellung von Interviews, Kunstbeilagen, Pop-ups, Fotos und Beschrei-
bungen des Lebens in der Factory. Es stellt ein wichtiges Warhol-Dokument und eine absolut ikonische Publikation über die psychedelische Ära in New York dar. 
- Mit farbiger Ritterburg-Kulisse, Ziehharmonika, farb. Doppeldecker, einer federnden Drehscheibe „Chelsea Girls“ (diese gelöst), faltb. Doppelpyramide, farbiger 
Konservendose, Luftballon (die dazugehörigen Bll. wie immer durch Latexauflösung verklebt), Schallplatte der „Velvet Underground“ u.a. - Buchblock gebrochen. 
In den Rändern zart gebräunt. Insgesamt wohlerhalten.
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434     Joachim Ringelnatz. Janmaate. Topplastige Lieder. Mit  
1 signierten Orig.-Lithographie von Rudolf Grossmann und 8 
signierten kolorierten OKaltnadelradierungen von Max Pretz-
felder. Berlin, Otto Holten für Galerie Flechtheim, 1922. 20 nn. Bll. 
(die ersten 2 weiss). Fol. Beigefarbene OSeide mit goldgepr. Deckelvi-
gnette und rückseitigem Signet, mit Kopfgoldschnitt, in OUmschlag 
in OHLeinenkassette (40,3 x 30,5 cm) (diese etw. fleckig, bestoßen u. 
mit kl. Reparaturen, der OUmschlag etw. lichtrandig). 2.400.-
Erste Ausgabe - Wilpert/G.²  14;  Kayser/Des Coudres 18;  Schauer II, 
118;  Hayn/Gotendorf IX, 493;  Rodenberg 19. - Eines von 50 num. Ex-
emplaren auf Bütten, im Druckvermerk von Ringelnatz und Pretzfel-
der signiert. - 19. Druck des Verlages der Galerie Flechtheim. - Text in 
Leibniz-Fraktur, Druck des Textes bei O. von Holten, Berlin. Druck der 
Lithographie bei H. Birkholz und der Radierungen bei A. Ruckenbrod. 
- Die Lithographie von Rudolf Grossmann ein Porträt des Schriftstel-
lers Ringelnatz. Grossmann war Mitglied der Berliner Sezession. Er 
übernahm 1929 einen Lehrauftrag an der Staatlichen Kunstschule in 
Berlin. - Die Radierungen von Max Pretzfelder, Maler, Radierer und 
Film-Kostümbildner. - Dreiseitig unbeschnittenes Exemplar in tadel-
losem Zustand, die Radierungen gratig in zartem Kolorit.
With 1 signed original lithograph by Rudolf Grossmann and 8 si-
gned colored dry-point etchings by Max Pretzfelder. Beige orig. 
silk with gold-stamped vignette on cover and signet on verso, with 
gilt top edge, in orig. wrapper and orig. half cloth case (40.3 x 30.5 
cm) (which is somewhat stained, bumped and with small repairs, the 
wrapper slighty light-margined). - First edition - One of 50 numbered 
copies on laid paper, signed by Ringelnatz and Pretzfelder in the im-
print. - 19th printing of the Flechtheim Gallery. - Text in Leibniz gothic 
type, printing of the text by O. von Holten, Berlin. Lithography prin-
ted by H. Birkholz and etchings by A. Ruckenbrod. - The lithograph 
by Rudolf Grossmann a portrait of the writer Ringelnatz. Grossmann 
was a member of the Berlin Secession. He took a teaching position at 
the State Art School in Berlin in 1929. - The etchings by Max Pretzfel-
der, painter, engraver and film costume designer. - Untrimmed copy 
in near mint condition, the etchings in delicate coloring. 

435     Christian Rohlfs. Christian Rohlfs. Fünftes Buch der Ga-
lerie Goyert. Mit einem Original-Holzschnitt auf dem Umschlag 
und 12 photogr. Abb. Köln (Witten), Gal. Goyert (Märkische Dru-
ckerei u. Verlags-Anstalt Aug. Pott), (um 1921/1922). 20 S., 2 Bll. 8°. 
OBroschur (leicht angeschmutzt). [*] 600.-
Vogt, 153. Rifkind coll., 2385. - Rohlfs‘ Ausstellungskatalog mit einem 
expressionistischen Holzschnitt auf dem Umschlag, 12 photographi-
schen Reproduktionen von Gemälden und der Liste der 30 Bilder der 
Ausstellung. - Titel mit Vermerk in Bleistift. Gutes Exemplar.
Expressionism - With an original woodcut on the cover and 12 
photogr. illus. Orig. wrappers (slightly soiled). - Exhibition catalogue 
with an expressionist woodcut on the cover, 12 photographic repro-
ductions of paintings and the list of the 30 paintings in the exhibition. 
- Title with note in pencil. Good copy. 
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436     K. E Russow. Bruno Liljefors. Eine Studie.  Mit signierter ORadierung von Liljefors u. zahlr. zum Teil farbigen Abbildungen. Stockholm, C.E. Fritzes 
Hofbuchhandlung A.-G., 1929. 1 Bl., 191 S., 3 Bll. 4°. Rotes HLdr. mit marmorierten Deckelbezügen und Vorsätzen aus Marmorpapier, goldgepr. RTitel im OPp. 
Schuber (etw. beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 600.-
Eins von 20 Exemplaren auf handgeschöpften Van Gelder Zoonen-Papier gedruckt,  mit der zusätzlichen vom schwedischen Künstler Liljefors in der Platte mo-
nogrammierten und mit Bleistift signierten Original-Radierung. Liljefors war insbesondere für seine realistische Tierdarstellungen bekannt und stellt hier drei 
fliegende Gänse in abstrakt gehaltener Umgebung dar. Der OUmschlag mit eingebunden. - Tls. unbeschnittenes Exemplar, der eingebundene OUmschlag in den 
Rändern etw. stockfleckig, insgesamt wohlerhaltenes Exemplar in schönem Ledereinband von P. A. Norstedt & Söner, die Radierung Liljefors mit sattem Plattenton.
With signed original etching by Liljefors and numerous illustrations, some in colour. Red half-calf with marbled covers and endpapers of marbled paper, gilt 
spine title in original cardboard slipcase (somewhat scuffed, rubbed and bumped). - One of 20 copies printed on handmade Van Gelder Zoonen paper, with the 
additional original etching monogrammed in the plate and signed in pencil by the Swedish artist Liljefors. He was especially known for his realistic depictions of 
animals. The dust jacket bound in. - Partly untrimmed copy, the bound outer cover somewhat foxed in the margins, overall a well-preserved copy in a decorative 
leather binding by P. A. Norstedt & Söner, the etching by Liljefors with a rich plate tone. 

437     Stöhrer, Walter - - Lothar Klünner. Stumme Muse submarin. 33 Liebesge 
dichte aus fünf  Jahrzehnten. Mit 10 nummerierten u. signierten Original-Radierun-
gen von Walther Stöhrer und einer Original-Photographie auf dem hinteren Vor-
satz, die L. Klünner bei einer Lesung im Kunstverein „Herzattacke“ zeigt. Berlin, 
Edition Maldoror, 1997. 40 nn. Seiten. Gr.-Fol. OLwd. in Original-Pappschuber (dieser an 
einer Stelle leicht berieben). 750.-
Eines von nur 30 (gesamt 40) nummerierten Exemplaren. - Klünner, 1922 in Berlin gebo-
ren, übersetzte u.a. Jacques Dupin, René Char und Guillaume Apollinaire. Diese biblio-
phile Edition enthält 33 unveröffentlichte und veröffentlichte Liebesgedichte, die in den 
Jahren 1947-1995 entstanden. Stöhrer (1937-2000) studierte in Karlsruhe bei Grieshaber. 
Zusammen mit Horst Antes, Dieter Krieg und Hans Baschang entwickelte er die „Karls-
ruher Neue Figuration“ als Antwort auf den „Hirnkleister des deutschen Informel“ und 
sein „Grau-in-Grau-Gemale“. - Im Impressum vom Autor u. auf dem letzten weißen Blatt 
von Walter Stöhrer signiert. Letztes weißes Blatt minimal schmutzfleckig, ansonsten ta-
delloses Exemplar.
One of only 30 (complete edition 40) numbered copies. - With 10 numbered and sig-
ned original etchings by Walther Stöhrer and an original photograph on the back 
flyleaf, which shows L. Klünner at a reading in the art association „Herzattacke“. 
Original cloth in the original slipcase (this one slightly rubbed). - Klünner, born in 1922 
in Berlin, translated among others Jacques Dupin, René Char and Guillaume Apollinaire. 
This bibliophile edition contains 33 unpublished and published love poems, written bet-
ween 1947 and 1995. Stöhrer (1937-2000) studied in Karlsruhe with Grieshaber. Together 
with Horst Antes, Dieter Krieg and Hans Baschang he developed the „Karlsruher Neue 
Figuration“ as a response to the „brain-mush of the German Informalism“ and its „grey 
in grey Painting“. - Signed by the author on the impressum and on the last white sheet by 
Walter Stöhrer. Last white sheet minimally stained, otherwise very well preserved copy. 

Mit 10 prachtvollen Radierungen
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438     Unikatbücher - - Heinz Höfchen u. Wolfgang Jesinger. Les Cadavres Exquis. Lauter letzte Worte. Zeichnungen. Gedichte von Kopf zu Kopf. Mit 13 
handaquarellierten Original-Siebdrucken von Karl-Ludwig Sauer. (Berlin, 1992.) 16 Bll. 4°. OHLdr. mit Deckelblindprägung (Deckel mit Chiffren des Künstler in 
rotem Buntstift und Kugelschreiber). In marmoriertem OPp.-Schuber. [*] 1.500.-
Unikatäres Künstlerbuch mit handkolorierten Siebdrucken. Auf dem hinteren fliegenden Vorsatz von Sauer signiert. Die Gedichte jeweils typographisch gespiegelt: 
schwarz auf weiss und weiss auf schwarz. - Gutes Exemplar. - Dabei: K.-L. Sauer. Als Buchkünstler. As Book-artist. Mit einem beigelegten signierten und num-
merierten Original-Siebdruck. Berlin u. Buchholz, Eigenverlag, 1993. Quer-4°. Ill. OBroschur. Eines von 500 Exemplaren.
With 13 hand-colored original silkscreens by Karl-Ludwig Sauer. Original half leather with blindstamped covers (covers with ciphers of the artist in red crayon 
and ballpoint pen). In marbled original cardboard slipcase. - Unique artist‘s book with hand-colored silkscreen prints. Signed by Sauer on the rear flyleaf endpaper. 
The poems each typographically mirrored: black on white and white on black. - Good copy. - Including: K.-L. Sauer. As book-artist. As Book-artist. With an enclosed 
signed and numbered original silkscreen. 

439     Unikatbücher - - Arno Waldschmidt. Das Handbuch. Ein Handbuch der Arbeit und ein Arbeitsbuch der Hände. Unikatbuch mit Handschriften und 
Zeichnungen in Bleistift, teils koloriert, teils mit Collagen. 1991-2001. 8°. ca. 214 nn. S. Roter Lwd. mit handgezeichneter Deckelillustration im Kartonschuber 
mit handgeschriebenem Deckeltitel. [*] 750.-
Umfangreiches, ungewöhnliches Unikatbuch mit über 100 (meist doppelblgr.) Original-Zeichnungen und Collagen des Künstlers, jeweils mit Datum und Uhrzeit der 
Anfertigung, häufig mit Signatur, beginnend am 14.9.91, 14 Uhr 12, endend am 14.12 2001, 18 Uhr 44. Auch vord. u. hint. Vorsatz mit sign. Zeichnung.
Unique book with manuscripts and drawings in pencil, partly colored, partly with collages. Red cloth with hand-drawn cover illustration in cardboard slip-
case with handwritten cover title. - Extensive, exceptional unique book with over 100 (mostly double-sheet) original drawings and collages by the artist, each with 
date and time of production, often with signature, beginning on 14.9.91, 14 clock 12, ending on 14.12 2001, 18 clock 44. Also front and rear. Endpapers with sign. 
drawing. 
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440     Carl Emil Uphoff. Adam und Eva. Mit 15 (8 signierten) kolorierten Original-Radierungen und Aquatinten von C. E. Uphoff. Gedr. und hrsg. durch 
die Werkgemeinschaft Worpswede. Berlin, Grimm und Rogowski, 1921. 15 unpag. Bll. Quer Fol. OPgt. mit goldgepr. DVignette in privater Lwd. Kassette mit gold-
gepr. RTitel (materialbedingt fleckig, der VDeckel etw. aufgebogen). [*] 2.800.-
Rodenberg 137. Lang, Expr. 354. Kat. Lindenau-Museum, Altenburg 4719-4733. Äußerst seltene Publikation - Eines von 110 handschriftlich nummerierten und im 
Druckvermerk signierten Exemplare. - Die erste Publikation der Werkgemeinschaft „Das neue Worpswede“, einer Privatpresse, die von den in der Künstlerkolonie 
Worpswede wirkenden Künstlern Carl Emil u. Fritz Uphoff sowie Ludwig Tügel gegründet wurde. Worpswede wurde zur Heimat bedeutender Künstler des Jugend-
stils, Impressionismus und des Expressionismus. Viele Kunstschaffende flüchteten aus der Stadt in die Künstlerkolonie auf der Suche nach ländlichen Motiven oder 
romantische Sehnsüchte nach bäuerlicher Idylle und einem einfachen, naturnahen Leben verfolgend. Die Künstler Uphoff und Tügel gehen mit der Publikation 
insbesondere dem Wunsch nach, die Buchkunst als eine Einheit von Text und Illustration durch Anwendung derselben Technik wiederaufleben zu lassen. - Die Folge 
besteht aus einer Eingangsvignette, einem sign. Titel, 6 sign. Graphiken und 6 rad. Textbll. (jeweils mit Vignette) und einem sign. Druckvermerk. -- Im Vorsatz mit 
hs. Annotationen in Bleistift, papierbedingt sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, im oberen Rand mit durchgehendem kl. Wasserschaden (Motive nicht betroffen), 
durchgehend etw. lichtrandig, insgesamt eine sehr seltene und wohlerhaltene Publikation mit filigranen handkolorierten Radierungen.     
With 15 (8 signed) coloured original etchings and aquatints by C. E. Uphoff. Original vellum with gilt cover vignette in private linen case with gilt title on spine 
(stained due to material, cover somewhat opened). - Extremely rare publication - one of 110 hand-numbered copies signed in the printer‘s note. - The first publica-
tion of the Werkgemeinschaft „Das neue Worpswede“, a private press founded by the artists Carl Emil and Fritz Uphoff and Ludwig Tügel, who were active in the 
artists‘ colony of Worpswede. Worpswede became the home of important artists of Art Nouveau, Impressionism and Expressionism. Many artists fled from the 
city to the artists‘ colony in search of rural motifs or to pursue romantic longings for a rural idyll and a simple life close to nature. With this publication, the artists 
Uphoff and Tügel particularly pursue the desire to revive book art as a unity of text and illustration by applying the same technique. - The series consists of an 
initial vignette, a signed title, 6 sign. etchings and 6 etched texts (each with vignette) and a signed printer‘s note. -- Annotations in pencil in the endpapers, paper 
very delicately and evenly browned, upper margin with small water damage throughout (motifs not affected), light margins throughout, overall a very rare and 
well-preserved publication with delicate hand-coloured etchings. 
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441          Wiener Werkstätten - - Franz Cizek (Hrsg.). Weihnacht. Mit  
14 Farblithographien. Wien, Burgverlag, 1922. 2 Bll. 4°. Ill. OHLwd. mit ill. 
Vorsätzen (minimal berieben und bestoßen). [*] 750.-
Erste Ausgabe. - Seebass II, 2155. - Schönes Zeugnis zur Hochzeit des Wiener 
Jugendstils. „Dieses Weihnachtsbilderbuch ist eine der Veröffentlichungen 
der Klasse für Jugendkunst an der Kunstgewerbeschule des Österreichischen 
Museums in Wien (...) In freier Selbsttätigkeit haben die Schüler unseres Ju-
gendkurses Gelegenheit, alle schöpferischen Kräft zur Entfaltung ihrer per-
sönlichen Eigenart zu entwickeln, währen sie in Gruppen- und Klassenarbei-
ten einen lebenbejahenden Gemeinschaftssinn pflegen (...).“ (Vorwort des 
Hrsg.) - Titelbl. mit hs. Widmung. Buchblock angebrochen. Minimal fingerspu-
rig. Insgesamt gut erhalten mit farbkräftigen Illustrationen.
With 14 colour lithographs. Illustrated orig. half cloth with ill. endpapers 
(minimally rubbed and bumped). - First edition. - Beautiful testimony to the 
heyday of Viennese Art Nouveau. - Title page with handwr. dedication. Book 
block cracked. Minimal finger traces. Overall well preserved with colourful il-
lustrations. 

442     Wiener Werkstätten - - Arthur Scharrisch. Blumenwiese. 
Um 1910. Stoffmuster aus bedruckter Seide, mit geknüpfter Bordüre. 37,5 
x 28,5 cm. Unter Glas gerahmt. [*] 450.-
Vgl. Museum für Angewandte Kunst Wien, Inv.-Nr. WWS 89. - Arthur Schar-
risch wurde 1888 in Böhmen geboren. Ab 1908 besuchte er die Wiener 
Kunstgewerbeschule. Seine Arbeiten für die Wiener Werkstätten umfas-
sen Stoffe und Keramik. - Vereinzelt mit kleinen unscheinbaren Fadenzü-
gen. Insgesamt gut erhalten, insbesondere die Farben.
Fabric design. Printed silk with a knotted border. Framed under glass. - 
Arthur Scharrisch was born in Bohemia in 1888. From 1908 he attended 
the Vienna School of Applied Arts. His works for the Wiener Werkstätten 
include fabrics and ceramics. - Occasionally with small inconspicuous th-
read marks. Overall well preserved, especially the colours. 
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Graphiken werden wegen des Bruchrisikos nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Gefahr des Käufers mit Glas und Rahmen versandt. Das Auktionshaus versucht nach Möglichkeit 
etwaige Versandschäden beim Transporteur für den Kunden geltend zu machen. Nach Anlieferung hat der Käufer, der Unternehmer ist, die Sachen unverzüglich auf Schäden zu unter-
suchen und diese dem Transportunternehmen anzuzeigen; spätere Reklamationen wegen nicht verdeckter Schäden sind ausgeschlossen. Lehnt das Transportunternehmen oder die 
Transportversicherung die Schadensregulierung ab, so ist Jeschke van Vliet nicht verpflichtet dem Käufer diesen Betrag zu erstatten. Bei Zahlungsverzug berechnet das Auktionshaus 
unbeschadet weitergehender Schadensersatzansprüche – zu denen auch Rechtsverfolgungskosten gehören – Verzugszinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes, mindestens jedoch in 
Höhe des gesetzlichen Verzugszinses nach §§ 288, 247 BGB. Im Übrigen kann der Versteigerer bei Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages oder nach Fristsetzung Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der Schadensersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals angeboten wird und 
der säumige Käufer, dessen Rechte aus dem vorangegangenen Kauf erlöschen und der zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen wird, für den eventuellen Mindererlös gegenüber der 
vorangegangenen Versteigerung und für die Kosten der erneuten Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat; auf einen eventuellen Mehrerlös 
hat er keinen Anspruch.
8. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Versteigerung zu den angegebenen Zeiten besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht; ihr 
Erhaltungszustand ist, sofern nicht anders vermerkt, gut und dem Alter entsprechend; auf Besitzvermerke von Vorbesitzern wie z. B. Namenszüge, Exlibris oder Stempel sowie gering-
fügige altersbedingte Mängel wird nicht in jedem Fall hingewiesen. Sie werden in dem Zustand verkauft, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Zuschlags befinden. Die nach bestem Wissen 
und Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine vertraglichen Beschaffenheitsangaben oder Garantien im kaufrechtlichen Sinne. Zeitschriften, Serienwerke, sowie 
vielbändige Gesamtausgaben und Konvolute und Sammlungen sind nicht bis ins einzelne kollationiert, unmittelbar festgestellte Mängel jedoch vermerkt. Auf Wunsch des Interessenten 
abgegebene Zustandsberichte (condition reports) dienen nur der näheren Orientierung über den äußeren Zustand des Objekts nach Einschätzung des Versteigerers. Der Versteigerer 
übernimmt [gegenüber einem Käufer, der Unternehmer ist] keine Haftung für Mängel, soweit er die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten bei der Beschreibung der versteigerten Gegen-
stände erfüllt hat. Kataloginhaber, Auktionsteilnehmer und Bieter versichern, dass die im Auktionskatalog abgebildeten Gegenstände aus der Zeit des Dritten Reiches nur zu Zwecken 
der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vor-
gänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken erwerben (§§ 86a, 86 Strafgesetzbuch). Die Jeschke van Vliet Auctions GmbH gibt diese Gegenstände nur unter 
diesen Voraussetzungen ab.
9. Nach erfolgtem Zuschlag können Zuschreibungen und Erhaltungszustände nicht beanstandet werden; Reklamationen bezüglich der Vollständigkeit sind innerhalb von 5 Tagen nach 
Erhalt der Sendung dem Versteigerer schriftlich mitzuteilen. Reklamationen, die bis 5 Wochen nach Auktionsschluss erhoben werden, werden nach Möglichkeit auf dem Kulanzwege 
geregelt. Bei später vorgetragenen, begründeten Mängelrügen hinsichtlich der Vollständigkeit erklärt der Versteigerer sich bereit, innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten nach 
Zuschlag die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Käufer 
den gezahlten Kaufpreis (einschließlich Aufgeld); ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Eine Rücknahme des ersteigerten Gegenstandes setzt aber jedenfalls vor-
aus, dass dieser sich in unverändertem Zustand seit der Versteigerung befindet.
10. Gebote können vor der Auktion in schriftlicher Form oder per E-Mail abgegeben werden. Sie werden vom Versteigerer nur in dem Umfange ausgeschöpft, der erforderlich ist, um 
anderweitige Gebote zu überbieten.
11. Schriftliche Aufträge übernimmt die Firma Jeschke|van Vliet spesenfrei für den Auftraggeber. Telefonische, telegraphische und fernschriftliche Aufträge bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung. Telefonische Gebote oder Gebote über das Internet während der Auktion bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Telefonische 
Gebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch beim Nichtzustandekommen einer Verbindung 
gilt, dass für den Auktionator das Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Das Auktionshaus übernimmt jedoch keine Gewähr für die Verfügbarkeit des Telefon- und Online-
Verkehrs und keine Haftung dafür, dass aufgrund technischer oder sonstiger Störungen keine oder unvollständige Angebote abgegeben werden. Für Aufträge, die später als 24 Stunden 
vor dem angesetzten Auktionstermin oder während der Auktion eingehen, übernimmt der Versteigerer keinerlei Haftung. Übermittlungsfehler und postalische Verzögerungen gehen 
zu Lasten der Auftraggeber. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf Telefon- und Internet-Gebote keine Anwendung.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Berlin-Mitte. Es gilt ausschließlich deut-
sches Recht; das UN-Abkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung. Diese Bedingungen gelten entsprechend auch für den Nachverkauf, der 
als Teil der Versteigerung gilt; das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet darauf keine Anwendung.
13. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der Übrigen davon unberührt. Mit der Abgabe eines mündlichen oder 
schriftlichen Gebotes bestätigt der Bieter, die Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und anzuerkennen.
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WIR FREUEN UNS AUF IHRE EINLIEFERUNGEN 
FÜR UNSERE BUCH- UND KUNSTAUKTIONEN
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