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Wichtiger Auktionshinweis
Important note 

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 831 | Rückcover: Lot 1366 | Seiten 330 - 331: Lot 226 | Seiten 332 - 333: Lot 1299 | Innendeckel - hinten: Lot 1123
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Zeit für die nächste Generation It’s time for the next generation
  Mit Wirkung vom 04. Januar 2023 hat die Gesellschafterversammlung der 
Jeschke van Vliet Auctions Berlin GmbH das bisherige Mitglied der Geschäft-
sleitung Balázs Jádi zum weiteren Geschäftsführer und Partner bestellt. Die 
Gesellschaft wird zukünftig unter dem Namen Jeschke Jádi Auctions Berlin 
GmbH fortgeführt. 

Der 39-jährige Historiker und Kunsthistoriker, der auf über zehn Jahre Beruf-
serfahrung im Unternehmen zurückblicken kann, ist damit einer der jüngsten 
Geschäftsführer eines Auktionshauses im Bundesverband der deutschen Kun-
stversteigerer e.V. und führt den Generationswechsel in der Branche weiter 
fort. Er löst den Pariser Kunsthändler Hans van Vliet ab, der bereits 2014 seine 
Geschäftsführung niedergelegt hatte und als Gesellschafter im Jahre 2021 
ausgeschieden ist. 

„Ich freue mich sehr, dass Herr Jádi meinem Angebot gefolgt ist, die erfolgs-
versprechende Zukunft unseres Hauses gemeinsam mit mir in der Geschäfts-
führung weiter zu gestalten. Er ist maßgeblich für die positive wirtschaftliche 
und inhaltliche Entwicklung unseres Hauses in den letzten Jahren mitverant-
wortlich und repräsentiert eine Generation, für die der digitale Wandel und 
Internationalität selbstverständlich ist“, so der Gründer des Unternehmens 
und geschäftsführende Gesellschafter Hans-Joachim Jeschke.   

„Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre ist das Ergebnis einer neuen 
gemeinsamen Strategie und der guten und engen Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden. Ich danke Herrn Jeschke sehr für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und die Möglichkeit, neue Wege mit dem Auktionshaus zu gehen. 
Trotz der Herausforderungen der vergangenen Jahre konnte die Gesellschaft 
im Jahr 2022 mit einem Gesamtumsatz von 3,3 Millionen Euro ihr bestes 
Jahresergebnis seit 2009 erzielen. Die Graphik Elisabeth I. von Gerhard Rich-
ter aus dem Jahr 1966 erreichte im Juni 2022 dabei einen Weltrekord mit ei-
nem Zuschlag von 70.000 Euro zzgl. Aufgeld“ bemerkt Balázs Jádi der neue 
Geschäftsführer der Gesellschaft.

Balázs Jádi stammt aus einem kunstaffinen Umfeld und war bereits seit früher 
Kindheit mit moderner und zeitgenössischer Kunst und seltenen Büchern 
umgeben. Nach dem Studium der Geschichte, Kunstgeschichte und Philoso-
phie in Berlin, Potsdam und Basel sammelte er praktische Erfahrungen am 
Friedrich-Meinecke Institut der Freien Universität, der Staatsbibliothek zu Ber-
lin und am Deutschen Historischen Museum. Er trat 2012 in die Gesellschaft 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter ein und übernahm 2015 die Funktion des 
Head of Rare Books, Prints and Historical Photography. Seit 2018 übernahm 
er zudem die Leitung der internationalen Akquise für die Buch- und Kunstauk-
tionen. Im Jahr 2020 wechselte er gleichzeitig in die Geschäftsleitung. Im sel-
ben Jahr wurde er Mitglied der International League of Antiquarian Booksell-
ers (ILAB) und des Verband Deutscher Antiquare e. V. Er ist verheiratet mit 
der Kunsthistorikerin Dr. Marie Christine Jádi, die als Head of Programme das 
Ausstellungsförderprogramm der Leap Society in Berlin leitet. Gemeinsam ha-
ben sie zwei Töchter.

With effect from January 04, 2023, the shareholders’ meeting of Jeschke van 
Vliet Auctions Berlin GmbH has appointed the former member of the manage-
ment Balázs Jádi as additional managing director and partner. In the future 
the company will operate under the name Jeschke Jádi Auctions Berlin GmbH. 

The 39-year-old historian and art historian, who can look back on more than ten 
years of professional experience in the company, is thus one of the youngest 
managing directors of an auction house in the Bundesverband der deutschen 
Kunstversteigerer e.V. and continues the generational change in the industry. 
He replaces the Parisian art dealer Hans van Vliet, who had already resigned 
from the management in 2014 and left the company as a shareholder in 2021.

“I am very pleased that Mr. Jádi has accepted my offer to continue shaping 
the promising future of our company together with me on the management 
board. He is largely responsible for the positive economic and content-related 
development of our company in recent years and represents a generation for 
whom digital change and internationality are a matter of course,” says the 
company’s founder and managing partner Hans-Joachim Jeschke.  

“The positive development of the past years is the result of a new joint strategy 
and the good and close cooperation with our customers. I would like to thank 
Mr. Jeschke very much for the trust he has placed in me and for the opportu-
nity to go new ways with the auction house. Despite the challenges of the past 
years, the company was able to achieve its best annual result since 2009 with 
a total turnover of 3.3 million euros in 2022. The print Elisabeth I. by Gerhard 
Richter from 1966 achieved a world record in June 2022 with a hammer price 
of 70.000 Euro plus buyer’s premium” remarks Balázs Jádi, the new managing 
director of the company.

Balázs Jádi comes from a collecting family and was surrounded with Modern 
and Contemporary Art and rare books since early childhood. After studying 
history, art history, and philosophy in Berlin, Potsdam, and Basel, he gained 
practical experience at the Friedrich Meinecke Institute of Freie Universität, 
the Berlin State Library, and the German Historical Museum. He joined the So-
ciety in 2012 as a research associate and in 2015 assumed the position of Head 
of Rare Books, Prints and Historical Photography. In 2018, he simultaneously 
took over as Head of International Acquisitions for the Book and Art Auctions. 
In 2020, he became a member of the Executive Board. In the same year, he be-
came a member of the International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) 
and the Verband Deutscher Antiquare e. V. He is married to art historian Dr. 
Marie Christine Jádi,  who is Head of Programs for the Leap Society’s exhibition 
support program in Berlin. Together they have two daughters.
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1       Aldinen - - Lucius Apuleius. Metamorphoseos, sive lusus Asini libri XI (et alia opera). 
Mit 2 Holzschnitt-Druckermarken. Venedig, Aldus Manutius & Andreas Socri, 1521. 1 w. 
Bl., 266 Bll. (recte 264), 28 nn. Bll. Kl.-8°. Spät. dekorativer Ledereinband mit Goldprägung 
und punziertem Goldschnitt mit Ornamentprägung, Steh- u. Innenkanten fein profiliert 
(etwas berieben u. bestoßen, Hinterdeckel lose, Vordergelenk restauriert). 600.-

Erste Aldus-Ausgabe. - Cataldi Palau 67. - Edit16 2231. - Renouard 91/8. - UCLA 202. - 
Wichtiges Hauptwerk des antiken Schriftstellers und Philosophen. Mit der griechischen 
Zusammenfassung der platonischen Philosophie des Alcinous. - Vorsatz mit gest. Exlibris 
„Spes Ultra“ u. Besitzeintrag des Theologen Alexander Nairne (1862-1936), w. Blatt u. 
Titel mit Besitzervermerk (davon einer dat. 1740), Buchblock etwas angebrochen, Titel 
angeschmutzt, erste Blätter feuchtigkeitsrandig, tls. etw. stockfleckig, sonst insg. ordentlich.
First Aldus Edition. With 2 woodcut printer’s marks. Later gilt stamped decorative leather 
binding with punched gilt edges (slightly rubbed and bumped, back cover loose, front joint 
restored). - Important major work of the antique author and philosopher. With a Greek 
summary of the platonic philosophy. - Flyleaf with bookplate and ownership entry of Canon 
Alexander Nairne, white leaf and title with further ownership entries (one dating from 
1740), book body somewhat cracking, title soiled, first leaves damstained, some foxing, 
otherwise overall good. 

2       Aldinen - - Cajus Sallustius Crispus. De coniuratione Catilinae. Eiusdem 
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. 

3       Anthropologie - - Johannes Hartmann. Anthropologia physico-medico-
anatomica Ioannis Hartmanni ... in qua totius humani corporis mechanica 
structura describitur. Mit gestochenem Porträt und gest. Titelvignette. 
Venedig, Tramontini, 1696. 6 Bll., 350 Seiten, 1 Bl. Gr.-8°. Pergament d. Zt. 
(Rücken wurmstichig, oberes Kapital mit kl. Fehlstelle, Innengelenk leicht 
angebrochen). [*] 450.-

Erste Ausgabe, selten. - NDB 7, S. 744 - Nicht bei Hirsch-H., Waller etc., nicht 
im VD17. - Umfangreiches Kopendium der Anatomie in 21 Abhandlungen. J. 
Hartmann war  ein Universalgelehrter, Chemiker, Mediziner und Rektor an der 
Universität Marburg. Er war ein früher Vertreter der Chemiatrie. „1609 wurde 
er vom Landgrafen zum Leiter des neu gegründeten Collegium Chymicum 
ernannt und Professor für Chymiatrie (Iatrochemie). Ein Schwerpunkt des 
Labors war die Herstellung von Arzneien, weshalb es auch den Zusatz Chymico-
Medicum erhielt. Er war damit der erste Chemieprofessor in Deutschland“ 
(NDB).
Rare first edition. - Extensive copendium of anatomy in 21 treatises. J. 
Hartmann was a polymath, chemist, physician and rector at the University of 
Marburg. He was an early representative of chemiatry and the first professor 
of chemistry in Germany. - Cont. vellum (spine worm-stitched, upper capital 
with small missing part, inner joint slightly broken). 

 Alte Drucke
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5             Aristoteles (Pseudo-). Das aller edlest un(d) bewertest Regiment der gesundtheit... in das Teutsch gebracht, Bey Doctor Lochner zu Spalt... in Truck 
verordnet durch Johann Besolt. Mit großem Titelholzschnitt, blattgr. Holzschnittporträt von Alexander dem Großen a. d. Titelrückseite sowie 2 weiteren 
Holzschitten. Augsburg, Stayner, 1530. 4nn., XLVI num. Bll. 8°. Mod. HPgt. mit RSchild (etw. fleckig, in den Rändern leicht verfärbt). [*]  2.400.-

VD 16 A 3627 - IA (Crantz) 107.911 - Wellcome I, 457 - Durling 298 - Dodgson II, 112.11 - vgl. Rosenthal 3144 (Ausgabe 1531) - Hollstein IV, 184. - Erste deutsche Ausgabe 
der Secreta Secretorum, welche großen Einfluß auf die fälschlich Aristoteles zugeschriebenen Werke ausübte. - Titelholzschnitt u. Holzschnittporträt 
stammen von Jörg Breu, die 2 weiteren Holzschnitte kopiert nach einer Lucidarius-Ausgabe. - „Aristoteles (...) billigte der körperlichen Gesundheit eine wichtige 
Rolle für moralisches und intelligentes Handeln zu. Er war der Ansicht, dass geistige und körperliche Gesundheit eng miteinander verbunden seien: Zur Ausübung 
der charakteristischen menschlichen Fähigkeiten - Vernunft, Sprache, sittliches und gesellschaftliches Leben und Handeln - bedürfe es einer gesunden körperlichen 
Grundlage, wohingegen umgekehrt ein ungesunder gesitiger Zustand (etwa Stress oder Depressivität) negativ auf den Körper einwirken könnte.“ (Philip van der 
Eijk, in: Dtsch. Ärztebl. 2011, 108(44): A-2330 / B-1966 / C-1944). - Enthält Kapitel der verschiedensten Richtungen, so u.a. über Hygiene, Philosophie, die Kunst des 
Herrschens, über botanische und astrolog. Vorstellungen aus griech.-persischen Schriften etc. - Titelbl. mit umfangreich. zeitgen. Anmerkungen, erste u. letzte Bll. 
etw. wasserrandig. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit den Holzschnitten in kräftigen Abdrucken.
With large woodcut title, large woodcut portrait of Alexander the Great on the back of the title page and 2 further woodcuts. Modern half vellum with 
label on spine (somewhat stained, slightly discoloured in the margins). - First German edition of the Secreta Secretorum, which had a great influence on the works 
falsely attributed to Aristotle. - Woodcut title and woodcut portrait by Jörg Breu, the 2 other woodcuts copied from a Lucidarius edition. - Contains chapters of 
various directions, e.g. on hygiene, philosophy, the art of ruling, on botanical and astrological ideas from Greek-Persian writings etc. - Title page with numerous 
contemporary annotations, first and last few pages somewhat waterstained. Overall well preserved copy with the woodcuts in strong prints. 

4              Aristoteles - - Hermiae Ammonius. Ammonnii 
Hermeae in V. Porphyrii voces, commentarii per I. Bapt. 
Rasarium latinate donati (und) ...in praedicamenta 
Aristotelis, commentarii per B. S. Salonensem nuper latine 
conuersi (und) ... in libros Aristotelis de interpretatione, 
commentarii B. S. Salonensi interprete, cum indice, quo 
omnia quae in hoc libro notatu gigna sunt locupletissime 
exponutur. 3 Teile in 1 Band. Mit 3 (wdh.) Titelholzschn. und 
mehr. figürl. Holzschnitt-Initialen. Venedig, Gryphius, 1549. 
68, 132, Bll., 48 nn. Bll. (Index), 304 S. (Spät.) Ldr. mit RVerg. 
und RTitel (etw. beschabt). [*] 1.300.-

Seltene venetianische Ausgabe der berühmten Kommentare. 
- Brunet I, 239 - Graese 1, 106 - Vgl. Adams A998 - Jöcher 
I, 351 u. IV, 958 - Ränder etwas gebräunt, insgesamt gutes 
Exemplar.  
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6       Aristoteles (Pseudo-). Aristotelis ad Nicomachum filium de Moribus, 
quae ethica nominantur, libri X. Ioachimo Perionio interprete: per Nicolaum 
Grouchium correcti et emendati. Mit Holzschnitt-Titelvignette und 
Holzschnitt-Initialen. Paris, Matthaei Davidis, 1556. 275 S. Gr.-8°. Späterer 
Ldr. unter Verwendung des Original-Bezugs mit goldgepr. DVignette und 
Eckfleurons, späteres RSchild. (Original-Bezug fleckig und mit Fehlstellen.) [*]
 500.-

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. 

8              Bartholomäus Arnoldi. Resposio. F bartholomei de vsingen ad 
confutatione Culsamericam plus quam tragicam et que Euangelicum ornat 
predicatorem 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. [*] 600.-

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. 

7       Bartholomäus Arnoldi. Libellus F. Bartholomei de Vsingen Augustianiani 
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 
eorum. 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. [*] 600.-

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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9        Astronomie - Astrologie - - Gaius Iulius Hyginus. C. Iulii Hygini Augusti Liberti Fabularum Liber, ad omnium poetarum lectionem mirè, necessarius, 
& nunc denuò excusus. Eiusdem Poeticon Astronomicon Libri quatuor..... Mit Holzschnitt-Druckermarke, 21 Bildinitialen und 48 Textholzschnitten. Basel, 
Ioannes Herwagen, März 1549. (8), 261 S., (24 S.) Index, 1 S. Kl.-Folio. Einband d.Zt. mit beidseitigem Deckelbezug: 2 Einzel-Bll. einer lat. (vorne 27-zeiligen, rückseitig 
42-zeiligen) Hs. in gotischer Textura mit einigen Versalien in Rot und Blau, die etwa zu einem Drittel abgedeckt werden durch den breiten Schweinslederrücken auf 
4 Bünden mit ornamentaler und figürlicher Blindprägung (dat. 1562). [*]  2.200.-

Zweite Ausgabe der bei Herwagen 1535 erstmals erschienenen berühmten Sammlung spätantiker Lehrgedichte zur Astronomie und Astrologie. Das Werk ist eine 
Sammlung von Geschichten, die die Mythologie der griechischen Sternbilder erzählen. Es wurde erstmals im späten 15. Jahrhundert veröffentlicht und war eines 
der frühesten Werke, in dem die Sternbilder abgebildet waren. Der Text enthält auch Rückblicke auf die mythologischen Ursprünge der Sterne und des Tierkreises. 
Vorgebunden: Homer, Homeri Opera graeco-latina, quae quidem nunc extant, omnia. Hoc est: Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia, et Hymni: Praeterea Homeri 
uita ex Plutarcho.....In haec operam suam contulit Sebastianus Castalio..... (2) 292 S., 317 (1) S., 1 weißes Bl., mit Holzschnitt-Druckermarke a.T. und 100 Bildinitialen 
im Text. Basel, Nicolaus Brylinger, 1561. Erste Ausgabe von Castellios Homer-Ausgabe: griech.-lat. Parallelausgabe, die auch Plutarchs Vita des Dichters enthält. - 
Eine Seite mit Einriss (dieser geklebt), etwas gebräunt, teils etwas braunfleckig, vor allem am Rand.
Astronomy. - Astrology. - With woodcut printer’s mark, 21 pictorial initials and 48 woodcuts in text.  Binding of the period with covers on both sides: 2 single 
fol. of a Latin manuscript (27 lines on the front, 42 lines on the back) in Gothic textura with some versals in red and blue, about one third of which are covered by 
the broad pigskin spine on 4 frets with ornamental and figural blind embossing (dat. 1562).- Second edition of the famous collection of late antique didactic poems 
on astronomy and astrology first published by Herwagen in 1535. The work is a collection of stories recounting the mythology of the Greek constellations. It was 
first published in the late 15th century and was one of the earliest works to depict the constellations. The text also includes reviews of the mythological origins of 
the stars and the zodiac. - Pre-bound: as listed. First edition of Castellio’s Homer edition: Greek-Latin. Parallel edition, which also includes Plutarch’s Vita of the poet. 
One page with tear (this glued), a little bit browned, partly a little bit brownstained, especially at margins. 

11            Hadrianus Cornelius Barlandus. Hollandiae comitum historia et icones: 
Cum selectis scholijs ad lectoris lucem. Ejusdem Barlandi Caroli Burgundiae ducis 
vita. Item ultrajectensium episcoporum catalogus et res gestae. Eiusdem argumenti 
libellus Gerardo Noviomago auctore. 2 Tle. in 1 Bd. Mit Porträt-Titelholzschnitt, 
zwei Holzschnitt-Druckermarken u. 36 Porträtholzschnitten. Frankfurt, Wechel 
für Feyerabend, 1585. 8 nn. Bll., 393 S. 108 S. - Angebunden: Isselt, Michael von. 
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, a capta Antwerpia, hoc est, ab Augusto 
mense anni 1585. Usque ad Septembrim anni 1586... Köln, von Kempen, 1586. 3 
nn. Bll., 74 numm. Bll., 1 nn. Bl.  Kl.-8°. Pgt. d. Zt. mit ornamentaler Blindprägung, 
spanischen Kanten und RSchild (etwas fleckig und berieben). [*] 650.-

VD16 I 595 (für das angebundene Werk). - Frankfurter „Taschenausgabe“ mit den 
Porträts der Grafen von Holland nach der Folio-Ausgabe von Plantin im Jahr zuvor. 
Barlandus (1486-1538) war ein bedeutender niederländischer Historiker. Er studierte 
in Gent und Löwen, wo er nach einem mehrjährigen Aufenthalt in England 1526 zum 
Professor für Rhetorik ernannt wurde. - Vorsätze teils erneuert. Titelbl. mit zeitgen. 
hs. Aannotation. In der ersten Hälfte etwas wurmgängig. Teils etwas fleckig und leicht 
wasserrandig. Insgesamt wohl erhaltenes Exemplar.
2 vols. in 1 vol. With portrait woodcut title, two woodcut printer’s marks and 36 
portrait woodcuts. - Bound: see above. Cont. vellum with ornamental blindstamping, 
Spanish edges and spine label (somewhat stained and rubbed). - Frankfurt “pocket 
edition” with the portraits of the Counts of Holland after the folio edition by Plantin the 
year before. Barlandus (1486-1538) was an important Dutch historian. He studied in 
Ghent and Louvain, where he was appointed professor of rhetoric in 1526 after a stay 
of several years in England. - Endpapers partly renewed. Title page with cont. annot. 
Somewhat wormy in the first half. Partly somewhat stained and slightly waterstained. 
Overall a well-preserved copy. 
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12      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. 
[*]  600.-                                                                                                                                            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. 

13            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 
Holzschnittbordüren 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. 
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15      Biblia Germanica - - (Biblia Das ist die gantze Heilige Schrifft, Deutsch 
: Auffs new zugericht.) Tle. 1-5 in 1 Bd. Mit zahlr. tls. ganzs. Holzschnitten von 
u.a. Cranach d.J. u. Titelblatt in Rot und Schwarz Leipzig, Wolrab, 1542. 6, 
CXXVI, CLXIX, 1, LXXXVIII, 6, CLVII, 3, XCV. Fol. Reich blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. 
auf 4 Bünden über gefasten Holzdeckeln, hs. RTitel (leicht verblasst ) mit Deckel- 
u. Eckbeschlägen u. Schließen (berieben, beschabt u. fleckig, Rücken minimal u. 
unauffällig wurmspurig, VDeckel mit kl. Fehlstelle im Bezug). 3.500.-

VD16 B 2711. Schmidt, 219. - Enthält das gesamte Alte Testament und die 
Apocrypha. - Konkurrenzausgabe zur gleichzeitig erscheinenden überarbeiteten 
Wittenberg-Bibel. Die Wittenberger Verleger brachten Luther dazu, über Herzog 
Heinrich von Sachsen den Bibeldruck in Leipzig zu unterbinden, aber Herzog 
Heinrich verhängte nur ein Moratorium von einem Jahr.“ (Vgl. Thibault-Döring/
Fuchs, 2017, S. 19). In seiner Textfassung übernahm Wolrab jene der Wittenberger, 
die Gestaltung der Bibel änderte er jedoch stark ab und lies blattgroße 
Holzschnitte von Lucas Cranach dem Jüngeren fertigen. - Titelbl. mit hs. Vermerk. 
Im Rand tls. etw. wasserrandig. Papierbedingt zart u. gleichmäßig gebräunt 
und teils etw. stockfleckig. Vereinzelt mit Marginalien und Unterstreichungen. 
Insgesamt sauberes u. wohlerhaltenes Exemplar dieser seltenen Ausgabe. 
Biblia Germanica - Parts 1-5 in 1 vol. with numerous woodcuts, some full-page, 
by Cranach the Younger and others, and title page in red and black. Cont. 
blindtooled pigskin on 4 bands over bevelled wooden boards, handwritten title 
on spine (slightly faded) with cover and corner mountings and clasps (rubbed, 
scuffed and spotted, spine minimally and unremarkably worm-marked, cover 
with small defect). - Contains the entire Old Testament and the Apocrypha. - 
Competing edition to the revised Wittenberg Bible published at the same time. In 
his version of the text, Wolrab adopted that of the Wittenbergers, but he changed 
the design of the Bible considerably and had sheet-sized woodcuts made 
by Lucas Cranach the Younger. - Title-page with a handwritten note. Some 
waterstains in margins. Paper conditionally delicately and evenly browned and 
partly somewhat foxed. Occasional marginalia and underlining. Overall a clean 
and well preserved copy of this rare edition. 
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16      Biblia Germanica - - Biblia, Das ist: Die gantze Heylige Schrift, Teutsch. D. Mart. Lith. Sampt einem Register/Summarien uber alle Capitel/ und schönen 
Figuren. 3 Teile in 1 Band. Mit 3 kolorierten Titelblättern, kol. Widmungsblatt (mit Holzschnittporträt)und 138 kolorierten Textholzschnitten von Jost 
Amman. Frankfurt,  Rab, Feyerabend und Han, 1567. 18, 352 Bll., 236 Bll., Bl. 238-402, 1 Bl. Folio. Blindgeprägter Schweinslederband über Holzdeckeln mit 8 
punzierten Eckbechlägen mit Schutz-Buckeln und 2 Schließen (leicht fleckig und etwas berieben). 3.000.-

Prachtvolle Lutherbibel in kräftigem Kolorit. - Zweiter nahezu satzgleicher Druck der erstmals 1564 erschienenen (siehe VD16 B 2759) illustrierten und hier 
kolorierten Lutherbibel aus der Verlagsgemeinschaft von Georg Rab (gest. 1580), Sigmund Feyerabend (1528-1590) und den Erben des Weigand Han (1526-1562). 
-  VD16 B 2767 - Schmidt, Lutherbibel, 245-262. - Darlow-Moule 4209 - Die detailreichen und architektonisch-perspektivisch ausgeführten Holzschnitte von Jost 
Amman (1539-1591) nach Zeichnungen von Hans Bocksperger (1510-1561). Die Illustrationen erschienen erstmals 1564 als Bilderalbum „Neuwe Biblische Figuren 
des Alten und Neuen Testaments“ ebenfalls bei Rab, Feyerabend und Hans Erben. „Die tiefe Verbundenheit des Künstlers mit dem Text offenbart sich im Alten 
Testament auf Schritt und Tritt. Es ist ein echtes Suchen nach konkreter Vorstellung der heiligen Geschichte, die turmhoch über dem hohen Pathos der späteren 
Bibelillustration steht“ (Schmidt 246f.). - Zu Beginn der ca. ersten 25 Bll. mehr. Bll. mit fachmännisch ergänzten Randfehlstellen, Bl. 41 mit seitl. kleiner Randfehlstelle, 
wenige Bll. mit kl. Läsur im weißen Unterrand, (außerhalb des Textes), etwas fingerfleckig bzw. leicht gebräunt, gelegentlich mit kleinen Wasserrändern, insgesamt 
gutes Exemplar in dekorativem (späteren) Kolorit.
Splendid Luther Bible from 1567 in bold colouring. 3 parts in 1 volume. With 3 coloured title pages, col. dedication leaf (with woodcut portrait) and 138 
coloured woodcuts in text by Jost Amman. Folio. Blind-tooled pigskin binding over wooden boards with 8 punched corner bands with protective bosses and 2 
clasps (slightly stained and somewhat rubbed). - At the beginning of the first 25 fol. several leaves with expertly repaired marginal faults, fol. 41 with small lateral 
marginal fault (outside of the text), somewhat fingerstained resp. lightly browned, occasionally with small waterstains, overall a good copy in decorative (later) 
colouring. 
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18      Biblia graeco-latina / hebraica - - Biblia Universa. Et Hebraica Quidem : Cum Latina Interpretatione Xantis Pagnini Lu-
censis: Benedicti Ariae Montani Hispal. Et Quorundam aliorum Collato studio ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa. Mit 
gestoch. Titelbl. u. 1 doppels. Kupferstich mit Stammbaum von Johann Georgen Stadt. Leipzig, J. Wittigau für Kirchner, 1657. 8 
Bll. (v. 12?), 183, 283, 84, 203 S, 23 Bll. (bis hier hebräische Sortierung von rechts nach links), 292, 160, 70 S. (Sortierung von links nach 
rechts). Fol. Schweinsldr. d. Zt. mit Streicheisenlinien, Rollen- u. Plattenstempeln (beschabt, berieben u. bestoßen, fleckig, Gelenk 
angeplatzt, Schließbänder entfernt). 1.000.-

Vgl. VD17 3:006804G. - Bibles Paris 83-84. - Paisey (BL) B-972. - Nicht in Darlow/Moule. - Berühmte sächsische polyglotte Bibel, welche 
1657 vom Kurfürsten von Sachsen für die lutherischen Kirchen autorisiert wurde. Enthält das hebräische AT, das dem lateinischen 
Text von Santes Pagninus (1470-1536) gegenübergestellt wird, sowie das griechische NT, das dem lateinischen Text der Vulgata 
gegenübergestellt wird, beide zusammengestellt und herausgegeben von B. Arias Montanus. - Papierbedingt gebräunt, wenige Bll. 
etw. fleckig, die Vorsätze etw. knickspurig u. angeschmutzt, mit zeitgenöss. Besitzeintrag. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar.    
Biblia graeco-latina / hebraica - With engraved title-page and 1 double-page copper engraving. Partly Hebrew sorting from right 
to left. Contemporary pigskin (scuffed, rubbed and bumped, soiled, joint chipped, closing bands removed). - Famous Saxon polyglot 
Bible authorised by the Elector of Saxony in 1657. Contains the Hebrew OT confronted with the Latin text of Santes Pagninus (1470-
1536) and the Greek NT confronted with the Latin text of the Vulgate, both compiled and edited by B. Arias Montanus. - Paper 
browned, a few pages somewhat spotted, endpapers somewhat creased and soiled, with contemporary ownership inscription. Overall 
a well preserved copy. 
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19      Bonaventura. Sammelband mit zwei äußerst seltenen frühen spanischen Drucken von Miguel de Eguía mit Schriften des Heiligen Bonaventura Mit 2 
Holzschnitt Titelbll. u. ornament. Holzschnitt-Initialen: (I) Estimulo de amor de Sant Bueauetura. Nueuamete impsso & corregido. Logrono, Miguel de 
Eguia, 29. Nov. 1529. 99 Bll. (Titel, II-XCVII, 2 nn ll., sign.: a-m(1-8)). (II) Solilo(qi)uo: De Sant Buenauentura. Alcala de Henares, Miguel de (E)Guia, 12. Dez. 1525. 49 
Bll. (sign.: a-e(1-8), f(6), giii). 8° Flexibl. Pgt. d. Zt. mit kalligr. RTitel, spanischen Kanten u. dreiseitigem Rotschnitt (etw. knickspurig u. fleckig). [*]  9.500.-

(I) USTC, no. 335139. CCPB 119730-4. BCMarès I 161. BLC 37, 64. Heredia 3928. Salva 3863. Palau 290249. Porbase 224252. Wilkinson (Iberian Books) 2110. - (II) 
USTC, no. 335148. CCBE S. XVI, B, 2722. García 74. Martín Abad 147. Palau 290228. Wilkinson (Iberian Books) 2106. - Der vorliegende Band enthält frühe spanische 
Übersetzungen von „Stimulus Amoris“ und „Soliloquium de quatuor mentalibus exercitiis“, zwei Andachtsschriften, die vom Heiligen Bonaventura d.h. 
Giovanni Fidanza, 1221-74, einem Kardinal und Oberhaupt der Minderbrüder, der zu einem der einflussreichsten Theologen und Philosophen des Mittelalters 
wurde, verfasst wurden oder ihm zugeschrieben werden. - Die beiden Bände des vorliegenden Sammelbandes wurden in den Druckereien von Miguel de 
Eguía (1495-1546) in Logroño und Alcalá gedruckt, einem der bedeutendsten und fortschrittlichsten spanischen Drucker seiner Zeit und Verleger von 
Eramus. Eguías Drucke sind bekannt für ihren ausgeprägten Schriftsatz in puristischen gotischen und runden Schriften, ihre illustrativen und ornamentalen 
Holzschnittinitialen mit künstlerischem Charakter (von denen hier 4 bzw. 8 gesetzt sind), die Verwendung roter und schwarzer Tinte und die gute Qualität des 
Papiers. Darüber hinaus war Eguía berühmt für die Erneuerung der spanischen Druckkunst durch die Verwendung von architektonischen Bordüren im Stil der 
Renaissance. Die vorliegenden holzgeschnittenen Titelblätter sind ein gutes Beispiel dafür: „Estimulo de Amor“ besteht aus einem zentralen typografischen 
Titeldruck mit einer Reihe von emblematischen Illustrationen in Kombination mit floralen Ornamenten, „Soliloquio“ enthält zusätzlich ein Porträt des lesenden 
Bonaventura. - Obwohl Inkunabeln und Frühdrucke von Bonaventuras Werken im lateinischen Original und in Übersetzung sowie Drucke des spanischen Meisters 
Eguía häufig auf Auktionen gehandelt werden, liegen laut RBH und JBP/JAP/APO für die vorliegenden Ausgaben keinerlei Auktionsergebnisse vor. Gelistet sind 
laut USTC, OCLC/WorldCat, KVK und viaLibri Library Search für (I) weltweit nur 6 Bestände in institutionellen Beständen, hiervon nur ein Exemplar außerhalb der 
iberischen Halbinsel. Von (II) sind nur 5 Exemplare bekannt, davon kein Exemplar außerhalb Spaniens. - Fragmente teilweise getilgter Vorbesitzervermerke sowie 
getilgter Besitzerstempel, wenige Bll. mit sehr wenigen Unterstreichungen und Randnotizen. Einige Blätter mit leichten Stockflecken und kleinen Wasserflecken in 
den Rändern. Insgesamt ein äußerst wohlerhaltenes Exemplar dieses seltenen Sammelbandes.
Anthology of two exceedingly rare early Spanish prints by Miguel de Eguía with writings by St. Bonaventure: With two woodcut title pages a. woodcut initials. 
- Vellum of the time with calligr. title on spine, red edges on three sides (somewhat creased and spotted). - The volume contains early Spanish translations 
of “Stimulus Amoris” and “Soliloquium de quatuor mentalibus exercitiis”, two devotional writings written by or attributed to St Bonaventure i.e. Giovanni 
Fidanza, 1221-74, one of the most influential theologians and philosophers of the Middle Ages. - The two volumes of the present anthology were printed in the 
printing houses of Miguel de Eguía (1495-1546) in Logroño and Alcalá, one of the most important and advanced Spanish printers of his time and publisher 
of Eramus. Eguía’s prints are known for their distinctive typesetting in purist Gothic and round fonts, their illustrative and ornamental woodcut initials with an 
artistic character. In addition, Eguía was famous for renewing the art of Spanish printing through the use of architectural borders in the style of the Renaissance.  
- Although incunabula and early prints of Bonaventura’s works in the original Latin and in translation, as well as prints by the Spanish master Eguía, are frequently 
traded at auction, according to RBH and JBP/JAP/APO no auction results are available for the present editions. According to USTC, OCLC/WorldCat, KVK and 
viaLibri Library Search, there are only 6 institutional holdings listed worldwide for (I), of which only one is outside the Iberian Peninsula. Only 5 copies of (II) are 
known, none of them outside Spain. - Fragments of partially erased previous owner’s notes as well as erased owner’s stamp, a few leaves with very few underlinings 
and marginal notes. Some leaves with light foxing and small water stains in margins. Altogether very well preserved copy of this rare Spanish prints. 
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20            Hermann Bonnus. Farrago Praecipvorvm Exemplorum, de Apostolis, Martyribus, 
Episcopis, et Sanctis Patribus ueteris Ecclesiae, qui docentes 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. 

21           Citatio ad videndum se incidisse in poenam fractae pacis publicae, una cum 
mandato de abdu-cendo milites sine inhibitorio, de non turbando, deoccupando, nec non 
restitutorio vero cum clausula. In Sachen deß Kayserl. Fiscals und Printzen de Vaudemont 
contra Hertzogen zu Lothringen und Cons. Mit Titel-Holzschnittvignette sowie Zierleiste 
und Schmuckinitialen in Holzschnitt. (Wetzlar, Reichskammergericht, 1699). 8 unpag. S. 4°. 
Rückenheftstreifen. [*] 600.-

Erste und einzige Ausgabe. - Äußerst selten, nicht im VD17. - Sehr wohl erhaltener, 
gedruckter Erlaß, mit dem Leopold Joseph von Lothringen (1679-1729), seit 1690 Herzog von 
Lothringen, im Namen des Kaisers Leopold vor das Reichskammergericht in Wetzlar zitiert 
wird. Karl Thomas Prinz von Lothringen-Vaudemont beschuldigt ihn des Raubüberfalls auf 
Saarbockenheim und mehrere andere Ortschaften. Detailgenau werden alle seine kriegerischen 
Handlungen aufgezählt. Ob er nun vor dem Kammergericht erscheine oder nicht wird dennoch 
„gegen Euch verhandelt und  procedirt / wie sich das seiner Ordnung nach gebührt“. Das 
Reichskammergericht hatte von 1689 bis 1806 seinen Sitz in Wetzlar. - Sehr frisches Exemplar 
auf klanghartem Büttenpapier.  
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22      Nicolaus Cusanus. Opera. In quibus theologiae mysteria plurima .. Item in philosophia praesertim in mathematicis, difficultates multae, quas ante hunc 
autorem .. explicantur & demonstrantur. 3 Tle. in 1 Bd. Mit Holzschnitt-Druckermarke auf Titel und zahlr. Holzschnitt-Diagrammen im Text. Basel, Heinrich 
Petri, 1565. 48 nn. Bll., 1176 S., 2 Bll. 4°. Mod. HLdr. mit Marmordeckeln und RSchild. [*] 3.500.-

VD 16, N 1545. Index Aurel. 148862. DSB III, 516. Adams C 3131. Ziegenfuss/Jung II, 203. Smith S. 43. -Die umfangreiche zweite Gesamtausgabe der Werke von 
Nikolaus von Kues, sehr selten. - Die Ausgabe enthält neben den beiden grundlegenden Schriften De docta Ignoranatia (mit Apologie) und De Coniecturis und den 
umfangreichen Exercitationes auch zahlreiche weitere Abhandlungen, wie etwa De Beryllo Libellus und Cribratio Alchoran. Der dritte Teil enthält insbesondere 
seine mathematischen Schriften. - “In his De circuli quadratura (1450) Nicholas used a computational approach similar to that employed in his Transmutationes 
geometricae ; it is uncertain what earlier authors may have influenced this work. The De circuli is remarkable for its discussion of the disputed intermediate value 
theorem, derived from Aristotle, and of the angle-of-contingence problem and the problem of exactly squaring a circle.” (DSB) - Vorsätze erneuert. Erste und letzte 
Bll. hinterlegt und teils mit kl. Randläsuren. Titelbl. mit zeitgen. hs. Annotationen. Teils etwas wasserfleckig. Gutes Exemplar.
With woodcut printer’s mark on title and numerous woodcut diagrams in text. 3 parts in 1 vol. Mod. half leather with marbled boards and spine label. - 
Extensive second complete edition of the author’s works. Very rare. - In addition to the two fundamental writings De docta Ignoranatia (with Apology) and De 
Coniecturis and the extensive Exercitationes, the edition also contains numerous other treatises, such as De Beryllo Libellus and Cribratio Alchoran. The third part 
contains in particular his mathematical writings. - “In his De circuli quadratura (1450) Nicholas used a computational approach similar to that employed in his 
Transmutationes geometricae ; it is uncertain what earlier authors may have influenced this work. The De circuli is remarkable for its discussion of the disputed 
intermediate value theorem, derived from Aristotle, and of the angle-of-contingency problem and the problem of exactly squaring a circle.” (DSB) - Endpapers 
renewed. First and last fols. backed and partly with small marginal defects. Title page with contemporary handwritten annotations. Partly somewhat waterstained. 
Good copy. 
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24            Dio Cassius. Historiae Romanae libri XLVI, partim integri, partim 
mutili, excerpti. Joannis Levnclavii studio tam aucti tam expoliti... Mit 2 
Holzschn.-Dtuckermarken. Hanau, C. Marne u. J. Aubry, 1606. 4 Bll., 1054 S., 20 
Bll. Folio. Blindgepr. Pgt. d. Zt. (etw. bestossen u. beschabt, RGelenk geklebt, 
mod. RSchd.). [*] 1.100.-

Erste Ausgabe der Übertragung und Bearbeitung des Johannes Leunclavius (= 
Löwenklau). - Graesse II, 393. - Schweiger I,903 - Griechisch-lat. Paralleltext. - 
Etwas gebräunt.
First edition of the transmission and adaptation by Johannes Leunclavius (= 
Löwenklau). - Graesse II, 393. - Somewhat browned. - Blind embossed vellum 
binding(slightly bumped and scuffed, glued hinges, mod. spine label). 

23         Thascius Caecillius Cyprianus. Opera Sanctissimi Martyris Caecilii 
Cypriani Episcopi Carthaginensis Iam tertium lector, a mendis repurgatiora 
ex variarum aeditionum, ac vetustissimorum codicum collatione, adiectis 
pluribus quae vulgata non fuerant, annotatis quae vel notha ferebatur vel 
ambigua, studio curaque D. Erasmi Roterodami. Mit Druckermarke auf Titel u. 
l.S. sowie mehr. figürlichen Holzschn.-Initialen. Basel, Froben, 1525. 12 Bll., 507 
S., 14 Bll. Folio. Restaur. Ldr. d. Zt. mit reicher RVerg. (mod. RSchd.). [*] 2.000.-

Dritter Abdruck der Ausgabe von 1520. - VD16 C 6512 - vgl. Ebert 5582 
- Namensstempel u. Name sowie durchgestr. Name auf Titel, mehrf. 
Unterstreichungen und Annotationen von alter Hand, durchgehend etwas 
wurmspurig, teils etwas wasserrandig, insgesamt gutes und sauberes 
Exemplar. - Beigebd.: Handschriftliche Abschrift mit Überschrift von Teil 
aus Eucherius, Epistola Paraenetica, ab amore mundi ... Basel, Froben, 1531. 
16 S. - Saubere Abschrift von 16 Seiten (des Werkes?, so handschr. Überschrift) 
mit einigen Randanmerkungen, wohl 18. Jh.
Third reprint of the edition of 1520 - VD16 C 6512 - cf. Ebert 5582 - Name 
stamp and name on title, several underlinings and annotations by old hand, 
throughout somewhat worm-marked, partly somewhat waterstained, overall a 
good and clean copy. - Bound with.: Manuscript copy with heading of part 
from Eucherius, Epistola Paraenetica, ab amore mundi ... Basel, Froben, 1531. 
16 pp. - Clean copy of 16 pages (of the work?, so handwritten title) with some 
marginal notes, probably 18th century. 
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27      Sebastian Franck. Chronica, Zeytbuoch und geschychtbibel von anbegyn biß inn diß gegenwertig M.D.xxxj. jar. Darin beide Gottes und der welt lauff, 
hendel, art, wort, werck, thuon, lassen, kriegen, wesen, und leben ersehen vn begriffen wirt... Strassburg, Beck, 1531. 12 nn. Bll., DXXVI. 4°. Reicher blindgepr. 
Schweinsldr. über abgefasten Holzdeckeln mit Roll- und Plattenstempeln und zwei ganzfigurigen allegorischen Darstellungen von Justitia und Fortuna als 
Mittelstücke, datiert 1580. Mod. goldgepr. RSchild. (Mit Etiketten auf Rücken und VDeckel. Berieben, fleckig und mit Einrissen. Einband komplett mit Klarsichtfolie 
umklebt.)  1.000.-

VD16 F 2064. Kaczerowsky A 39. Adams F 939. ADB VII, 214ff. - Zweiter Druck der ersten Ausgabe und Hauptwerk des bedeutenden Humanisten und Mystikers 
Sebastian Franck (1499-1542). „In dieser Welt- und Kirchengeschichte, welche in 3 Theilen die Welt vor Christus, die Kaiser und weltlichen Historien, die Päpste 
und die geistlichen Händel schildert, waren die heidnischen Sibyllen, Philosophen und Poeten ebenbürtig neben die jüdischen Propheten gestellt, die auf eine 
nationale, religiöse, sociale Umgestaltung zielenden Grundgedanken der reformatorischen Bewegung durch Auszüge aus den Schriften des Erasmus, Hutten‘s, 
der Reformatoren, Radicalen, Täufer und „Ketzer“ dargelegt, das Papstthum wegen der „heidnischen“ Mißbräuche und der Entstellungen des Urchristenthums als 
der überführte Antichrist behandelt, Luther‘s Hartnäckigkeit in der Abendmahlsfrage getadelt, die Lehren der Täufer vielfach widerlegt, jedoch der unbedingten 
Religionsfreiheit das Wort geredet und der Obrigkeit das Recht zur Todesstrafe an sogenannten Irrgläubigen oder Ketzern offen abgesprochen. Als Erasmus... sich 
beim Straßburger Rath über diese aufrührerische Chronik beklagte, in der er als Ketzer figurire, wurde F. gefänglich eingezogen,...aus der Stadt gewiesen und der 
Verkauf der Chronik untersagt.“ (ADB) - Fliegende Vorsätze mit zeitgen. hs. Besitzeinträgen. Vorsätze fehlend. Titelbl. mit ausgebesserten Fehlstellen im linken und 
unteren Rand. Erste Bll. mit kl. Randläsuren. Wasserrandig und teils etwas (finger-)fleckig. Einige wenige Seiten mit Einriss.
Rich blindstamped pigskin over wooden boards with scroll and plate stamps and two full-figure allegorical depictions of Justitia and Fortuna as centerpieces, dated 
1580. Mod. gilt spine label. (With labels on spine and front cover. Rubbed, stained and with tears. Binding completely covered with plastic foil). - Second printing 
of the first edition and major work of the eminent humanist and mystic Sebastian Franck (1499-1542). - Fly leaves with contemporary ownership inscriptions. 
Endpapers missing. Title page with repaired missing parts in left and lower margins. First few pages with small marginal defects. Waterstained and partly somewhat 
(finger-)stained. A few pages with tear. 

25            Dionysius Carthusianus. D. Dionysii Rickel, Ex Familia Carthusiana 
monachi in epistolas canon. commentaria ... Eiusdem in Apocalypsim Iohannis e 
scripturis sacris fundata lucubratio ... Cum Epistola nuncupatoria ad illustrissimum 
principem Carolum Gelriae & Iuliae ducem, &c. Mit Wappen-Holzschnitt auf 
Titel und einer Holzschnitt-Bordüre. (Köln, Quentel,) 1530. 8 nn. Bll., 336 numm. 
Bll. Kl.-8°. Blindgepr. Schweinsleder d. Zt. mit RSchild und zwei Messingschließen 
(etwas fleckig und berieben). [*] 650.-

VD16 ZV 4588. Adams D 600.- „Dionysius der Karthäuser (...) leuchtet im 15. 
Jahrhundert unter den niederländischen Theologen besonders hervor. (...) Als 
Theolog hing er der mystischen Richtung, welche eine höhere Contemplation 
als den Gipfel des religiösen Lebens betrachtete, so sehr an, daß man ihn (...) 
Doctor ecstaticus zu nennen pflegte. Dabei lag ihm, wie überhaupt den damaligen 
Vertretern dieser Richtung, die sittliche Reformation der Kirche in capite et 
membris aufs ernstlichste am Herzen.“ (ADB 5, 246f.) - Vordere Vorsätze mit 
zeitgen. hs. Annotationen. Teils mit Unterstreichungen und zeitgen. Marginalien. 
Letzte Bll. etwas wurmgängig.
With armorial woodcut on title and a woodcut border. Blind tooled pigskin of 
the time with spine label and two brass clasps (somewhat stained and rubbed). 
- Front endpapers with contemporary manuscript annotations. Partly with 
underlining and contemporary marginalia. Last few pages somewhat worm-eaten. 
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28      Ortolf Fuchsperger. Ain gründlicher klarer anfang der natürlichen vnd rechten kunst der ware(n) Dialectica ... auß dem Latein inns teutsch transferiert vnd 
zusamen gefaßt ... Jetz von newem wider ubersehen und gebessert. Mit 3 Textholzschnitten. Augsburg, Weissenhorn, 1539. 8 nn. Bll., 137 num. Bll., 3 nn. Bll. 4°. 
Schweinslederband 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. 
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30      Justinus Gobler. Chronica und Historien der Braunschweigischen Fürsten 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). [*] 500.-

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.

31            Guilelmus (Parisiensis). Postille maiores sive expositiones epistolarum et evangeliorum. Mit zahlr. kleinen Textholzschnitten 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. 
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34      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). [*] 1.600.-

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. 

33      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. [*] 2.200.-

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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35      Inkunabeln - Postinkunabeln - - Missale Romanum nouiter impressum noviter impressum cum annotationibus in margine ad facillime omnia que in ipso 
ad alias paginas remittuntur invenienda. Mit 25 großen Holzschnitten sowie zahlr. kleineren Holzschnitten. Venedig, L.A.Giunta 1509. 4°.  8 nn., 264 num. Bl., 
gedruckt in gotischen Lettern, zweispaltig. Blindgepr. brauner Ldr. d. Zt. über Holzdeckeln mit Goldschn. (Schließen fehlen, bestoßen u. berieben (Rücken stärker), 
VDeckel etwas wurmstichig, Rücken mit kleinen Reparaturen). [*]  6.000.-

EDIT16 CNCE 11514. - Schönes venezianisches Missale, die einleitenden Blätter enthalten Tabellen und Erklärungen zu den Dominischen Buchstaben und den 
Goldenen Zahlen sowie einen nach Monaten geordneten Kalender mit den Tagen der Heiligen und anderen wichtigen Festen, die an Ereignisse aus dem Leben 
Christi und der Jungfrau Maria erinnern. Der Kalender enthält auch die Dominikanischen Buchstaben (für die Berechnung der Sonntage), die Goldenen Zahlen (für 
die Identifizierung der Neumonde und die Berechnung der Vollmonde) und die Bezeichnungen der einzelnen Tage nach dem alten römischen Kalendersystem. - 
Am Anfang mit einigen punktuellen Wurmlöchern, fingerfleckig und gebräunt, Blatt 248 mit hakenförmigem Einriss im oberen Rand, der ins Bild hineinragt (ohne 
Bildverlust). Mit zahlr. Marginalien. Angebunden 11 Bl. (fortlaufend num. v. 265-275) einer zeitgenöss. Handschrift mit der Messe für verschiedene Heiligenfeste 
(u.a. Polykarp, Ignatius, Blasius, Eleuterius), geschrieben in einer schönen humanistischen Minuskel in Schwarz und Rot, wahrscheinlich vom Schreiber der 
Marginalien (mit Tintenschäden). Diese 1509 erschienene Ausgabe des Missale mit den für die Aufführung der Messe nach römischem Brauch erforderlichen 
Texten, einschließlich der liturgischen Gesänge, Gebete, Lesungen und Zeremonialanweisungen, war größer und wesentlich reicher illustriert und dekoriert als ihre 
oktavierten Vorgänger von 1501 und 1504; sie war ein großer Publikumserfolg und wurde in den folgenden Jahren von Giunta mit nur geringfügigen Änderungen 
mehrfach nachgedruckt. Eine breitrandige Kopie, vollständig und in seiner ersten Bindung mit zahlreichen zeitgenössischen handschriftlichen Anmerkungen und 
Korrekturen.
With 25 large woodcuts and numerous smaller woodcuts. Beautiful Venetian Missal, the introductory leaves contain tables and explanations of the Dominican 
letters and the Golden Numbers, as well as a calendar arranged by month with the days of the saints and other important feasts commemorating events from the 
life of Christ and the Virgin Mary. The calendar also contains the Dominican letters (for the calculation of Sundays), the Golden Numbers (for the identification of 
the new moons and the calculation of the full moons) and the designations of the individual days according to the old Roman calendar system. - At the beginning 
with some wormholes in spots, fingerstained and browned, sheet 248 with a hook-shaped tear in the upper margin which protrudes into the image (without loss 
of image). With numerous marginalia. Bound 11 fol. (consecutively numbered 265-275) of a contemporary manuscript. Manuscript with the mass for various saints’ 
feasts (i.a. Polycarp, Ignatius, Blasius, Eleuterius), written in a beautiful humanistic minuscule in black and red, probably by the scribe of the marginalia (with ink 
damage). Published in 1509, this edition of the Missal, with the texts required for the performance of the Mass according to Roman custom, including the liturgical 
chants, prayers, readings and ceremonial instructions, was larger and much more richly illustrated and decorated than its octavo predecessors of 1501 and 1504; 
it was a great success with the public and was reprinted several times by Giunta in the following years with only minor changes. A wide-margined copy, complete 
and in its first binding with numerous contemporary handwritten annotations and corrections. 
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36            Inkunabeln - Postinkunabeln - - Rodrigo Sánchez 
de Arévalo. Speculum vite humane In quo discutiuntur cõmoda 
& incõmoda, dulcia & amara solatia & miseriae, prospera & 
aduersa laudes & pericula omniu statuum. Mit zahlr. Holzschn.-
Initialen. Straßburg, Joh. Prüss, 1507. Kl.-Folio. 14 nn., 91 Bll. (Mod.) 
Ganzpergament mit RSchd. und Bindebändern. [*] 2.200.-

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. 

39      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). 500.-

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. 

41      Mathematik - - Euklid. Euclidis Elementorum lib. XV. Accessit XVI De solidorum regularium cuiuslibet intra quodlibet comparatione. Omnes perspicuis 
demonstrationibus accuratisque scholijs illustrati, nunc iterum editi, ac multarum rerum accessione locupletati. Auctore Christophoro Clavio Bambergensi e 
Societate Iesu. 2 Bde. Mit 2 gestoch. Titeln und zahlr. Diagrammen im Text. Rom, B. Grassi, 1589. 8 Bll., 918 S., 1 Bl. 959 S., 48 Bll. Kl.-8°. Ldr. d. Zt. mit reicher 
RVergoldung und goldgepr. RSchildern (etwas berieben und minimal wurmgängig). [*] 1.300.-

EDIT16 CNCE 18364. - Adams E 987. - Vermehrte und verbesserte Ausgabe der erstmals 1574 erschienenen Ausgabe. - Clavius „berühmtestes Werk Euclidis 
Elementorum libri XV (...) hatte großen Einfluß und Beachtung nicht nur in Europa gefunden (...) wegen seiner bewunderungswürdigen Gabe, mit der er alle 
Erkenntnisse der Mathematik seiner Zeit erklärte und verständlich machte, erhielt er den Ehrentitel ‚Euklid des 16. Jahrhunderts‘.“ (NDB 3, 279) - Vorderer Vorsatz 
von Bd. I mit Wachssiegel. Erste Bll. von Bd. 1 mit Tintenfleck. Titelblätter im Rand knapp beschnitten. Teils wasserrandig (Bd. I teils stärker) und etwas stockfleckig. 
Wohlerhalten.
Mathematics - 2 vols. With 2 engraved titles and numerous diagrams in the text. Cont. leather with rich gilt on spine and gilt labels (somewhat rubbed and 
minimally worm-eaten). - Enlarged and improved edition of the first edition published in 1574. - Front endpaper of vol. I with wax seal. First few pages of vol. 1 with 
ink stain. Title-pages slightly trimmed in margin. Partly waterstained (vol. I partly more) and somewhat foxed. Well preserved. 
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42            Medizin - - Theobald Fettich. Ordenung vnd Regiment sich vor der 
überscharpffen vñ gifftigen kranckheit der Pestilentz zuenthalten ... Mitt angehenckter 
natürlichen vrsach des Englischenn Schweyßs ... Dem ... Herrn Philipsen Marggrauen 
zu Baden etc. Durch Theobaldum Fettich von Keisers Lautern Der Freien künst vnd 
Artznei Doctor. Stadtartzt zu Worms etc. vffs kürtzst ... zusamen bracht. Mit Titel-
Holzschnittvignette. Frankfurt a.M, Christian Egenolff d.Ä., 1531. XVIII Bl. Mod. 
marmor. HPgt- mit Rotschnitt [*] 2.400.-

VD16 F 809. - Durling 1524. - Sehr selten. Derzeit kein Exemplar im Handel 
nachweisbar. - Handelt u.a. „Von den sechs notwendigen dingen. Lufft“, „Speiß und 
Tranck“, „Schlaffen und wachen“, „Bewegung und ruhe“, „Oberfülle und lerigkeit“, 
„Zufäll des Gemüts“, „Von Artzneien“, „Von der aderläß“, „Von den beulen“, „Vom 
Schweyß“. - Marmor. Vorsatzpapier. - Vorsätze erneuert, einige Anm. u. Anstreichungen, 
teils knapp beschnitten (tls. kl. Verlust in Blattnummer. u. Marginalien), 1 Hinterlegung 
im w. Rand, tls. fleckig, insg. gut erhalten.
Very rare. With title woodcut vignette. Later marbled half vellum. - Endpapers 
renewed, some annotations and markings, partly trimmed (some small losses in leaf 
numbers and marginalia), 1 backing in the right margin, partially stained, overall in 
good condition. 

43            Medizin - - Leonhart Fuchs. De curandi ratione libri VIII. 
Nunc demum aucti, & multis locis recogniti, cum Indice rerum omnium 
copiosis. Mit 9 Textholzschnitten. Lyon, J. de Tournes u. G. Gazeau, 
1548. 881 S., 22 Bll. 12°. Ldr. d. Zt. mit späteren hs. RSchild (berieben 
und bestoßen). [*] 500.-

Wellcome I, 2454. - Die Holzschnitte zeigen chirurgische Instrumente 
sowie ein Gerät zum Einrichten von Beinbrüchen. - Vorsätze und 
Titelblatt mit hs. Annotationen. Teils etwas wasserrandig. Papierbedingt 
leicht gebräunt.
Medicine - With 9 woodcuts in text. Cont. leather with later spine 
label (rubbed and bumped). - The woodcuts show surgical instruments 
and a device for setting broken legs. - Endpapers and title page with 
manuscript annotations. Partly somewhat waterstained. Paper slightly 
browned. 
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44            Medizin - - Oswald Gabelkover. Artzneybuch, darinnen auß 
gnädigem Bevelch ... Vast für alle, des Menschlichen Leibs, Anligen unnd 
Gebrechen, außerlesene und bewehrte Arztneyen ... Durch hochermeldter 
Ihrer F. G. Hofmedicum Oswaldt Gäbelkhovern ... 2 Tle. in 1 Bd. Mit Titel in Rot 
und Schwarz. Tübingen, Gruppenbach, 1595. 6 Bll., 424 S. 1 Bl., 434 S., 2 Bll. 
Blindgeprägter Schweinslederband d. Zt. über Holzdeckeln mit zwei intakten 
Schließen, Rotschnitt (etwas fleckig und beschabt). [*] 3.000.-

VD 16 G 20. Benzing 7. Wellcome I, 2488. Durling 1733. - Laut VD16 die sechste 
Ausgabe (die dritte bei Gruppenbach) des beliebten und oftmals aufgelegten 
volkstümlichen Arzneibuchs, das erstmals 1589 erschienen war. Mit oft kurios 
anmutenden Rezepturen und Indikationen. Der erste Teil ist allgemeiner Art, 
der zweite behandelt ausführlich Geburtshilfe, Frauen- und Kinderkrankheiten, 
der dritte fiebrige Krankheiten und Seuchen (Pest), der vierte bringt Wundarznei 
und der fünfte „etliche köstliche Arzneyen von Wasser, Pulver, auch außerlesene 
Salben“ etc. Oswald Gabelkover (1539-1616) wurde, nach dem Studium in 
Tübingen und Bologna, 1563 vom Herzog von Württemberg als Landarzt mit 
Sitz in Göppingen eingestellt. 1580 berief ihn der neue Herzog Ludwig als 
Leibarzt nach Stuttgart. Hier war er auch als Bibliothekar und Historiker tätig. 
- Vordere und hintere Vorsätze mit zeitgen. hs. Annotationen. Papierbedingt 
gebräunt. Erste und letzte Bll. leicht wasserrandig und etwas angeschmutzt. 
Wohlerhalten.
Medicine - With title in red and black. 2 parts in 1 vol. Blind-tooled pigskin 
binding of the time over wooden boards with two intact clasps, red edges 
(somewhat stained and scuffed). - According to VD16 the sixth edition (the third 
by Gruppenbach) of the popular and often reprinted folk pharmacopoeia, first 
published in 1589. With often curious-looking prescriptions and indications. 
The first part is of a general nature, the second deals in detail with obstetrics, 
women’s and children’s diseases, the third with febrile diseases and epidemics 
(plague), the fourth with wound remedies and the fifth with “several delicious 
remedies of water, powder, also extracts of ointments”, etc. - Front and back 
endpapers with contemporary manuscript annotations. Paper browned. First 
and last few pages slightly waterstained and a little bit soiled. Well preserved. 

45            Medizin - - Galenus. Sammelband mit drei Werken. Je mit 
Holzschnitt-Druckermarke auf Titel. 8°. Spätere HLwd. (berieben). [*] 500.-

Enthält: Galeni aureolus libellus: quomodo quis & dinoscat & sanet 
proprios animi sui affectus: ex emendatione accurata Joannis Caselii. 
Helmstedt, Lucius, 1592. 4 Bll., 25 S., 1 Bl. VD16 G 191. - Galeni Libellus. 
Quemadmodum quis animi sui affectus dinoscat & corrigat. Joanne 
Caselio interprete. Helmstedt, Lucius, 1596. 61 S., 9 Bll. VD16 G 192. - Iosephi 
Scaligeri Loci cuiusdam Galeni difficillimi explicatio doctissima, nunc 
primum in lucem edita, ex museo Ioachimi Morsi. Leiden, Marcus, 1619. 
8 S. - Titelbll. je recto oder verso altgestempelt. Fliegende Vorsätze fehlend. 
Papierbedingt leicht gebräunt und vereinzelt minimal fleckig. Insgesamt 
wohlerhalten.
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48      Jean Nicolas. Flores iurispatronatus, pensionum, et permutationum 
beneficiorum, in libellos duos. Mit Holzschnitt-Titelbordüre und einigen 
Holzschnitt-Initialen. Lyon, Bonhomme für Roy u. Pesnot, 1551. 12 Bll., 205 
S. Kl.-8°. Ldr. d. Zt. mit blindgepr. DVignette und RSchild (beschabt und etwas 
berieben). [*] 600.-

Wohl zweite Ausgabe des erstmals 1546 in Toulouse erschienen Werks. - Der 
Autor Jean Nicolas wird auf dem Titelblatt als Kanoninker in Avignon identifiziert. 
Er befasst sich hier mit dem Patronatsrecht, d.h. der Schirmherrschaft 
eines Landes- oder Grundherrn (auch einer Gebietskörperschaft oder einer 
juristischen Person) über eine Kirche, die auf seinem Gebiet liegt. - Titelblatt 
mit zeitgen. Annotationen. Teils etwas fleckig und vereinzelt schwach 
wasserrandig. Insgesamt gutes Exemplar.

49      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. [*] 700.-

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.

46      Medizin - - Giovanni Paolo Pernumia. Ioan. Pauli Pernumia Patauini 
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 Holzschnitt-
Initialen. Venedig, Simon Galignani de Karera, 1564. 8 Bll., 160 num. Bll, 8 Bll. 8°. 
Späterer Pp. mit RSchild (berieben, bestoßen und etwas fleckig). 500.-

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.



28
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

51      Plinius Secundus. C. Plinii Secundi Historiae mundi libri XXVII ex Postrema ad vetustos codices collatione cum annotationibus (de Sigismundi Gelenii) 
et indice. Mit 4 wiederholten Holzschnitt-Druckermarken und zahlreichen figürlichen, teils größeren Metallschnitt-Initialen von H. Holbein d. J. Basel, H. 
Froben  u. N. Episcopius, 1539. 18 Bll., 671 S., 114 Bll. (Index). Folio. Zeitgen. blindgepr. Schweinsleder über abgefasten Holzdeckeln mit 2 Messingschließen (etwas 
fleckig und berieben, teils wurmstichig, Rücken mit Rückständen eines ehem. Etiketts). [*] 4.000.-

VD 16, P 3540. Adams P 1566. - Spätere Ausgabe von Froben mit Kommentar von S. Ghelen. Der Index von J. Camers mit eigenem Titelblatt. Titel mit altem 
Besitzvermerk „Joannis Carpentarij“ in Tinte, verso mit Holzschnitt-Exlibris von Johann Georg Wagner. Der Schweizer Dramatiker Johannes Carpentarius (1522-
1590; d.i. Hanns Wagner) aus Bremgarten im Aargau wurde um 1543 zum Lateinschulmeister in Solothurn ernannt und war ab 1581 Mitglied des Grossen Rates 
der Stadt Solothurn. - „Natural history was an ancient form of scientific knowledge, most closely associated with the writings of the Roman encyclopedist Pliny the 
Elder (ca. 22-78). His loquacious and witty Historia naturalis offered an expansive definition of this subject. Pliny‘s natural history broadly described all entities found 
in nature, or derived from nature, that could be seen in the Roman world and read about in its books; art, artifacts, and peoples as well as animals, plants, and 
minerals were included in his project. He compiled twenty thousand of these singular pieces of information in his work, through personal observation, the reports 
of others, and the writings of one hundred authors. Pliny did not see himself as the creator of an entirely new enterprise. Rather, he compiled a comprehensive and 
well-organized guide to the overwhelming amount of information about the natural world that was already available in antiquity.“ (P. Findlen, „Natural History“, in: 
The Cambridge History of Science: Vol. 3, 2003) - Leicht gebräunt. In den weißen Rändern etwas wurmstichig, Index stärker betroffen, vereinzelt mit geringfügigem 
Buchstabenverlust. Sehr vereinzelt mit Marginalien in Tinte von alter Hand. Schönes, breitrandiges Exemplar.
With 4 repeated woodcut printer‘s marks and numerous figural, partly larger metalcut initials by H. Holbein the Younger. Contemporary blindstamped 
pigskin over wooden boards with 2 brass clasps (somewhat stained and rubbed, partly wormholes, spine with residues of a former label). - Later edition by Froben 
with commentary by S. Ghelen. The index by J. Camers with its own title page. Title with old ownership note „Joannis Carpentarij“ in ink, woodcut bookplate by 
Johann Georg Wagner on verso. The Swiss playwright Johannes Carpentarius (1522-1590; d.i. Hanns Wagner) from Bremgarten in Aargau was appointed Latin 
schoolmaster in Solothurn around 1543 and was a member of the Great Council of the city of Solothurn from 1581. - Slightly browned. Somewhat worm-eaten in 
the white margins, index more heavily affected, sporadically with minor loss of letters. Very occasional marginalia in ink by old hand. Nice copy with wide margins. 
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52      Plinius Secundus. Naturae Historiarum libri XXXVII, e castigationibus Hermolai Barbari quam emendatissime editi. Mit 2 Holzschnitten-Titelbordüren 
von Hans Springinklee sowie Druckermarke u. zahlr. Initialen von Hans Baldung Grien. 2 Tle. in 1 Bd. Hagenau, Th. Anselm für J.Koberger u. L.Atlantsee 
November 1518. Fol.  286 num. Bl., 96 nn. Bl. Blindgepr. Schweinsleder d. Zt. über Holzdeckeln mit Eck- u. Randbeschlägen aus Messing, 2 Schließen, Vorderdeckel 
mit zeitgenöss. Prgt.-Etikett mit hs. Titel. (Etw. berieb., HDeckel mit Befestigungsspuren einer Kette, HDeckel schwach verzogen). [*]  5.500.-

VD16 P 3528. BM German Books 704. Benzing (Hagenau), Anshelm 33. Choulant. Handbuch 190. Proctor 11695. Zinner 1096. Graesse V, 339. cf. Heitz/Barack LXII, 2 
and Muther p. 233 (für die Druckermarke). - Kein Exemplar im internationalen Handel für uns zur Zeit nachweisbar. Erste Ausgabe mit dem zweiteiligen „Index 
Plinianus“ von Joannes Camers, der zuvor separat war. Die klassische wissenschaftliche Enzyklopädie des Altertums, die das gesamte Wissen der antiken Welt in 
insgesamt 37 Büchern enthält. Sie umfasst Mathematik, Physik, Geographie, Astronomie, Medizin, Zoologie, Anthropologie, Physiologie, Philosophie, Geschichte, 
Landwirtschaft, Mineralogie, Kunst und Literatur. Die Naturgeschichte des Plinius mit dem von dem venezianischen Humanisten Hermolaus Barbarus (1453/54-
1493) überarb. u. korrigierten Text. Barbarus war bekannt für seine Übersetzungsarbeit an den Schriften des Aristoteles; seine hochgelobte Plinius-Ausgabe gilt 
als erste textkritische Ausgabe des Klassikers, der in zahlr. Auflagen erschien. Wichtige humanistische Ausgabe mit Beiträgen u.a. von Theodoricus Kaner, 
Joachim Vadianus, Benedictus Chelidonius und Georgius Gemanius. - Vord. Vors. erneuert. Einige Blätter am Ende des Registers mit einer winzigen Wurmspur 
an der Vorderkante, einige unauffällige Flecken in den Blatträndern. Haupttitel mit einem zweizeiligen Kaufvermerk im oberen weißen Rand von Arnoldi 
von Usingen aus dem Jahr 1519 sowie einem Besitzeintrag des Augustinerklosters in Erfurt. Arnoldi Bartholomäus von Usingen, (um 1465-1532), Philosoph 
und Theologe, studierte ab 1484 an der Universität Erfurt, wurde 1491 Meisterschüler, lehrte 30 Jahre lang Philosophie und zählte Luther zu seinen Schülern. 
Unter Luthers Einfluss trat er 1512 in den Augustinerorden ein. Er promovierte 1514 zum Doktor der Theologie, hörte aber nicht auf, an der Kunstfakultät zu 
lehren. Vor allem seit 1522 in seiner Eigenschaft als Domprediger, aber auch in vielen seiner Schriften war er ein entschiedener Gegner Luthers, der mehrmals 
vergeblich versuchte, seinen alten Lehrer für sich zu gewinnen. Ein breitrandiges, schönes und gut erhaltenes Exemplar mit interessanter Provenienz in einem 
zeitgenössischen ehemaligen Ketteneinband. -
With 2 woodcut title borders by Hans Springinklee as well as printer’s mark and numerous initials by Hans Baldung Grien.  No copy verifiable for us 
in international trade at present. First edition with the two-part “Index Plinianus” by Joannes Camers, which was previously separate. The classical scientific 
encyclopaedia of antiquity, containing all the knowledge of the ancient world in a total of 37 books. It includes mathematics, physics, geography, astronomy, 
medicine, zoology, anthropology, physiology, philosophy, history, agriculture, mineralogy, art and literature. The Natural History of Pliny with the text revised 
and corrected by the Venetian humanist Hermolaus Barbarus (1453/54-1493). Barbarus was known for his translation work on the writings of Aristotle; his highly 
praised edition of Pliny is regarded as the first text-critical edition of the classic, which appeared in numerous editions. Important humanistic edition with 
contributions by Theodoricus Kaner, Joachim Vadianus, Benedictus Chelidonius and Georgius Gemanius, among others. - Front. Front endpaper renewed. 
Some leaves at the end of the register with a tiny worm mark at the fore-edge, some unobtrusive stains in the margins of the leaves. Main title with a two-line 
note of purchase in the upper white margin by Arnoldi von Usingen in 1519 and an entry of ownership by the Augustinian monastery in Erfurt. Arnoldi 
Bartholomäus von Usingen, (c. 1465-1532), philosopher and theologian, studied at the University of Erfurt from 1484, became a master student in 1491, taught 
philosophy for 30 years and counted Luther among his pupils. Under Luther’s influence, he entered the Augustinian order in 1512. He received his doctorate in 
theology in 1514, but did not stop teaching at the Faculty of Arts. Especially since 1522 in his capacity as cathedral preacher, but also in many of his writings, he 
was a determined opponent of Luther, who tried several times in vain to win over his old teacher. A wide-margined, beautiful and well-preserved copy with an 
interesting provenance in a contemporary former chain binding. - 

Ketteneinband mit Besitzvermerk des 
Luthergegners Arnold von Usingen



30
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

53      Thomaso Porcacchi. Funerali Antichi di diuersi Popoli, et Nationi (....) Mit Kupfertitel, Holzschnitt-Druckermarke am Schluss und 23 Textkupfern 
von Girolamo Porro. Venedig, G. Angelieri für Erben Simon Galignani, 1591. 4 Bll., 95 S. 4°. Blindgepr. Ldr. d. Zt. mit dreiseitig gesprenkeltem Schnitt (beschabt, 
berieben u. bestoßen, wenige Stellen etw. wurmspurig). [*] 1.200.-

EDIT16 CNCE 37351. Cicognara 1766. Lipperheide Ba 3. STC Italian 534. - Zweite Ausgabe (1. 1574) dieses Werks über die antiken Bestattungsriten versch. Völker 
(Römer, Skythen, Christen, Griechen etc.) des Humanisten und Kartografen Porcacchi (1530-1585). Präsentiert in Form eines Dialogs zwischen Vespasiano da 
Soncino und Cesare Locatelli d‘Alzano. - Vorderes Innengelenk angeplatzt, fliegender Vorsatz mit hs. Eintrag v. alter Hand, tls. gering stockfleckig. Insgesamt 
äußerst wohlerhaltenes Exemplar mit kontraststarken Kupferstich-Illustrationen. 
With copper engraved title, woodcut printer’s mark at the end and 23 text engravings by Girolamo Porro. Blind tooled leather of the time with sprinkled 
edges on three sides (scuffed, rubbed and bumped, slightly wormmarked). - Second edition (1st 1574) of this work on the ancient burial rites of various cultures 
(Romans, Scythians, Christians, etc.) by the humanist and cartographer Porcacchi (1530-1574). Presented in the form of a dialogue between Vespasiano da Soncino 
and Cesare Locatelli d’Alzano. - Front inner joint cracked, flyleaf endpaper with inscription in old hand, some minor foxing. Overall an very well preserved copy with 
high-contrast copper engraving illustrations. 

54      Marcus Fabius Quintilianus. M. Fabii Quintiliani Oratoriarum institutionum Lib. XII. Una cum novemdecim sive eiusdem, sive alterius Declamationibus 
argutissimis, ad horrendae vetustatis exemplar repositis, & nunc iteru Gallia impressis. Mit großer Holzschnitt-Verlegermarke auf Titel und zahlr. Holzschnitt-
Initialen. Paris, Jodocus Badius für Jean Petit, 12. August 1519. 12 nn. Bll., CCXII. - Angebunden: Ders. (Declamationes XIX). o.O., o.Dr., o.J. LXXXVIII. 8°. Zus. in 
späterem Ldr. mit Fleur-de-Lys-Verg. auf Rücken (Deckel mit Defekten). [*] 1.200.-

Vgl. BP16 103852 u. Renouard II, 2189 (mit abweichendem Datum). - Auf dem Titelblatt mit großer Holzschnitt-Druckermarke von Jean Petit. - „ Jodocus Badius 
( Josse Bade) ... ein gelehrter Drucker und Buchhändler Frankreichs von hervorragender Bedeutung. ... Nachdem er bei den Brüdern des gemeinsamen Lebens 
in Gent die erste Schulung erhalten und sodann in Italien namentlich unter dem berühmten Humanisten Battista Guarino in Ferrara studirt hatte, kam er nach 
Lyon, wo er als Lehrer des Griechischen und Lateinischen, bald aber auch, seit 1491, als gelehrter Corrector für die Werkstätte des deutschen Buchdruckers Joh. 
Trechsel thätig war . Wahrscheinlich im J. 1500, siedelte er nach Paris über ... um nun selbst eine Druckerei zu errichten. Zu dem Druck gesellte sich bald auch 
der Buchhandel und namentlich der Verlag, bei dem wir ihn oft mit dem großen Verleger Jean Petit vereinigt sehen.“ (ADB 46, 184f.) - Vorderer fliegender Vorsatz 
erneuert. Vorsätze und Titelbl. mit zeitgen. hs. Annotationen. Titelbl. und letzte 2 Bll. mit restaurierten Fehlstellen. Teils etwas (wasser-)fleckig. Vereinzelt mit 
Unterstreichungen, 1 Bl. mit Marginalien.
Incunabula - Postincunabula - With large woodcut publisher‘s mark on title and numerous woodcut initials. - Bound with: see above. Together in later 
leather with fleur-de-lys gilt on spine (cover with defects). - On title-page with large woodcut printer‘s mark of Jean Petit. - Front flyleaf renewed. Endpapers 
and title-page with contemporary manuscript annotations. Title-page and last 2 leaves with restored missing parts. Partly somewhat (water-)stained. Occasional 
underlining, 1 leaf with marginalia. 
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55           Rechtswissenschaften - - Barnabas Brisson. 
De formulis et sollemnibus populi Romani verbis, libri VIII. 
Mit 1 Wappenholzschnitt und Druckermarke auf Titel. 
Frankfurt, Wechel, 1592. 4 Bll., 750 S. Verz. Pg. d. Zt. (etw. 
fleckig u. beschabt, mod. RSchd.). [*] 480.-

Zweite Ausgabe (EA 1583). - VD 16, B 8330. - Index Aureliana 
125.117 - Der Verfasser (1531-91) war Jurist und Staatsrat 
Heinrichs III. in Paris. - Etwas gebräunt, Titel aufgezogen, 
erste 3 Bll. mit Randergänzungen bzw. Hinterlegungen.  

56      Ulrich von Richenthal. Costnitzer Concilium. So gehalten worden im Jar Taussend, vier hundert und dreytzehen, jetzt auffs neuw zugerichtet, Doch mit 
warer und unverhinderter Ersetzung und Inhalt dess alten Exemplars... Sampt einer eigentlichen Delinetation derselbigen Potentanten Wappen, und mit andern 
scho(e)nen Figuren und Gemahlen, deren etliche von neuwen gerissen, durchaus gezieret. Zu Ehren allen Liebhabern von Adel und Ritterschafft Teutscher Nation. 
Mit Titel in Rot und Schwarz, Titel-Holzschnitt, Holzschnitt-Druckermarke sowie zahlr. Holzschnitten, darunter viele Wappen. Frankfurt am Main, Reffeler 
für Feyerabend, 1575. 4 nn. Bll. (letztes weiß), 206 Bll. 1 nn. Bl. 4°. Pgt. d. Zt. mit hs. RTitel (etwas angeschmutzt, Schließbänder erneuert). 1.500.-

Mit Exlibris von Georg Wolfgang Karl Lochner. - VD16 R 2203. Hollstein German, 112 (unter Amman). - Seltene dritte Ausgabe des in sowohl historischer als auch 
heraldischer Hinsicht bedeutenden Werkes. Textlich folgt sie der Inkunabel-Ausgabe (Augsburg, Sorg 1483). Mit dem doppelblattgroßen Turnierholzschnitt von 
Amman. Die übrigen Holzschnitte zeigen Ereignisse des Konzils (Turniere, Bankette, Verurteilung und Verbrennung von Jan Hus und Hieronymus von Prag) sowie 
eine Vielzahl von Wappen der aus ganz Europa anwesenden Adeligen. - Vorsätze erneuert. Titelbl. sauber hinterlegt und etwas brüchig sowie mit hs. Annotationen. 
Letzte 2 Bll. sauber hinterlegt. Vereinzelt minimal stockfleckig und wasserrandig, nur gering gebärunt. Insgesamt wohlerhalten.
With title in red and black, title woodcut, woodcut printer‘s mark and numerous woodcuts, including many coats of arms.  Cont. vellum with handwr. 
title on spine (somewhat soiled, closing bands renewed). - With bookplate of Georg Wolfgang Karl Lochner.  - Rare third edition of this historically and heraldically 
important work. Textually it follows the incunabula edition (Augsburg, Sorg 1483). With the double-page tournament woodcut by Amman. The other woodcuts 
show events of the council (tournaments, banquets, condemnation and burning of Jan Hus and Jerome of Prague) as well as a multitude of coats of arms of the 
nobles present from all over Europe. - Endpapers renewed. Title-page neatly backed and somewhat fragile as well as with handwritten annotations. Last 2 leaves 
neatly backed. Sporadically minimally foxed and waterstained, only slightly browned. Overall in good condition. 
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57      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 
einigen Textholzschnitten. Paris, Jean Petit, (1524). 6 nn. Bll., 94 Bll. Gr.-8°. Späterer Pgt. im Stil d. Zt. mit RSchild (etwas fleckig). [*] 1.200.-

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. 

58      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 insgesamt 
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). [*] 1.500.-

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. 
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59            Martin Ruland. Martini Rvlandi Medici Synonyma, sev, Copia 
Verborum Graecorvm: postremo nunc emendiator, locupletior, & ad maiorem 
iuuentutis vsum accommodatior edita. Accesserunt nunc demum Graecarum 
locutionum & Phrasium elegantiae, atque formulae Latinograecae. Mit Titel 
in Rot und Schwarz und Holzschnitt-Porträt. Augsburg, Manger, 1582. 533 
nn. Bll. Kl.-8°. Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. mit hs. RTitel, RSchild, Rotschnitt 
und zwei Messingschließen (etwas berieben und bestoßen, Rücken mit kl. 
Defekten). [*] 450.-

VD16 R 3693. - Der 1532 in Freising geboerene Ruland war Arzt und Alchemist. 
In hohem Alter siedelte er nach Prag über und wurde Leibarzt des Kaisers 
Rudolf II. bis zu seinem Tod 1602. Neben seiner medizinischen Tätigkeit war 
Ruland auch ein ausgezeichneter Hellenist. - Titelblatt restauriert und mit 
hs. Annotationen. Papierbedingt minimal gebräunt und vereinzelt schwach 
wasserrandig. Hinterer fliegender Vorsatz verklebt. Gutes Exemplar.
With title in red and black and woodcut portrait. Blind tooled cont. 
pigskin with handwr. spine title and spine label, red edges and two brass 
clasps(somewhat rubbed and bumped, spine with small defects). - Ruland, 
born 1532 in Freising, was a physician and alchemist. At an advanced age he 
moved to Prague and became personal physician to Emperor Rudolf II until his 
death in 1602. Besides his medical work Ruland was also an excellent Hellenist. 
- Title page restored and with annotations in manuscript. Paper minimally 
browned and occasionally slightly waterstained. Back flyleaf endpaper glued. 
Good copy. 

63      Thomas von Aquin. Opus aureum sancti sup(er) quatuor evangelia 
nuperrime revisus ... Mit Titelholzschnitt, Holzschnitt-Druckermarke am 
Ende und Holzschnittinitialen. Venedig, H. Octavius Scotus, 1521. 14 Bll., 317 
num. Bll. Gr.-4°. Blindgeprägtes Schweinsleder über Holzdeckeln in Schwarz 
monog. u. dat. W.A.I.V. 1710 mit Metallschließen (minimal berieben)(und mod. 
RSchd.) [*] 1.200.-

Berühmter Kommentar zu den vier Evangelien. - Nicht im BMC, German Books 
- Sander 7288 - Essling 2111 - Der Titelholzschnitt zeigt den Hl. Thomas sitzend, 
rechts und links je neun Gelehrte, zu seinen Füssen Averroès. - Schöner 
zweispaltiger Druck, Text in gotischen Buchstaben. - Titelbl. etwas fleckig, mit 
Besitzverzeichnis, insgesamt gutes, sauberes Exemplar.
Famous commentary on the four Gospels (Golden chain). - Blind stamped 
pigskin over wooden covers in black monog. u. dat. W.A.I.V. 1710 with metal 
clasps. - Title-page somewhat stained, with owner‘s name, overall a good, 
clean copy. 

62      Johannes (i.e. J. Philippi) Sleidanus. De Statu religionis et Republicae, 
Carolo Quinto Caesare, Commentarii. (Strasburg, Rihel), 1555. 4 nn. Bll., 469 
Bll. Folio. Blindgepr. Schweinsldr. d. Zt. über Holzdeckeln (etwas fleckig und 
berieben, ohne die Schließen, mit mod. RSchd.). [*] 800.-

Eine von 3 Ausgabe bei Rihel im selben Jahr. - STC 693 (Philippson). - Adams S 
1285. - VD 16 S 6669. - Dieses Werk blieb bis ins 18. Jh. eine der Hauptquellen 
zur Geschichte der Reformation aus protestantischer Sicht. - Anfangs mit  
Unterstreichungen und Marginalien von alter Hand. - Titel und 1. Bl. mit 
Randhinterlegung, etwas gebräunt.
Blind tooled gilt over wooden boards (somewhat stained and rubbed, without 
the clasps, with mod. label on spine). - One of 3 issues by Rihel in the same year. 
This work remained one of the main sources on the history of the Reformation 
from a Protestant perspective until the 18th century. - Initially with underlining 
and marginalia in an old hand. - Title and 1st leaf with marginalia, somewhat 
browned. 
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66      Laurentius Valla. (Hoc in uolumine haec continentur. Laurentii Vallensis Elegantiae de lingua Latina.) Mit 7 großen, davon 3 figürlich, und zahlreichen 
kleinen Holzschnitt-Initialen. Venedig, Giovanni Tacuino, 9. Juni 1513. 97 numm. Bll. 4°. HLdr. im Stil d. Zt. auf fünf Bünden mit blindgepr. RTitel und 
Buntpapierbezug. [*] 900.-

EDIT16 CNCE 34823. Diese Ausgabe nicht bei Adams und Panzer. - Erste 3 nn. Bll. (inkl. Titel) und letztes w. Bl. fehlend. - Frühe und seltene Ausgabe des wohl 
wichtigsten sprachwissenschaftlichen Werkes von Laurentius Valla (1407-1457), italienischer Humanist und Begründer der modernen Textkritik. In dieser grenzt er 
das klassische vom mittelalterlichen Latein edngültig ab. - Vorsätze erneuert. Etwas fleckig und vereinzelt kaum merklich wurmgängig. Insgesamt gutes Exemplar 
dieser seltenen Ausgabe.
Incunabula - Postincunabula - With 7 large, 3 of them figurative, and numerous small woodcut initials. Half leather in the style of the time on five bands 
with blindstamped title on spine and decorative paper covers. - This edition not with Adams and Panzer. - First 3 unnumb. fols. (incl. title) and last white fol. missing. 
- Early and rare edition of probably the most important linguistic work by Laurentius Valla (1407-1457), Italian humanist and founder of modern textual criticism. 
In this work he distinguishes classical Latin from medieval Latin. - Endpapers renewed. Somewhat stained and in places barely noticeably worm-eaten. Overall a 
good copy of this rare edition. 

64      Francisco de Toledo. Commentaria una cum quaestionibus in tres libros Aristotelis 
de anima. - Commentaria 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). [*] 600.-

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. 
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67       Paul Gabriel Antoine. Theologia Moralis Universa Complectens 
Omnia Morum Praecepta, Et Principia Decisionis Omnium Conscientiae 
Casuum, Suis Quaeque Momenti Stabilita. Ad Usum Parochorum Et 
Confessariorum. 2 Tle. in 1 Bd. Augsburg und Krakau, Bartl, 1774. 8 Bll., 530 
S., 15 Bll. 3 Bll., 441 S., 4 Bll. 8°. Ldr. d. Zt. mit reicher floraler Vergoldung auf 
Deckeln und Rücken, dreis. Goldschnitt. (VDeckel mit Fleck und kl. Fehlstellen). 
[*] 650.-

VD18 80490972-001 und 80490980-001. - Paul Gabriel Antoine (1678-1743) 
war ein französischer Jesuitentheologe. Seine Theologia Universa Moralis, 
die erstmals 1726 in Nancy veröffentlicht wurde, erschien in mehr als 60 
Auflagen. 1747 wurde eine römische Ausgabe mit mehreren Ergänzungen 
herausgegeben, die weiten Gebrauch bei Geistlichen und Studenten fand. 
- Vorderer fliegender Vorsatz fehlend. Durchgehend etwas stockfleckig. 
Vorsätze mit hs. Annotationen.
2 pts. in 1 vol. Contemporary leather with rich floral gilding on covers and 
spine, gilt edges (front cover with stain and small missing parts). - Paul Gabriel 
Antoine (1678-1743) was a French Jesuit theologian. His Theologia Universa 
Moralis, first published in Nancy in 1726, went through more than 60 editions. 
In 1747 a Roman edition with several additions was published, which found 
wide use among clergy and students. - Front fly-leaf missing. Somewhat foxed 
throughout. Endpapers with manuscript annotations. 

78            (Johann Matthias Meyenberg). Tiefen des Satans in vielen 
verknüpfften und den Grund des Glaubens und thätigen Christenthums 
umstürtzenden Irrthümern allen denen, welche sich auf denen beyden 
benachbahrten Berg-Städten zum Clausthal und Zellerfelde auf dem Hartze 
Von der Gemeinschafft 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 Ministerio 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. 

70      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. Halle, 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. Wurmlöchern). 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. 

Theologie und Religionswissenschaften
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81      Aesop. Fables D‘Esope. Französisches Manuskript mit 18 Handzeichnungen. 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            Andachts Uebung. Darinne Morgen, Abend, Meß Beicht 
Comunion und noch andere schöne Andachten zu finden sind. 
Geschrieben durch mich J. W. S. L. de Rosenberg. 1802. Deutsche 
Handschrift mit handgezeichnetem farbigen Buchschmuck. 98 Bll. 
Kl.-8° (15,5 x 10 cm). Dunkelgrüner Maroquin d. Zt. mit reicher Empire-
Vergoldung auf Rücken und Deckeln, goldgepr. Rschild und dreis. 
Goldschnitt (etwas berieben, Ecken leicht gebogen). [*] 500.-

Ansehnliches Gebetbuch aus dem fränkischen Raum. 15-zeilig in 
sauberer schwarzbrauner Kursive mit roten Überschriften und 
Hervorhebungen, handgezeichneten vegetabilen und ornamentalen 
Bordüren und Buchschmuck sowie einigen teils silber- oder 
goldgehöhten Initialen. - Auf dem vorderen Vorsatz mit hs. 
Stammbucheinträgen einer Familie Hartmann aus den Jahren 1835-
1852. - Unscheinbar gebräunt und minimal fleckig. Schön erhalten.
German manuscript prayer book with hand-drawn coloured book 
decoration. Dark green morocco with rich gilt on spine and covers, gilt 
spine label and gilt edges (somewhat rubbed, corners slightly bent). 
- Charming prayer book from the Franconian region. 15 lines in neat 
black-brown cursive with red headings and highlighting, hand-drawn 
vegetal and ornamental borders and book decorations as well as some 
initials, some of them heightened with silver. - On the front endpaper 
with handwritten family book entries of a Hartmann family from the 
years 1835-1852. - Insignificantly browned and minimally spotted. 
Beautifully preserved. 

Manuskripte und Urkunde
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83      Architektur - - Jean Dubreuil (nach). Extrait d’un cours de perspective pratique, par un religieux de la Compagnie de Jésus. 2e partie. Französisches 
Architekturmanuskript mit zahlreichen Federzeichnungen. Frankreich, um 1782. 85 Bll. (1 nn. Bl., 1-35, 1 nn. Bl., 1-48). Quer-Folio. Mod. roter Maroquin mit 
gestaffelten Fileten, reicher floraler RVergoldung, Steh- und Innenkantenfileten, Rotschnitt und Marmorvorsätzen (teils etwas kratzspurig). Signiert: Marc Ollivier. 
[*] 3.000.-

Höchste präzise Abschrift des 18. Jh. von Dubreuils wichtigem Werk „La Perspective Pratique necessaire a tous peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, orfevres, 
brodeurs, tapissiers, & autres se servans du dessein. Première partie“ erstmals 1642 veröffentlicht. Das Werk von Jean Dubreuil, „dem Jesuiten“ (1602-1670), war bei 
Künstlern und Architekten des 17. und 18. Jahrhunderts sehr beliebt und wurde bis weit ins 19. Jahrhundert hinein als praktische Einführung in das perspektivische 
Zeichnen verwendet. Wie der Originaltitel schon sagt, war es für Maler, Graveure, Bildhauer, Goldschmiede, Sticker und Tapisseriearbeiter bestimmt und fand eine 
sehr weite Verbreitung, die in zahlreichen Auflagen, darunter auch in mehreren europäischen Sprachen, nachgedruckt wurde. Behandelt werden die Grundsätze 
des perspektivischen Zeichnens einfacher Formen und Körper über spezifische Objekte wie Stühle, Tische, Truhen und Regale bis hin zu Gebäuden und Stadtbildern. 
Jede Anleitung wird von detaillierten Illustrationen begleitet. In den gedruckten Ausgaben wurden sie als gestochene Tafeln neben dem Buchdrucktext präsentiert, 
im vorliegenden Manuskript sind sie sorgfältig in den Text integriert. Es scheint sich um ein praktisches Handbuch zu handeln, das über einen langen Zeitraum 
hinweg sorgfältig behandelt (aber nicht markiert oder kommentiert) wurde. - Teils etwas wasserrandig und mit minimalen Gebrauchsspur. Insgesamt schön 
erhalten.
Architecture - French architectural manuscript with numerous pen drawings. France, c. 1782. Oblong folio. Mod. red morocco with staggered fillets, rich 
floral gilt on spine, standing and inner edge fillets, red edges and marbled endpapers (some light scratching). Signed: Marc Ollivier. - Manuscript copy of the 18th 
century of Dubreuil’s important work “La Perspective Pratique necessaire a tous peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, orfevres, brodeurs, tapissiers, & autres 
se servans du dessein. Première partie” first published in 1642. This work by Jean Dubreuil, “the Jesuit” (1602-1670), was very popular with artists and architects of 
the 17th and 18th century and was used as a practical introduction to perspective drawing well into the 19th century. As the original title suggests, it was intended 
for painters, engravers, sculptors, goldsmiths, embroiderers and tapestry workers and was very widely circulated, being reprinted in numerous editions, including 
several European languages. Covered are the principles of perspective drawing of simple shapes and bodies, through specific objects such as chairs, tables, chests 
and shelves, to buildings and cityscapes. Each instruction is accompanied by detailed illustrations. In the printed editions, they were presented as engraved plates 
alongside the letterpress text. In the present manuscript, they are carefully integrated into the text. It appears to be a practical manual that has been carefully 
handled (but not marked or annotated) over a long period of time. - Some waterstaining in places and with minimal wear. Overall nicely preserved. 
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84      Architektur - Berlin - - Umfangreicher Nachlass des Berliner Architekten Emil Gette (1840-1887). Insgesamt 
ca. 250 Exponate. 1.500.-

Gette schuf zahlreiche Bauten vorwiegend in Berlin und Potsdam. Er war Sohn des königlichen Schloß-Kastellan Friedrich 
Gette zu Bad Freienwalde. Nach dem Studium an der Berliner Bauakademie, das er mit der Bauführer-Prüfung abschloss, war 
er 1867/1868 Mitarbeiter von Hermann Blankenstein bei der Bauleitung für den Umbau des Brandenburger Tors in Berlin, 
machte bis 1869 die Baumeister-Prüfung, wurde Kreis-Bauinspektor in Potsdam und zuletzt Baurat. Sein architektonisches 
Werk umfasst die Matthäuskirche in Berlin-Steglitz (1876-1880), Bauleitung für das von Karl Friedrich Endell entworfene 
Gebäude des Landgerichts Potsdam (1880-1883), Hauptsteueramt Potsdam (1882-1883), zahlreiche Kirchenbauten in Golm, 
Eiche Bornstedt, Alt-Glindow, Nowawes, sowie den Umbau der Französischen Kirche in Potsdam (1883). Er zeichnete sich 
auch verantwortlich für den Erweiterungsbau der Oberrechnungskammer in Potsdam, Yorckstraße 19/20 („Brockessches 
Haus“) (1884-1885). Die vorliegende umfangreiche Sammlung umfasst den persönlichen Nachlass mit Urkunden und 
Ernennungsurkunden u.a. zum königlichen Bau-Inspektor, sowie zahlreiche Photographien aus der Familie und ihm selbst. 
Zahlreiche dienstliche Schreiben an Gette u.a. der Königlichen Regierung, Potsdam, Kommandant der königlichen Bau-
Akademie, Kaiserliches General-Postamt etc. teils in Verbindung mit den oben genannten öffentlichen Bauvorhaben 
(Architekten- und Bauschreiben), Einladungen, Feste und Einweihungen. Darüber hinaus finden sich Belege des Vaters 
Friedrich Gette. Ferner das Familienwappen in Aquarell auf Holz, sowie zwei Denkmalporträtreliefs der Künstlerin 
Helene Quitmann. Je ca. 44 x 32 cm. Diese war mehrfache Teilnehmerin an der Großen Berliner Kunstaustellung 1901-
1907. - Wichtiger Nachlass für die Architektur- und Denkmalgeschichte der Region Berlin und Brandenburg. - Meist 
wohlerhalten.
Extensive estate of the Berlin architect Emil Gette (1840-1887). A total of approx. 250 exhibits. 

86            Bayern - - Familie von Lossow. Sammlung von ca. 170 Briefen, 
Postkarten, Zeugnissen, Urkunden u.a. Schriftstücken sowie 8 
OPhotographien aus dem Nachlass der Familie von Lossow. Meist den 
bayerischen Zollinspektor Gustav von Lossow betreffend. Um 1800-1935. 600.-

Enthält u.a.: Zeugnisse (um 1843-1850), Bestallung als Regierungsrat mit eh. U. 
von Kaiser Wilhelm I., Patent mit eh. U. von König Maximilian II. (1855), Patent 
als Geh. Regierungsrat mit eh. U. von Wilhelm II. (1891), Entlassungsurkunde 
(1861) für Gustav von Lossow (1833-1891, Zollinspektor u.a. in Bremen) aus 
Hof, Schreiben an ihn als Unterlieutenant im 8ten Infanterie Regiment von 
Seckendorff, Briefe von der Kgl. General-Zoll-Administration München (Carl von 
Meixner) wegen Berufung nach Lübeck u.a., von Freiherr Pergler von Perglas, 
(Ernst) von Destouches, Seweryna von Lossow, L. Hesse (Dresden), Giller 
(Hannover), Eck in Vertr. d. Reichskanzlers etc. - Zeugnis für Carl von Lossow aus 
Hof (1816). - Briefe, Karten u. 1 Visitenkarte von Ingenieur Carlos von Lossow 
in Paris an seinen Cousin (Armin von Lossow), an einen Vetter von Prof. Paul 
von Lossow, unsign. Briefentwürfe an den Neffen Fritz (1937-1938), Briefe von 
Heinrich Lossow in Hanau an Major von Luck (1900) u. an Landrat Armin von 
Lossow in Rotenburg (1938), 1 Brief von Max Lossow aus Dippoldiswalde (1901), 
meist bezüglich gemeinsamer Familienforschung. - Zeugnisse u. Sterbeurkunde 
für Gustav von Lossows 1. Ehefrau Amanda Adelheid Johanna (geb. Graf), 
Dokumente zur 2. Ehefrau Margarethe Therese Hesse, Geburts-, Eheurkunden, 
Traueranzeigen, Zeitungsausschnitte etc. - Meist Faltspuren, tls. gelocht, 
stockfleckig u. mit Läsuren, insgesamt wohlerhalten. - Dabei: Carlos von 
Lossow. Tribunaux de Commerce. Sign. 1939. Brosch. - Glasnegativ mit Portrait 
von Louis von Lossow (1837-1923) (zerbrochen). - Das neue königliche 
Schauspiel-Haus Dresden erbaut von William Lossow und Max Hans Kühne. 
Darmstadt, o.J. OPp.
Bavaria - Collection of approx. 170 letters, postcards, certificates, 
testimonials and other documents as well as 8 orig. photographs from the 
estate of the von Lossow family. 



39
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

87      Bayern - - Sammlung von 33 Schriftstücken mit eigenhändigen Unterschriften von König Maximilian I. Joseph (8), Staatsminister Maximilian von 
Montgelas (15), Johann Nepomuk von Triva (3) u.a. an Graf Anton von Rechberg meist in seiner Funktion als Oberhofmeister des Prinzen Carl. München, 
1808-1822. Meist mit dem lithogr. Briefkopf des Königs bzw. dem Finanz- u. Staatsministeriums Bayerns, tls. mit lithogr. Wappen u. Papiersiegel. 1.200.-

Meist die Ausgaben wie Reisekosten und Erziehungsdelder für den Prinzen sowie dessen Unterricht, außerdem Rechbergs Ernennung zum Generaladjutanten 
u.a. betreffend. - Darunter 4 Abschriften sowie 2 Tabellen mit Stundenplan und Bewertungen der „wissenschaftlichen Fortschritte“ des Prinzen. - Faltspuren, 
Blattränder tls. gebräunt, vereinzelt Läsuren, insg. wohlerhalten.  

88            Johann Wilhelm von Berger. Io. Guilielmi 
de Berger ... Commentationes in Rechenbergii 
Compendium Historiae Ecclesiasticae. Vitembergae d. 
14. Juni 1741 (-) 18. Julii 1742. Lat. Handschrift auf Bütten. 
354 hs. pag. S., 2 Bl., 66 hs. pag. S. 8°. HPgt. d. Zt. mit hs. 
RSchild u. Brokatpapierbezug mit geprägtem Goldgrund 
des Verlags Apollonia Maiestetter (Augsburg, um 1740) 
mit Bandelwerk und Ranken mit Trauben, Blüten und 
Blättern (berieben, bestoßen, etw. angeschmutzt, RSchild 
tls. gelöst). [*] 500.-

Unbeschnitten, papierbedingt etwas gebräunt, leicht 
stock- u. braunfleckig, insg. wohlerhalten.
Latin ms. on hand made paper. - Contemp. halv vellum 
with ms. label and brocade paper cover with embossed 
gold background of the publisher Apollonia Maiestetter 
(Augsburg, around 1740) with ribbon work and tendrils 
with grapes, flowers and leaves (rubbed, bumped, 
somewhat soiled, label partly detached). - Untrimmed, 
paper somewhat browned, light foxing and brown spotting, 
overall in good condition. 
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91      Besuchs-Buch der Familie Walter Heinitz. Mit 19 Original-Zeichnungen 
und zahlreichen Einträgen. 1924-1952. Gr.-8°. Lwd. d.Zt. (berieben und 
bestoßen). [*] 600.-

Der in Friedland geborene Walter Heinitz (1899-1941) studierte an der 
Kunstakademie in Berlin und war anschließend als Zeichenlehrer tätig. Er 
fiel im Alter von 42 Jahren an der russischen Front im 2. WK. Heinitz ist der 
Vater der Regisseurin Katja Georgi (1928-2022). - Das Album enthält neben 
Namenseinträgen anlässlich einer Ausstellung in Friedland im Jahr 1924 
und diversen Textbeiträgen eine Reihe interessanter Original-Zeichnungen, 
meist in Kohle, Graphit oder Aquarell ausgeführt, darunter ein Selbstporträt 
von Heinitz. Zu den Autoren zählen u.a. Heinz Prüstel, Monika Hilse, G. 
Buchholz, Erich Sommer, Vera Bern, Waldemar Wendland und Kurt Bunge. - 
Papierbedingt etwas gebräunt. Insgesamt gut erhalten.
Visiting book of the Walter Heinitz family. With 19 original drawings and 
numerous entries. 1924-1952. Cont. cloth (rubbed and bumped). - Walter 
Heinitz (1899-1941) studied at the academy of arts in Berlin and worked as 
a drawing teacher afterwards. He was killed at the age of 42 on the Russian 
front in WW2. Heinitz is the father of the director Katja Georgi (1928-2022). - In 
addition to name entries on the occasion of an exhibition in Friedland in 1924 
and various text contributions, the album contains a number of interesting 
original drawings, mostly executed in charcoal, graphite or watercolours, 
including a self-portrait by Heinitz. Among the authors are Heinz Prüstel, 
Monika Hilse, G. Buchholz, Erich Sommer, Vera Bern, Waldemar Wendland and 
Kurt Bunge. - Paper somewhat browned. Overall well preserved.

94         Commentarius in I. II.D. Thomae Aquinatis. Mit hs. Titelseite und 
handgezeichneter Figurenvignette. Latein. Je 31 Zeilen. o.O., o.V. 492 Bll. 8° 
Prgt. d. Zt. mit floralen Platten- und Rollenstempeln und Streicheisenlinien, 
sowie rautenförmigem floral geprägten Mittelstück. Datiert 1661. (etwas 
berieben und fleckig). [*] 500.-

Kommentar zu Thomas von Aquin‘s Summa Theologica. - Auf Bll. 263 mit 
weiterem seperaten Titel zum zweiten Teil. - Wohlerhalten.
With manuscript title page and hand-drawn figure vignette.  Prgt. d. 
Zt. with floral plate and scroll stamps and striker lines, and diamond-shaped 
floral embossed centerpiece. Dated 1661 (somewhat rubbed and stained).  
Commentary on Thomas Aquinas’s Summa Theologica. - On ll. 263 with further 
separate title to the second part. - Well preserved. 

93      China - - Josef Braml. Reisebeschreibung des Matrosen-Artilleristen 
der Stammabteilung Kiautschou von Cuxhaven nach China. Deutsche 
Handschrift auf Papier. 19. Juli 1908. 30 hs. pag. S. (je ca. 21 x 16,5 cm). Kt. d. 
Zt. mit hs. DTitel (fleckig, berieben, Rücken eingerissen, VDeckel mit Abschnitt 
ohne Textverlust, RDeckel angeknickt). [*] 500.-

Beschrieben wird die Zugfahrt zum Schiff in Wilhelmshaven, und die Reise von 
dort durchs Mittelmeer und den Suez-Kanal über den Pazifik nach Tsingtau, wo 
Braml offensichtlich stationiert war. Enthalten sind viele Wetterbeobachtungen 
sowie Beschreibungen von Schiffen und Hafenbauten. Von Bord scheint Braml 
während der Reise nicht gekommen zu sein. - Tls. braun- u. fingerfleckig.
Description of the voyage of the sailor-artilleryman of the Kiautschou 
headquarters from Cuxhaven to China. 
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97            Federal Bureau of Investigation (FBI) - - John Edgar Hoover. 
Sammlung von 10 Briefen mit eigenhändiger, 2 Briefen mit faks. Unterschrift, 
1 großen Porträt-Photographie mit eh. Widmung sowie 3 einschlägigen 
Briefen anderer Regierungsbeamter. 1946-1958. [*] 950.-

Interessante Sammlung über die Laufbahn des Agenten Clyde Albright, 
der sich 1946 nach seiner Tätigkeit bei der Kriegsmarine beim FBI bewirbt 
(Entlassungschreiben von James Forrestal, The secretary of the Navy, Februar 
1946). Nach erfolgter Einstellung arbeitet er bis 1958 als Special Employee 
Agent bei der Verbrechensbekämpfung. Neben einer Verwarnung finden sich 
in dieser Sammlung Belobigungsschreiben von Hoover: My attention has been 
called to the excellent fashion in which you participated in the apprehension 
of Fugitive Arthur Raymond Kimball, subject of an Unlawful Flight to Avoid 
Prosecution - Murder case (11.3.1952). 1958 schenkt er seinem Agenten, den 
er auch in persönlichen Belangen schrieb (Krankenhausaufenthalt, 1952, Tod 
seines Bruders, Juli 1954) eine handsignierte Porträtphotographie (im Negativ 
sign. Fabian Bachrach. Eindrucksvolle Sammlung, welche umfangreiche 
Fürsorge und Kontrolle des obersten FBI Direktors für seine Agenten 
eindrucksvoll belegt. 1 Brief an einen anderen Agenten gerichtet. - Teils mit 
original Briefumschlägen. - Meist Faltspuren, tls. papierbedingt gebräunt, 
insg. wohlerhalten.
Collection of 10 handsigned letters, 2 letters with facsimile signature, 1 
portrait photography with handsigned dedication and 3 letters by different 
public officers. - Interesting collection about the careerof the agent Albright, 
which applied after sucessful service at the navy (letter of disccharge by the 
James Forrestal, The secretary of the Navy, February 1946). After sucessful 
engagement as an “special employee agent” (Letter by Hoover, February 1947) 
he worked more or less successfully at the fight against crime. The collection 
contains also letters of appreciation and other correspondence. Hoover is also 
inquiring his health status and is condoling regarding the death of his brother. 
1958 he is donating him an handsigned portrait photography. Impressive 
collecton which documents the care and control regarding his agents by FBI 
Director Hoover. - Partly with original envelopes. - Mostly fold marks, partially 
bronwed due to paper, overall well preserved.

99      Franz II. Erneuerung des Adelsstandes von Nicolaus Jeremias Peter Rußdorf. Handschrift auf Pergament. Mit großer gouachierter und goldgehöhter 
Wappenzeichnung. Wien, 12. November 1801. 8 Bll. 4°. Samteinband d. Zt. mit Seidenschließbändern und angehängtem Wachssiegel in Metallkapsel mit 
Kronenrelief (Durchmesser 15 cm). (Einband altersspurig) 1.200.-

Sauber ausgeführte Handschrift und eh. Unterschrift von Franz II, prachtvoller Kalligraphie und feiner Schlusskartusche in Federzeichnung mit „Ad Mandatum 
Sac. Caes. Majestatis proprium“. - Rußdorf war seit 1767 Pfarrer in Basse, Mecklenburg. Durch seine Heirat mit Sophia Charlotte von Wahl trat er mit angesehenen 
Familien in Mecklenburg und Pommern in Verbindung. Der hier vorliegenden Urkunde ging ein Antrag auf Erneuerung des Reichsadelsstandes voraus, in welchem 
Rußdorf darlegte, dass sein Großvater noch vom Adelstitel Gebrauch machte, sein Vater diesen jedoch nicht mehr belegen konnte. Demnach seien die Urkunden 
1726 bei einem Brand vernichtet worden, allein das Familienwappe sei beibehalten worden. - Vorsätze mit Defekten. Teils etwas angeschmutzt. Insgesamt gut 
erhalten, insbesondere das Siegel und die Zeichnungen.  



42
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

101     Großbritannien - Heraldik - - Pergamenturkunde mit königlicher Genehmigung zum Tragen und Verwenden des Wappens von Meredith für 
Robert Finlay McNab-Meredith aus Saint Fillans (Schottland). Mit großer goldgehöhter, gouachierter Wappenzeichnung u. gouachierten Initialen im Incipit. 
London, 1942. Format ca. 39 x 53 cm. Mit 2 angehängten Wachssiegeln, je in Metallkapsel mit Kronenrelief im Deckel. Gerollt in mit roter Lwd. bezogener Holzscha-
tulle mit blind- u. goldgepr. Fileten, goldgepr. Eckfleurons und gekrönten Initialen Georges VI. sowie 2 Metallschließen (ca. 8 x 56,5 x 14,5 cm) (etw. angeschmutzt 
u. tls. berieben). 1.200.-

Mit eh. Unterschriften der Waffenoffiziere am College of Arms Gerald Woods Wollaston (Garter King of Arms) u. Algar Howard (Norroy King of Arms). - Das 
Wappen mit dem walisischen Motto „Heb Dduw heb ddim a Duw a digon“. - Verso u. recto stellenw. mit Metallbereibungen durch die Siegel, im oberen Rand etwas 
stockfleckig, sonst insg. wohlerhalten. - Dabei: Lizenz in Typoskript zu o.g. Urkunde mit eh. Unterschrift von George VI. Court of St. James, 1942. 2 Bl. mit 
Papiersiegel. Gerollt.
Great Britain - Heraldry - Parchment deed with royal permission to bear and use the arms of Meredith for Robert Finlay McNab-Meredith of Saint Fillans 
(Scotland). With large gilt heightened gouache armorial drawing and gouache initials in incipit. With 2 attached wax seals, each in metal capsule with crown relief 
in the lid. Rolled in a wooden box covered with red linen with blind- and gold-stamped fillets, gilt corner fleurons and crowned initials of George VI as well as 2 
metal clasps (somewhat soiled and partly rubbed). With signatures of the College of Arms officers Gerald Woods Wollaston (Garter King of Arms) and Algar Howard 
(Norroy King of Arms). - The coat of arms with the Welsh motto “Heb Dduw heb ddim a Duw a digon”. - Verso and recto in places with metal rubbing by the seals, 
in upper margin somewhat foxed, otherwise overall well preserved. - Added: license in typescript to the above-mentioned document with autograph signature 
of George VI. 

102     Vicktorine Hofer. Arbeitsbuch (Deckeltitel).   Reich illustriertes Sticke-
rei-Manuskript mit 45 teils kolorierten Original-Zeichnungen. Österreich, um 
1880. Gr.-8°. Blindgepr. Lwd. d. Zt. mit goldgepr. DTitel, Glanzpapier-Vorsätze (etwas 
berieben, minimal fleckig). [*] 600.-

Prachtvolles Manuskript-Arbeitsbuch zum Sticken, Klöppeln und Stricken aus der 
Gründerzeit, mit aufwendigen, teils kolorierten Zeichnungen von höchster Präzision. 
Es gibt einen detaillierten Einblick in die Techniken und Materialien, die Ästhetik und 
die Medien der kunsthandwerklichen Stickerei, Klöppelei und Strickerei sowie deren 
Verbreitung in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Im Biedermeier war die Handarbeit 
als Freizeitbeschäftigung nicht länger ein Privileg aristokratischer Frauen, sondern 
gewann auch in bürgerlichen Kreisen an Bedeutung. Dabei entstanden zahlreiche 
aufwendig gearbeiteter Exemplare, oft mit floralen oder geometrischen Motiven 
sowie aufwändig gezeichnete handschriftliche Arbeitsbücher wie das hier 
vorliegende. Neben einfachen Techniken (Holbeintechnik, Wiener Kreuzstich) werden 
auch kompliziertere, mehrfarbige Motive (arabische Technik, Reticella, venezianisch) 
erläutert. Die begleitenden Texte mit Erklärungen und Legenden sind in schönem 
Kurrent geschrieben. Die zum Teil kolorierten Bleistift- und Tuschezeichnungen 
tragen Vermerke wie „sehr gut“, „vorzüglich“ oder „ausgezeichnet“, geschrieben 
in schöner kalligraphischer Schrift von zweiter Hand mit verschiedenfarbiger Tinte, 
vermutlich von einem Lehrer. - Papierbedingt zart gebräunt. Sehr gut erhalten.
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107     Militaria - - Charles-Marie, marquis de Crequy. Vie de Nicolas de Catinat, maréchal de France. Französisches Manuskript mit zwei Original-Zeich-
nungen. Frankreich, um 1770. 4 nn. Bll., 362 hs. nn. S. Gr.-8°. Rostroter Maroquin d. Zt. mit gestaffelten DFileten, reicher ornamentaler RVergoldung, Steh- und 
Innenkantenfileten, dreis. Goldschnitt und Marmorvorsätzen (etwas fleckig und berieben und Goldschn. etwas verblasst). 1.200.-

Mit Exlibris auf Vorsatz. - Wertvolles Manuskript mit zwei unsignierten, lavierten Federzeichnungen: Frontispiz-Porträt des Marschalls in seiner Rüstung, eingefasst 
in einem ovalen Rahmen mit einer Legende aus Voltaires Henriade. Sie entspricht dem gestochenen Porträt Catinats, das in Paris bei Daumont erschien. Die 
zweite Zeichnung zeigt eine kuriose Szene, in der Offiziere in einem Militärlager kegeln. - Nicolas de Catinat de La Fauconnerie wurde 1637 in Paris geboren und 
trat 1660 in die Armee ein. Er nahm an der Belagerung von Maastricht (1673) und am Feldzug im Elsass unter Turenne (1675) teil. Als Feldmarschall (1680) und 
Generalleutnant (1688) erhielt er 1690 während des Krieges der Augsburgischen Liga das Kommando über die Italienarmee. Er besetzte Savoyen und später die 
Grafschaft Nizza und besiegte in Staffarde und La Marsaille den Herzog von Savoyen, Viktor Amadeus II. Als Marschall von Frankreich im Jahr 1693 befehligte er 
zu Beginn des Spanischen Erbfolgekriegs erneut in Italien. Nachdem er von Prinz Eugen bei Carpi und Chiari (1701) besiegt worden war, fiel er in Ungnade und 
zog sich nach Saint-Gratien in der Nähe von Montmorency zurück, wo er 1712 starb. In der Einleitung erklärt der Autor, dass Marschall de Catinat fast alle seine 
geheimen Papiere sowie die während seines Rückzugs verfassten Memoiren verbrannt hatte. Aus diesem Grund verfasste er die Biographie Catinats auf der 
Grundlage der gesamten Korrespondenz des Marschalls in der Armee, die er sorgfältig gesammelt hatte. Er verwendete auch andere Quellen, Korrespondenzen 
und Memoiren, die von Persönlichkeiten stammten, die dem berühmten Militär nahe standen: Madame la Présidente de Montrevaux, Monsieur de Fraguier, 
Monsieur le Président d‘Auneuil usw., und schloss eine von einem Mann namens d‘Estaing, dem Oberkellner des Marschalls de Catinat, verfasste Denkschrift 
mit ein. - Das Manuskript wurde unverändert unter dem Titel „Vie de M. de Catinat, maréchal de France“ veröffentlicht (Amsterdam, 1772). Eine weitere Ausgabe 
trug den Titel: „Mémoires pour servir à la vie de Nicolas de Catinat, maréchal de France“ (Paris, Veuve Duchesne, 1775). - Das Werk wurde manchmal Louis-Marie, 
Marquis de Créquy (1686-1741), dem Vater von Charles-Marie (1737-1801), zugeschrieben, aber letzterer wird allgemein als der eigentliche Autor dieser wichtigen 
Biografie angesehen. - Insgesamt sehr schön erhalten mit einigen wenigen Altersspuren.

111     Militaria - Preußen - - Die Schlacht bei Kulm 1813. Zwei gezeich-
nete kolorierte Karten, 2 Tafeln mit 11 mont. OPhotographien (Albuminabzü-
ge), 2 hs. Tafeln mit Truppenaufstellungen u. hs. Begleittext von Geometer 
Assistent Emil Franz Josef Waha. Dat. Teplitz-Schönau-Turn, April 1899. In 
HLwd.-Flügelmappe d. Zt. (Fol.) mit mont. illustr. DTitel u. 2 Textil-Schließbän-
dern (diese tls. defekt, Mappe etwas berieben u. angeschmutzt). [*] 500.-

Die Karten mit Gefechtsaufstellungen zu den Schlachten am 29. u. 30. August 
1813 in Kulm (Chlumec u Chabarovic/Böhmen). Je ca. 84 x 112 cm, je 8 mit 
Lwd. verbundene Segmente. - Text mit Schlachtbeschreibungen dem Prinzen 
Konrad Hohenlohe-Schillingsfürst gewidmet. Mit 2 gezeichneten Vignetten. 7 
S. HLwd. mit mont. DSchild. - Die Photos (je ca. 12 x 9 cm, tls. verblasst) zeigen 
Monumente und Portraits der Feldherren bei Kulm. Jeweils unterhalb hs. 
beschrieben bzw. bezeichnet. - Tls. etwas gebräunt u. stockfleckig, insgesamt 
gut erhalten.

117     Preußen - - Wilhelm II. u.a. Sammlung von 5 Patenten u. 1 Bestal-
lungurkunde. Davon 3 mit eh. U. des Kaisers Wilhelm II. sowie 1 mit eh. U. 
von König Friedrich Wilhelm IV. Berlin, 1853-1914. 5 Doppelblätter, je mit gr. 
Wappensiegelprägung. 500.-

Enthält: Patente als Oberleutnant (1909) und als Rittmeister der Reserve der 
Kavallerie (1914) für Erwin Trappenberg, als Hauptmann und Kompagnie-
Chef im 8. Rhein. Inf. Reg. No 70 (1893) für den Premierlieutenant Ernst Weber, 
als Hauptmann und Compagnie-Chef im Inf. Reg. von Horn (3. Rhein.) No 29 
(1893) für den Premier-Lieutenant Paul Barnewitz, als Second-Lieutenant 
der Reserve des Garde-Jäger-Bataillons (1874) für den Vice-Feldwebel Leo 
Eilers, und Bestallung als Militair Intendantur Rath (1853) für den Intendantur 
Assessor Johann Heinrich Karl Hammer. - Jeweils mit Faltspuren, tls. 
papierbedingt gebräunt, Ränder tls. etw. (finger-) fleckig u. angestaubt, die 
Bestallungurkunde mit kl. Randläsuren, sonst insg. gut erhalten.
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121     Stammbücher - - Liber Amicorum  
von Janet Genevieve Homfray mit 14 Origi-
nal-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, Ein-
band mit größeren Defekten). [# 450.-

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.

122     G. Verboom. Psaume XCVI. Prachtvoll illuminiertes Manuskript mit reichem, goldgehöhten zoomorphen und vegetabilem Dekor. Colombes, 
1884. 8 illuminierte Seiten. 4°. Dunkelroter Ganzmaroquin auf 5 Bünden mit goldgepr. Mittelstücken und Eckfleurons, RVergoldung, Steh- und Innenkantenvergol-
dung, dreis. Goldschnitt und Marmorvorsätzen. Signiert: Bourlier. (VDeckel leicht fleckig. Etwas berieben und beschabt.) [*] 1.600.-

Das in minutiöser Handarbeit gefertigte Manuskript evoziert auf wundervolle Weise die Buchkunst des 15. Jahrhunderts und ist neben der prachtvollen Kalligraphie 
ausgestattet mit zahlreichen kunstfertigen Initialen, inklusive nobler Eingangsinitiale, reichem Rankenwerk und exquisiten Darstellungen von Tieren und 
Fabelwesen. Der Text beinhaltet den 96. Psalm (Cantate Domino) auf Französisch. Die Urheberin des gänzlich in Feder, Aquarelle und Goldfarbe gestalteten 
Werks scheint auf dem Widmungsblatt preisgegeben zu sein, wo in französischer Sprache steht: „Geschenk an den Herrn Pastor Deroppet von einer dankbaren 
Großmutter für die religiöse Erzieherung die ihre Enkelin Antoinette Rognon genießen durfte. Colombes, April 1884, G. Verboom“. - Das kräftige Vélin-Papier teils 
mit verschiedenen Blindstempeln: „De La Rue & Co. London Board“ und „L. Berville, 25 rue de la Chaussée d‘Antin“. - In den Rändern minimal gebräunt und teils 
mit kleinen Anschmutzungen. Ein Name auf Widmungsblatt etwas berieben. Insgesamt wunderbar erhaltenes und prächtiges Manuskript mit leuchtenden Farben 
und Goldhöhungen.
Splendidly illuminated manuscript with rich, gold heightened zoomorphic and vegetal decoration. 8 illuminated pages. Dark red full morocco on 5 bands 
with gilt centrepieces and corner fleurons, gilt edges and inner edges, triple gilt edges and marbled endpapers. Signed: Bourlier. (Front cover slightly spotted. 
Somewhat rubbed and scuffed.) - The meticulously handcrafted manuscript beautifully evokes 15th century book art and, in addition to the splendid calligraphy, 
is furnished with numerous elaborate initials, including a noble entrance initial, rich vine work and exquisite depictions of animals and mythical creatures. The 
text includes the 96th Psalm (Cantate Domino) in French. The author of the work, which is crafted entirely in pen and ink, watercolours and gold paint, seems to 
be revealed on the dedication page, which reads in French: “Gift to the Reverend Deroppet from a grateful grandmother for the religious education of her grand-
daughter Antoinette Rognon. Colombes, April 1884, G. Verboom”. - The strong vélin paper partly with various blind stamps: “De La Rue & Co. London Board” and “L. 
Berville, 25 rue de la Chaussée d’Antin”. - Minimally browned in the margins and partly with small soiling. One name on dedication page somewhat rubbed. Overall 
wonderfully preserved and splendid manuscript with bright colours and gold highlights. 
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123        Wein - - Manuskript mit Rezepten zur Bereitung von Wein, 
Absinth, Branntwein, Likör u.a. sowie eine Anleitung zur Herstellung 
wohlgeformter Fässer mit 26 Zeichnungen im Text. Deutsche Handschrift 
auf Bütten. Um 1850-1860. 77 beschr. (davon 1-73 pag.) S. Kart. HLwd. d. Zt. 
mit Fragmenten von alten hs. DSchildern (bestoßen, Kapitale mit Fehlstellen, 
stärker fleckig, wellig). 600.-

Interessante Handschrift mit Rezepten zur Weinbereitung und 
Weinverbesserung, wie z.B.: Einen Wein augenblicklich hell zu machen, 
Muskat-, roten u. Burgunderwein zu schönen, den Wein stark u. wohlriechend 
zu machen, einen schimmeligen oder sauren Wein wieder gut, Kräuter-Wein 
u. Weinsteinöl zu machen, rotem Wein einen Burgundergeschmack zu geben 
etc. - Außerdem Rezepte für Absinth, abgezogenen Branntwein oder Likör, 
Wacholder-Branntwein, Zimt-Likör, Essig, Champagner, lebensverlängerndes 
Elixier, Kunsthefe, zur Aufbewahrung von Bierhefe. - Im Anhang Anleitungen 
zum Bau ovaler Fässer. - Erstes Blatt fehlt, hinterer Innendeckel mit 
Namensvermerk „Valentin“, durchgehend etwas finger-, braun-, tinten- u. 
wasserfleckig, sonst insg. gut erhalten.
Wine - Manuscript with recipes for the preparation of wine, absinthe, 
brandy, liqueur etc. as well as instructions for the production of well-
shaped barrels with 26 drawings in the text. German manuscript on hand-
made paper. Contemp. cardboard with cloth spine and fragments of old ms. 
labels (bumped, capitals missing, stained, wavy). - Interesting manuscript with 
recipes for wine making and wine improvement, also recipes for absinthe, ex-
tracted brandy or liqueur, juniper brandy, cinnamon liqueur, vinegar, cham-
pagne, life-prolonging elixir, artificial yeast, for storing brewer’s yeast. - In the 
appendix instructions for the construction of oval barrels. - First leaf missing, 
inside back cover with name “Valentin”, throughout somewhat finger-, brown-, 
ink- and waterstained, otherwise in good condition. 

125     Amerika - - Sammlung von 6 signierten Briefen verschiedenener ame  
rikanischener Persönlichkeiten, davon 4 eigenhändig. Albany, Brooklyn, Philadel-
phia und Washington, 1797-1858. 1.000.-

Enthält: Timothy Pickering (1745-1829), Rechtsanwalt, Staatssekretär der Vereinigten 
Staaten von 1795 bis 1800 unter den Präsidenten George Washington und John 
Adams. An Philippe André Joseph de Létombe, französischer Generalkonsul in 
Philadelphia. Philadelphia, 26. Juli 1797. Es geht um das Verfahren, das der Kapitän 
eines amerikanischen Handelsschiffs beim Obersten Gerichtshof von Pennsylvania 
gegen General Collot, den ehemaligen Gouverneur von Guadeloupe, angestrengt 
hatte, der 1794 sein Schiff auf dem Weg in die Vereinigten Staaten beschlagnahmt 
hatte. - Benjamin Stoddert (1751-1813), erster Marineminister der Vereinigten 
Staaten von 1798 bis 1801 unter der Präsidentschaft von John Adams. An Philippe 
André Joseph de Létombe in Philadelphia. (Washington), Navy Dept., 14. März 1801. 
Betrifft französische Gefangene, die nach Boston gebracht werden sollen, um von dort 
aus nach New York weitertransportiert zu werden. Dieser Brief spielt auf den „Quasi-
Krieg“ oder unerklärten Seekrieg an, der zwischen 1798 und 1800 zwischen Frankreich 
und den Vereinigten Staaten stattfand. - William Buell Sprague (1795-1876) Pastor 
der Presbyterianischen Kirche, Autor eines biografischen Lexikons der wichtigsten 
protestantischen Geistlichen. An Louis Borg im französischen Konsulat in New York. 
Albany, 15. Juli 1840. - Daniel Edgar Sickles (1819-1914), Rechtsanwalt, Militär und 
Politiker, der sich im Bürgerkrieg hervortat. An Louis Borg. Washington, (1857). Betrifft 
die Einfuhr von Medaillen. - Thomas Howell Cobb (1815-1868), Finanzminister 1857-
1860 unter der Präsidentschaft von James Buchanan. Während des Bürgerkriegs 
war er Vorsitzender des Kongresses der Konföderierten Staaten. An Louis Borg, 
französischer Generalkonsul in New York. (Washington), Treasury Department, 26. 
Mai 1857. Er teilt seinem Korrespondenten mit, dass die Medaillen ohne Zollgebühren 
einreisen können. - Richard Grant White (1822-1885), Rechtsanwalt, Literatur- und 
Musikkritiker, Shakespeare-Spezialist. An Louis Borg. Brooklyn, 31. Dezember 1858. Er 
entschuldigt sich dafür, dass er sich nicht um seinen Fall kümmern konnte. - Beigefügt: 
2 unterzeichnete Briefe, einer davon eigenhändig, an den Journalisten und Literaten 
Xavier Eyma. Boston, Paris, 1847-1853. In französischer Sprache. Der erste betrifft eine 
Büchersendung während seiner Mission in den USA, der zweite die Staatsschulden 
von Chile und Peru. - Mit geglätteten Falzen und Gebrauchsspuren. Insgesamt wohl 
erhalten.

Autographen
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127     Einbanddecke aus der Bibliothek König Ludwig XIII. von Frank-
reich (1601-1643). Brauner Maroquineinband mit dem Wappen Ludwigs XIII. 
auf dem Deckel. Frankreich, 1. Hälfte 17. Jh. 450.-

Mit blindgeprägten fleur de lys-Besatz, dreifachen Goldfileten, d. Rücken m. 
erhabenen, reich vergoldeten Bändern, alle Kanten vergoldet. 11,5 x 7 cm. - 
Nur Einband ohne Buchblock, dieser ursprünglich „Ordonnance du domaine 
et droits de la Couronne de France avec les commentaires de L. Caronda le 
Caron „ (Paris, 1638, verlegt. v. Pierre Rocolet). - Wenig altersspurig.
Binding from the library of King Louis XIII of France (1601-1643). Brown 
morocco with the coat of arms of Louis XIII on the cover. France, 1st half 17th 
century. With blindstamped fleur de lys trimmings, triple gilt fillets, the spine 
with raised, richly gilt bands, all edges gilt. 11,5 x 7 cm. - Binding only without 
book block, originally “Ordonnance du domaine et droits de la Couronne de 
France avec les commentaires de L. Caronda le Caron “ (Paris, 1638, published 
by Pierre Rocolet). - Little age-marking.

131     Frankreich - Napoleonica - - Sammlung von 16 französischen 
Autographen (Briefe, Urkunden u.a.) Meist eigenhändig, jeweils mit Unter-
schrift. 18./19. Jh. 600.-

Enthält u.a.: Nicolas Luckner (1722-1794, Marechal de France). Straßburg, 
8. Jan. 1798. Mit gestoch. Portrait. - De Polignac an eine Madame. Versailles, 
22. Okt. 1714. - Jacques Nicolas Bellavène (1770-1826, Général de Brigade) 
an Madame Nettancourt. Fontainebleau, 17. Mai 1805. - Nicolas Jean de Dieu 
Soult (1769-1851, Herzog von Dalmatien, Kriegsminister). 16. Nov. 1832. - 
Étienne-Maurice, Comte Gérard (1773-1852, General, Marechal). Paris, 6. Okt. 
1839. - Charles Honoré Baston Comte de Lariboisière. Mit Wappenzeichnung 
u. Ausführungen dazu an einen Monsieur. Paris, 8. März 1859. - Clermont 
Tonnere. 16. Nov. 1827. - Louis de Pardaillan (1727-1757, Herzog von Antin). 
16. Sep. 1753. - De la Tour Maubourg. Undat. - Ausmusterungsurkunde 
für Antoine Jonet. Calais, 22. Okt. 1802. - Ausscheidungsurkunde mit U. von 
Claude-Marie Meunier (1770-1846) u.a. De l‘appetit furieux de regnér. 
Anonym. Ms. (3 S.). - Sign. Schreiben mit Briefkopf des Département de la 
Seine bzgl. des Austauschs englischer u. frz. Kriegsgefangener. 1796. 1 Bl. - 
Appell des Rats der Fünfhundert an die Legislative den Zustand der frz. Marine 
betreffend. 5 Bl. (sporfl.). - Dabei: Bescheinigung in Deutsch von E. Breteuil 
(Intendant der Steiermark). Graz, 9. Aug. 1809. - Loi Relative à la Caisse de 
l’Extraordinaire ... 1791. 2 Bl. Mit „Marly“ sign. hs. Zusatz. Meist Faltspuren, tls. 
wenig gleckig oder mit kl. Läsuren, vorwiegend wohlerhalten.
Collection of 16 French autographs as listed above, and 2 additions. 

132     Frankreich - Napoleonica - - Sammlung von 8 Briefen französischer Politiker, Marschalls u.a. 600.-

Enthält: Fiot (ehem. Abgeordneter) an den Innenminister. 12. Dez. 1840. 2 S. - Bitte um drei Eintrittskarten für die Bestattungszeremonie des Kaisers Napoleon 
Bonaparte. - Armand Lebrun de La Houssaye an General Lefebvre. (1803). - François Christophe Kellermann. Eh. U. unter der an den Kriegsminister eh. 
mit U. gerichteten Bitte von Jean Baptiste Hertzies, eine Stelle als Leutnant im Regiment zu erhalten. Metz, 27. Sep. 1792. 1 S. - Mit eh. Unterschriften der 
Abgeordneten Bruat, Séb. de la Porte u. Lamarque. - 1 Kupferstich (ca. 9,5 x 7,8 cm), 1 Holzstich u. 1 lithogr. Abb. mit Portraits von Kellermann beiliegend. - 
Louis François Sosthènes de La Rochefoucauld an die Gräfin Anatole de Montesquieu in Limours. Paris, 2. Juli 1834. Halbe S. - Marie Amalie von Baden 
an Monsieur Chatelain. Baden, 17. Jan. 1873. 5 S. - Brief zum Tod ihres Cousins Napoléon III. - Geschäftsbrief ders. beiliegend. - Sextius-Alexandre-François 
Miollis. Eh. U. auf einem Schreiben mit Capitaine Rolland „aux citoyens composent la municipalité de Montone“. 26. Nov. „an 6“ (1798). 1 S. - Miollis (1759-1828) 
war französischer General und Kommandant von Metz, bekannt jedoch als Kommandant von Rom. - Verso mit Aufenthaltserlaubnis in italienisch. - 2. Prinz de la 
Moskowa Napoléon Joseph Ney an Monsieur Buloz. Valeciennes, 8. Nov. 1854. 4 S. - Faltspuren, tls. etwas fleckig oder mit Läsuren, insgesamt guter Zustand. - 
Dabei: Loi qui declare infame, traître à la Patrie & coupable du crime de lèze-nation, tou Français qui pourrait prendre part à aucune médiation tendant à modifier 
la Constitution Françoise. Donée à Paris, le 14 janvier 1792.“ Mit herald. Holzschnitt-Kopfvignette. 3 S. - 3. S. mit U., verso hs. bezeichnet. - Couronnement de 
L‘Empéreur (2 Décembre 1804). Stahlstich von Beyer nach David. (1844). Ca. 14,5 x 22,5 cm (22,5 x 30,5 cm). - Ordonnance du Roi concernant les Mendians. Du 
30 Juillet 1777. Einblattdruck auf Bütten. Aix, Esprit David, 1777. Ca. 53,5 x 42 cm. Gefalt.
France - Collection of 8 letters from French politicians, marshals, etc. with 3 additions. 
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136     Haiti - Saint-Domingue - - Bescheinigung 
über den Handel von 12 Sklaven. Port-au-Prince, 17. Ap-
ril 1793. 1 doppels. beschriebenes Bl., 22,5 x 18,5 cm. Mit 
eh. Unterschriften von Simonnet jeune und Matthew 
Downing. 600.-

Dokument über den Sklavenhandel in Saint-Domingue. 
Simonet jeune erklärt, „avoir vendu & livré au Sieur 
Mathieu Downing, capitaine de la goelette la Providence 
de Baltimore, la quantité de douze nègres dont une 
négrite“ für 15.000 Pfund. Es folgen die Namen der 
Sklaven. Auf der Rückseite erklärt Kapitän Downing den 
Verkauf für ungültig, da er den Wert nicht aushändigen 
konnte. - Mit kleiner Fehlstelle im Rand und geglätteten 
Falzen. Leicht gebräunt und fleckig. Wohlerhalten.
Haiti - Saint-Domingue - Certificate on the trade 
of 12 slaves. With autograph signatures of Simon-
net jeune and Matthew Downing. - Document about 
the slave trade in Saint-Domingue. Simonet jeune de-
clares, “avoir vendu & livré au Sieur Mathieu Downing, 
capitaine de la goelette la Providence de Baltimore, la 
quantité de douze nègres dont une négrite” for 15,000 
pounds. The names of the slaves follow. On the reverse 
Captain Downing declares the sale invalid as he could 
not hand over the value. - With small lack in margin and 
smoothed folds. Lightly browned and spotted. Well pre-
served.

137     Haiti - Saint-Domingue - - Joseph de Cambis. Handschriftliche  Kopie der Proklamation des S. La Buissonière de Léogane. (Léogane, 3. Dezember 
1791). 1 S., zweispaltiger Text. 1.200.-

Im August 1791 revoltierten zahlreiche Sklaven im frz. Teil von Santo Domingo, vor allem im Norden der Kolonie, und markierten damit den Beginn der Haitianischen 
Revolution. Freie Mulatten und befreite Schwarze, denen es nicht gelungen war, gleiche Rechte wie die Weißen zu erlangen, revoltierten ihrerseits an mehreren 
Orten im Westen und Süden, wo sie ab Sommer 1791 Siege errangen. Unter der Führung der Generäle Beauvais und Rigaud eroberten sie die Hauptstadt Port-au-
Prince, die im November größtenteils niedergebrannt wurde. - Die vorliegende Proklamation, hier in einer zeitgen. Kopie, wurde kurz nach dem Brand von Port-au-
Prince von einem Offizier namens La Buissonnière verfasst. - Der Marineoffizier Joseph de Cambis (1748-1825) nahm am Amer. Unabhängigkeitskrieg teil, wo er sich 
bei der Belagerung von Savannah auszeichnete. Er war den revolutionären Ideen zugeneigt und führte 1791 die ersten Kommissare der Nationalversammlung nach 
Saint-Domingue. - Dabei: Ders.: - Hs. Kopie des Briefes der Assemblée génér. de la partie françoise de St Domingue an den König und die Nationalversammlung. 
(Cap François, 13. September 1791). - Anmerkungen zu den Unruhen in Saint-Domingue. - In der Nationalversammlung behandelte Themen. - Kopie des Schreibens 
der Kolonialversammlung des französischen Teils von St. Domingue an die Herren Bürgermeister und Gemeindebeamten der Gemeinde Môle St. Nicolas.
Haiti - Saint-Domingue - Autograph copy of the proclamation of S. La Buissonière de Léogane. 1 p., two-column text. - In August 1791, numerous slaves re-
volted in the French part of Santo Domingo, especially in the north of the colony, marking the beginning of the Haitian Revolution. Free mulattos and freed blacks, 
who had not succeeded in gaining equal rights with whites, in turn revolted in several places in the west and south, where they won victories from the summer of 
1791. Under the leadership of Generals Beauvais and Rigaud, they captured the capital Port-au-Prince, which was largely burned down in November. - The procla-
mation in question, shown here in a contemporary copy, was written shortly after the burning of Port-au-Prince by an officer named La Buissonnière. - The naval 
officer Joseph de Cambis (1748-1825) took part in the American War of Independence, where he distinguished himself at the siege of Savannah. He was inclined 
towards revolutionary ideas and led the first commissioners of the National Assembly to Saint-Domingue in 1791. - Added: Id.: - Autograph copy of the letter from 
the Assemblée génér. de la partie françoise de St Domingue to the King and the National Assembly. (Cap François, 13 September 1791). - Notes on the riots in 
Saint-Domingue. - Subjects discussed in the National Assembly. - Copy of the letter from the colonial assembly of the French part of St Domingue to the mayors and 
municipal officials of the municipality of Môle St Nicolas. 
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138     Haiti - Saint-Domingue - - Jean Gerde. Brief an Jean Mathieu de 
Cénac-Moncaut. La Branchoire, 8. Januar 1789. 4 S. Mit eh. Unterschrift 600.-

Gerde war Besitzer einer Kaffeeplantage in der Plaine de Tête-à-Bouf, etwa 
30 km südwestlich von Port-au-Prince. In grober Rechtschreibung berichtet 
er zunächst von dem strengen Winter und den hohen Weizenpreisen. Dann 
erzählt er von dem Hurrikan, der am 16. August 1788 in der Kolonie Saint-
Domingue auftrat. Der Rest des Briefes bezieht sich auf persönliche oder 
familiäre Angelegenheiten; er endet mit politischen Erwägungen. - Mit 
Faltspuren und leicht gebräunt. Beigefügt: Ders., Anfang eines weiteren 
Briefes, 2 S.
Haiti - Saint-Domingue - Letter to Jean Mathieu de Cénac-Moncaut. With 
autograph signature. - Gerde was the owner of a coffee plantation in the Plaine 
de Tête-à-Bouf, about 30 km southwest of Port-au-Prince. In rough spelling, he 
first tells of the harsh winter and the high wheat prices. Then he relates the 
hurricane that struck the colony of Saint-Domingue on 16 August 1788. The 
rest of the letter concerns personal or family matters; it ends with political 
considerations. - Enclosed: Id., beginning of another letter, 2 pp. 

142       Leo Koenigsberger. Hermann von Helmholtz. 3 Bde. Mit eh. Widmung von Ellen von Siemens-Helmholtz, 9 Porträtafeln u. 2 Bll. Faksimile. 
Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1902-1903. (I) XI S., 375 S. (II) XIV S., 383 S. (III) IX S., 142 S., 3 Bll. Gr.-8°. Dunkelblaue Ldr. mit Goldfileten, Kopfgoldschnitt u. 
goldgeprägten Titeln auf VDeckeln u. Rücken (etw. berieben u. bestoßen). [*] 650.-

DSB VI, 253: “The standard biography... which contains descriptions of Helmholtz’ papers and lengthy extracts from his correspondence” - Mit hs. lokalisierter, 
dat. u. sign. Widmung v. Ellen von Siemens-Helmholtz an „Herrn Professor Dr. Kuno Fischer“, unterzeichnet mit „Ellen v. Siemens“. - Ellen v. Siemens die 
Tochter des Kgl. preuß. Geheimrates Hermann von Helmholtz. - Vereinzelt mit kl. Anstreichungen in Bleistift, insgesamt äußerst wohlerhaltenes Exemplar der 
Standardbiographie.    

140     Haiti - Saint-Domingue - - Status der Behausungen Saint-Malon, 
auf der Insel Santo Domingo, nördlicher Teil. Sammlung von 2 eigenhändig 
unterschriebenen Briefen, einem unterschriebenen Dokument und 5 
Manuskripten. Kapstadt, Nantes und o.O., 1802-1825 und o.D. Etwa 15 S. 

1.000.-

Jean Maurice Alexandre de Saint-Malon starb um 1800 in Saint-Marc und 
war Besitzer von fünf Häusern im nördlichen Teil von Saint-Domingue, in 
der Nähe von Cap-Français. Da die Familie ausgewandert war, wurden die 
Besitztümer nach seinem Tod gepfändet. Die hier beschriebenen Schriftstücke 
beziehen sich auf die Inventarisierung der Besitztümer, die Aufhebung des 
Beschlagnahmeverfahrens und die Forderung nach Entschädigung der 
ehemaligen Siedler von Santo Domingo während der Restauration. - Enthält: 
Joulin. Signierter Brief an M. Dupredy, weitergeleitet an Mme Saint-Malon in 
Malestroit. Nantes, 20. Juni 1802. Er übermittelt den Auszug aus einem aus 
Kapstadt erhaltenen Brief vom 6. Mai 1802, der die erbetenen Informationen 
über die Behausungen enthält. Der Brief beschreibt auch den Zustand dieser 
Behausungen, die an freie Schwarze verpachtet worden waren. - H. Allard. 
Eigenhändig unterschriebener Brief an M. Chevigné in Nantes. Le Cap, 16 
frimaire an 11 (7. Dezember 1802). Der Empfänger dieses Briefes, Louis Marie, 
comte de Chevigné (1758-1830), war einer der Haupterben von Alexandre de 
Saint-Malon.  - Etat des habitations St Malon dans l‘isle St Domingue, partie 
du Nord. Manuskript. Um 1802. Enthält eine Liste der fünf Behausungen. - 
Louis Marie, comte de Chevigné. Zusammenstellung von 4 hs. Manuskripten. 
- Ders. Déclaration préalable à fournir par les anciens colons de St Domingue 
demandeur en indemnités. Betrifft die in Le Bahou gelegene Behausung. - 
Teils gebrauchs- und altersspurig. Insgesamt wohlerhalten.
Haiti - Saint-Domingue -  Status of the Saint-Malon dwellings, on the island 
of Santo Domingo, northern part. Collection of 2 signed letters , one signed 
document and 5 manuscripts. Cape Town, Nantes and without place, 1802-
1825 and without date. About 15 p. - Jean Maurice Alexandre de Saint-Malon 
died around 1800 in Saint-Marc and was owner of five houses in the northern 
part of Saint-Domingue, near Cap-Français. As the family had emigrated, the 
properties were seized after his death. The documents described here relate 
to the inventory of the properties, the lifting of the seizure proceedings and 
the demand for compensation from the former settlers of Santo Domingo dur-
ing the Restoration. - Contains: see above. - Partly with traces of use and age. 
Overall in good condition. 
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144     Charles Lindbergh. Maschinenschriftlicher Brief mit eigenhän-
diger Unterschrift des Piloten (1902-1974) an Captain Joseph W. Sullivan (spät 
Kampfpilot der US Airforce). New York, 29. Juni 1931. 1 Bl. mit Lindberghs 
vorgedruckter Adresse. [*] 900.-

“Thank you very much for your kindness in sending me the cover from ‘Bremen’.” 
- Die Bremen war das 1. Flugzeug, das mit den Piloten von Hünefeld, Köhl und 
Fitzmaurice 1928 der erste Transantlantikflug in Ost-West-Richtung gelang, 
jedoch kurz vor Ende der Reise in NY bei einer Notlandung schwer beschädigt 
wurde. - Spuren mehrfacher Faltung, etwas knitterig. - Dabei: Ders. “We”. The 
famous fliers’s own story of his life ... NY, 1928. OLwd. - Besitzeintrag von Earl 
Hainly. - J. Brant u. E. Renaud. True Story of the Lindbergh Kidnapping. NY, 
1932. OLwd. - Alle 3 Bde. mit photogr. Abb.
Typewritten letter signed by the pilot to

148     Umberto Nobile. Maschinenschriftlicher Brief mit eigenhändiger Unterschrift des italienischen, für seine Polarfahrten berühmten Luftschiffpioniers 
(1885-1978) an Ing. Giuseppe Chianese in Mugnano di Napoli. Rom, 10. Okt. 1931. 1 Bl. Maße ca. 29,5 x 23 cm. [*] 450.-

„... verrò a Napoli per una seduta di esami il giorno 20 di questo mese.“ - Spuren zweifacher Faltung, einige Stockflecken, 2 kl. Randläsuren, etw. knitterig. - Dabei: 
OPhotographie mit Ansicht „Isola della Nuova Amsterdam - Ghiacciao della Virgo-Bay“ (verso hs. bezeichnet u. gestempelt, dat. 1918). Silbergelatineabzug. 
Ca. 6,3 x 11,5 cm.
Typewritten letter signed by the Italian airship pioneer (1885-1978), famous for his polar flights, to engineer Giuseppe Chianese in Mugnano di Napoli. - Traces 
of double folding, some foxing, 2 small marginal tears, somewhat creased. - In add.: Orig. photograph with view “Isola della Nuova Amsterdam - Ghiacciao della 
Virgo-Bay” (inscribed and stamped on verso, dat. 1918). Silver gelatin print. 

145     Martinique - - Charles Henri, comte d’ Estaing. Provisions de 
gouverneur général de l‘île Saint-Vincent (Ernennung zum Generalgouverneur 
der Insel St. Vincent). Au bord du Languedoc, en rade de Fort Royal (Marti-
nique), 23 Juni 1779. Mit eh. Unterschrift, gegengezeichnet von seinem Sekre-
tär. 1 Bl., 31,5 x 20,5 cm. Mit gedrucktem Briefkopf, rotes Wachssiegel 600.-

Der Graf d‘Estaing wurde 1777 zum Vizeadmiral ernannt und erhielt im 
Jahr darauf das Kommando über das Geschwader, das den amerikanischen 
Aufständischen Hilfe und Unterstützung leisten sollte. Im August 1778 
unterstützte er den Angriff auf Rhode Island und ging dann in die Karibik, 
wo er am 18. Juni 1779 die 160 km südlich von Martinique gelegene Insel 
Saint-Vincent erobern konnte. Diese Ernennung erfolgte wenige Tage vor der 
Eroberung Grenadas durch das Geschwader von Vizeadmiral d‘Estaing ( Juli 
1779). - Mit geglätteten Falzen, etwas gebräunt. Interessantes Dokument über 
den Feldzug des Grafen d‘Estaing in der Karibik.
Martinique - (Appointment as Governor General of the Island of Saint 
Vincent.) With autograph signature, countersigned by his secretary. With 
printed letterhead, red wax seal. - The Count d’Estaing was appointed Vice-
Admiral in 1777 and the following year was given command of the squadron 
that was to provide aid and support to the American insurgents. In August 
1778, he supported the attack on Rhode Island and then went to the Carib-
bean, where he was able to capture the island of Saint-Vincent, 160 km south 
of Martinique, on 18 June 1779. This appointment came a few days before the 
conquest of Grenada by Vice-Admiral d’Estaing’s squadron (July 1779). - With 
smoothed folds, somewhat browned. Interesting document about the cam-
paign of Count d’Estaing in the Caribbean. 
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155     Karl August Sigismund Schultze. Eigenhändiger Brief mit Unterschrift 
des Physiologen (1795-1877) an den Herausgeber der Zeitschrift „Hesperus“ (Prag 
u. Stuttg. 1809-1831) Christian Carl André (1763-1831) in Stuttgart. Dt. Handschrift 
auf Bütten mit Wz. Freiburg, 8. März 1830. 3 S. auf 2 Bl. (Blattmaße ca. 25,5 x 21 cm) 
[*] 600.-

„In No. 45 des Hesperus ... befindet sich ein Artikel ... gegen die Milzexstirpationen 
an Thieren, gegen die über diese Versuche gehaltene Rede, und gegen die 
Tierquälereien, welche die hiesigen Studenten verüben sollen. Da ich ... der Einzige 
... in Deutschland bin der einen öffentlichen Vortrag über die Exstirpation der 
Milz gehalten hat, so kann sich jener Ausfall auf Niemand als auf mich beziehen. 
Ich nehme mir daher die Freiheit ... klagbar einzuschreiten ... Das beiliegende 
hiesige Wochenblatt enthält ein Schreiben des Herrn von Humboldt, worin er sein 
günstiges Urtheil mit der freundschaftlichen Gewogenheit wiederholt, welche ich 
mit gerade durch jene ... Rede ... erworben habe.“ - Faltspuren, tls. kl. Randläsuren, 
gering gebräunt u. wenig fleckig. - Beiliegend: Ders. Ueber die Verrichtung der 
Milz und die Exstirpation derselben bei Thieren und dem Menschen. Berlin, 1828. 
15. S. Glanzpapierumschlag mit hs. DTitel u. dreis. Goldschnitt. - Sonderdruck aus: 
Hecker‘s litterarische Annalen der ges. Heilkunde Bd. XII, St. 4. - Mit eh. Widmung 
an den Leibarzt Dr. Kapferer. - Das im Brief erwähnte „Freiburger Wochen- 
und Unterhaltungs-Blatt“ vom 20. Feb. 1830. 2 Bl. mit dem abgedruckten Brief 
Humboldts. - Aus der berühmten Autographensammlung von Eduard Fischer von 
Röslerstamm mit dessen Aufnahmezettel. 
Autograph letter signed by the physiologist (1795-1877) to the editor of the jour-
nal “Hesperus” Christian Carl André in Stuttgart. - Fold traces, partly small marginal 
tears, slightly browned and little stained. - In add.: Offprint as listed above. With 
autograph dedication to the physician Dr. Kapferer. - The “Freiburger Wochen- und 
Unterhaltungs-Blatt” with Humboldt’s printed letter mentioned in Schultze’s letter. 
- From the famous autograph collection of Eduard Fischer von Röslerstamm with a 
piece of paper with his recording note. 

157          Buchmalerei - - Seite eines Bibel-Manuskripts mit großer, gold 
gehöhter Initiale und rubrizierter Initiale. Vermutlich Frankreich, 14. Jh. Tinte, 
Gouache und Goldfarbe auf Pergament. Zweispaltig mit je 41 Zeilen. Doppelseitig 
gestaltet. Zweiteilig, in der Mitte horizontal zerschnitten. Maße der zusammenge-
fügten Teile: 50 x 34 cm. 500.-

Lateinischer Text in sauberen karolingischen Minuskeln. In der gouachierten und 
15-zeiligen Flechtbandinitiale zusätzlich Inschriften in Hebräisch und Griechisch. 
- Enthält u.a. den Prolog zum Buch des Propheten Joel: „Explicit Liber Osee pphe. 
Incipit pfacio in Johel ppham“. Joel gehört zu den „kleinen Propheten“, sein Buch 
befasst sich insbesondere mit Verheißungen vom Tag des jüngsten Gerichts. 
Symbolisch stehen dafür in der vorliegenden Initiale die Drachen als Repräsentation 
Satans. - Mit hs. Marginalien, darunter eine Zeichnung mit konzentrischer Blume 
sowie ein mathematisches Diagramm mit Formeln. - Im linken Rand unregelmäßig 
beschnitten. Mit vertikalem Mittelfalz und geglättetem, horizontalen Falz im oberen 
Rand. Gebrauchsspurig.

Buchwesen
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159          Christian Friedrich Gessner. Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge 
Oder: bey der Löblichen Buchdruckerkunst nöthige und nützliche Anfangsgründe, darinnen alles, was 
bey selbiger in Acht zu nehmen und zu lernen vorfällt, von einem Kunstverwandten mitgetheilet wird. 
Mit gest. Frontispiz, Holzschnitt-Titelvignette, gest. Kopfvignette, 11 gefalteten Tafeln und zahlr. 
Textholzschnitten. Leipzig, Gessner, 1743. 31 Bll., XIII, 462 S., 112 S. 8°. Pp. d. Zt. (mit Defekten, Einband 
von Buchblock gelöst). 550.-

Erste Ausgabe. Bigmore/Wyman I, 265. - Mit Exlibris. - In der Sekundärliteratur werden unterschiedliche 
Kollationen genannt, die Anzahl der Kupfer variiert. Enthält neben Schrift- und Typenproben auch 
unterschiedliche Alphabete, Hieroglyphen, Privilegien und Patente sowie Darstellungen verschiedener 
Setzkasten und einer Buchdruckerpresse. - Angebunden: „Depositio Cornuti Typographici“. - Einige 
Tafeln lose beiliegend. Gebräunt und braunfleckig.
With engr. frontispiece, woodcut title vignette, engr. head vignette, 11 folded plates and numerous 
woodcuts in text. Contemporary paperback (with defects, binding detached from book block). - First edi-
tion. - With bookplate. - Secondary literature mentions different collations, the number of plates varies. 
Contains type specimens as well as different alphabets, hieroglyphs, privileges and patents, and depic-
tions of various typesetting boxes and a letterpress press. - Bound in: “Depositio Cornuti Typographici”. 
- Some plates loosely enclosed. Browned and brown spotted. 

160     Christian Friedrich Gessner. Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgie-
ßerey. 3 Tle. (von 4) in 2 Bdn. Mit 3 doppelblattgr. gest. Frontispizen, 2 gest. Kopfvignetten, 4 Faltta-
feln mit Schriftproben und insg. 129 (von ?) teils gefalteten Tafeln sowie zahlr. Textholzschnitten. 
Leipzig, Gessner, 1740-41. I. Tl.: 14 Bll., 140 S., 262 S., 5 Bll. II. Tl.: 8 Bll., 224 S., 72 Bll., 60 S. III. Tl.: 14 Bll., 
503 S.  Kl.-8°. Pgt. d. Zt. mit goldgepr. RSchild (dieses mit Fehlstellen) und Pp. d. Zt. (berieben, bestoßen 
und mit Defekten). 750.-

Erste Ausgabe. - Derzeit noch nicht im VD18. - Bigmore/Wyman I, 265. Petzholdt 451. - Der erste Band 
mit Teil 1 und 2 aus der Sammlung von Eduard Schultze, mit dessen Besitzerstempel auf Titelblatt (Lugt 
906). - Erster und dritter Teil mit identischem Frontispiz. - Wichtiges Werk zur Geschichte und Technik 
der Buchdruckerkunst welches anlässlich  des 300-jährigen Jubiläums der Erfindung des Buchdrucks in 
vier Teilen erschien. Bigmore/Wyman zufolge „copies vary in the number of leaves and of plates“. - Die 
Tafeln zeigen u.a. Porträts, Münzen, Initialen und technische Gerätschaften. - Im dritten Teil fehlen die 
Tafeln III und V, Tafel XXXIV wie in anderen Exemplaren auch fälschlich XXXV nummeriert. Papierbedingt 
gebräunt und stellenweise braunfleckig (einige Tafeln stärker). Einige wenige Tafeln aufgezogen, eine 
Tafel zerschnitten und auf 2 Bll. aufgezogen, eine mit Einriss. Insgesamt wohlerhalten.
With 3 double-sheet engr. frontispieces, 2 engraved head vignettes, 4 folding plates with type 
specimens and a total of 129 (of ?) partly folded plates as well as numerous woodcuts in text. 
Cont. vellum and cont. paperback (with defects) - First edition. According to Bigmore/Wyman “copies 
vary in the number of leaves and of plates”. - The plates show, among others, portraits, coins, initials and 
technical equipment. - In pt. 3 plates III and V are missing, plate XXXIV, as in other copies, erroneously 
numbered XXXV. Paper browned and brown spotted in places. A few plates mounted, one plate cut up 
and mounted on 2 sheets. Overall good copies. 

162     Apocalipsis de Paris. (Salisbury Apokalypse.)Mit 100 goldgehöhten illuminierten Mini-
aturen. Faksimile des Codex  Ms. français 403 der Bibliothèque Nationale de France in Paris. Faksimile 
und Kommentar. 2 Bde. Madrid, Millennium Liber, 2013. Folio. Rotes Original-Maroquin mit Goldprä-
gung bzw. OLeinen mit illustriertem Schutzumschlag, zusammen in OLeder-Kassette (leichte Gebrauchs-
spuren). 1.500.-

Prachtvolles Faksimile einer der ältesten Apokalypse-Handschriften aus England, die um 1250 in 
Salisbury entstanden ist. Ein Werk aus der Blütezeit der englischen Buchmalerei. Die qualitätsvollen 
Miniaturen des Sarum-Meisters machen die Salisbury-Apokalypse zu einem der schönsten Exemplare 
der anglonormannischen Offenbarungshandschriften.
(Salisbury Apocalypse.)With 100 illuminated miniatures heightened in gold. Facsimile of the Codex 
Ms. français 403 of the Bibliothèque Nationale de France in Paris. 2 vols. Facsimile and commentary. 
folio. Original red morocco with gilt lettering or cloth with illustrated dustjacket, together in an oiled 
leather case (slight signs of wear). Splendid facsimile of one of the oldest Apocalypse manuscripts from 
England, produced in Salisbury around 1250. A work from the heyday of English book illumination. The 
high-quality miniatures by the Sarum Master make the Salisbury Apocalypse one of the finest examples 
of Anglo-Norman manuscripts of revelation. 
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164     Atlas von Lázaro Luis. Faksimile der Schrift MS-14-1 der Academia das Ciências de Lisboa A Coruña, Xuntanza Editorial. 2 Bde. (Faksimile u. 
Kommentar). A Coruña, Xuntanza Editorial, o J.  OPgt. mit Schließen u. OHLwd in OKassette. 750.-

Eines von 999 nummerierten Exemplaren. - Entstanden ist der Atlas von Lázaro Luis in Portugal um 1563 und ist eines der wichtigsten Werke der Kartographie 
des 16. Jahrhunderts. Die Karten sind aufwändig gestaltet mit Darstellungen Einheimischer, der lokalen Flora, dem Verlauf von Flüssen und Gebirgszügen, Dörfern, 
Städte sowie versch. Wappen. - Tadelloser, nahezu neuwertiger Zustand. 
Atlas by Lázaro Luis. Facsimile of the manuscript MS-14-1 of the Academia das Ciências de Lisboa A Coruña, Xuntanza Editorial. 2 vols. (Facsimile and 
commentary). Orig. vellum with clasps and orig. half cloth in orig. case. - One of 999 numbered copies. - The atlas was created by Lázaro Luis in Portugal around 
1563 and is one of the most important works of cartography of the 16th century. The maps are lavishly designed with depictions of natives, local flora, the course 
of rivers and mountain ranges, villages, towns and various coats of arms.  - Very well preserved, near mint condition. 

163     Astronomisch-astrologischer Codex König Wenzels IV. Bayerische Staatsbibliothek Clm 826. 2 Bde. (Faksim. u. Kommentarband). Mit zahlr. vergoldeten 
Ill., davon 55 Miniaturen, astrologische Figuren u. Initialen. Stuttgart, Belser, 2018. Gr.Fol. (Faksim.) u. Gr.4°. Blindgepr. weißer Ledereinband mit Eckbeschlä-
gen u. OLwd. in OLwd. Kassette. 1.000.-

Eines von 999 Exemplaren (GA 1029). - Der Codex wurde kurz nach 1400 in den Wenzelswerkstätten in Prag von Wenzels Hofastronomen Terzysko für den ganz 
persönlichen Gebrauch König Wenzels IV, den König des Heiligen Römischen Reichs und böhmischen König, zusammengestellt. Der reich illuminierte Codex enthält 
lateinische Übersetzungen arabischer und jüdischer Texte. Die Miniaturen sind mit reichlich Blatt- und Pinselgold ausgestattet. Der Codex gibt astronomisch-
astrologisches Wissen, mit Sternauslegungen und deutungen der berühmtesten Astronomen und Astrologen der Antike und des Mittelalters wieder. - Sehr gutes, 
nahezu neuwertiges Exemplar.
2 vols. (facsimile and commentary). - with numerous gilt illustrations, of which 55 miniatures, astrological figures a. initials.  Orig. blind tooled white leather 
binding with corner fittings and orig. cloth binding in cloth cassette. - One of 999 copies (total edition 1029). - The codex was compiled around 1400 in the Wenceslas 
workshops in Prague by Wenceslas’ court astronomer Terzysko for the personal use of King Wenceslas IV, the King of the Holy Roman Empire and King of Bohe-
mia. The richly illuminated codex contains Latin translations of Arabic and Jewish texts. The miniatures are richly decorated. The codex reproduces astronomical-
astrological knowledge, with star interpretations and interpretations of the most famous astronomers and astrologers of antiquity and the Middle Ages. - Very well 
preserved copy in near mint condition. 
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165     Die Berry Apokalypse. Originalgetreue Faksimileausgabe der Handschrift MS M.133 in der Morgan Library & Museum, New York. 2 Bde. (Faks. u. 
Komm.). Mit 85 großformatigen Miniaturen und zahlreichen Initialen. Simbach am Inn, Müller & Schindler, 2020. 4°. Roter Samteinband mit gravierten Silber-
beschlägen u. Schließe in Lwd. Kassette mit Sichtfenster. 1.800.-

Eines von 900 numm. Exemplaren (GA 940). - Die Handschrift entstand vermutlich um 1410 in Paris. Der Künstler wurde nach der Berry-Apokalypse als sein 
Hauptwerk benannt. Folio 86v weist einen Besitzeintrag des wohl berühmtesten Bibliophilen Jean Duc de Berry auf: „Ce livre est au Duc de Berry Jehan“. - Nahezu 
neuwertiger Zustand.
The Berry Apocalypse. Authentic facsimile edition of the manuscript MS M.133 in the Morgan Library & Museum in New York. 2 vols. (facs. and comm.). With 85 
large-format miniatures and numerous initials. Red velvet binding with engraved silver clasps in cloth case with vision panel in the lid. - One of 900 numbered 
copies (total edition 940). - Near mint condition.

166     Giovanni Boccaccio. Decameron. Teilfaksimile der Biblioteca Apos-
tolica Vaticana, Cod. Pal. lat. 1989. Mit 20 Farbtafeln unter Passepartout und 
Kommentar. Stuttgart, Belser, 2018. Folio. Lose Tafeln und OLwd. in OHldr.-
Kassette mit Seidenbezug und goldgepr. DTitel und RTitel (minimal berieben). 

800.-

Eines von 999 hs. nummerierten Exemplaren der Prachtedition. - Tadellos.
Partial facsimile. With 20 loose colour plates under passepartout and com-
mentary. In orig. half leather box with gold embossed titel on cover and spine. 
- One of 999 hand numbered copied of the luxury edition. - Near mint condi-
tion

168     Chansonnier de Jean de Montchenu. Ms. Occ. Rothschild 2973 
(I.5.13), Bibliothèque Nationale de France, Paris. Mit 2 goldgehöhten Mini-
aturen, zahlreichen goldgehöhten Initialen und goldgehöhten bewohn-
ten Bordüren. Vollfaksimile mit CD. Valencia, Patrimonio, 2017. 8°. Hand-
gebundener herzförmiger OSambtbd mit 5 Zierbünden in zweiteiliger roter 
OLdr.-Kassette mit goldgpr. RTitel. 600.-

Eins von 1380 Exemplaren. - Jean de Montchenu, der spätere Bischof von 
Agen, dann Vivier, gab das Liederbuch zwischen 1460 und 1477 in Auftrag. 
Es enthält eine Sammlung französischer und italienischer Liebeslieder und ist 
mit aufwendiger Buchmalerei geschmückt. Außergewöhnlich ist jedoch vor 
allem seine Form: geschlossen hat das Buch die Form eines Herzens, geöffnet 
die eines Schmetterlings. - Die CD mit Musikbeispielen (nicht auf Fuktionalität 
geprüft). - Ohne Kommentarband. - Sehr gutes Exemplar.
One of 1380 copies. - Facsimile with CD, without commentary vol. With 2 
miniatures heightened in gold, numerous gold heightened initials and 
inhabited bordures. - Original handbound heart-shaped red velvet in orig. 
leather cassette with gilt stamped back title. - The CD with music samples (not 
tested for functionality). - Very good copy. 
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169     Das Echternacher Evangelistar. 2 Bde. Faksimile der Handschrift Ms. 9428 der Bibliothèque Royale de Belgique und Kommentar. Mit 41 goldge-
schmückte Miniaturenund 13 prächtige Initialzierseiten. Luzern, Faksimile Verlag 2007. Handgebundener Original-Halbleder mit Metallschließe und gena-
geltem Metallband über Holzdeckeln und OLeinen, zus. in OEichenholzkassette mit metallenen Kantenschutzstegen und vielteiliger aufgenagelter, teils farbig 
gefasster und reich durchbrochener Replik einer salischen Schmuckplatte. Lwd. (Kommentar). 1.200.-

„Die kostbar ausgestatteten Bilderhandschriften aus dem Echternacher Skriptorium sind weltberühmt. Einer dieser Schätze gehört heute zu den gut gehüteten 
Schmuckstücken der Handschriftenabteilung der Bibliothèque Royale de Belgique in Brüssel: das Echternacher Evangelistar, eine Prunkhandschrift aus der Zeit der 
Salierkaiser ... Im Deckel der Kassette ist ein aufwendiges Replikat einer Schnitzarbeit aus Bein mit kunstvoll durchbrochenen, teilweise bemalten Schmuckplatten 
eingelassen. Dieses heute in der Erzabtei St. Peter in Salzburg verwahrte Kunstwerk schmückt den Einband eines Evangeliars aus der Salierzeit aus dem 12. 
Jahrhundert und bietet damit die passende Hülle für das Echternacher Evangelistar“ (Verlagswerbung).
With 41 gold-decorated miniatures and 13 sumptuous pages of initial decoration. 2 vols. Facsimile and commentary. Hand-bound original half leather with 
metal clasp and nailed metal band over wooden covers and OLeinen, together in OEichenholzkassette with metal edge protectors and multi-part nailed on, partly 
colored and richly pierced replica of a Salian jewelry plate. “The sumptuously decorated illuminated manuscripts from the Echternach scriptorium are world-
famous. One of these treasures is today one of the well-guarded jewels of the manuscript department of the Bibliothèque Royale de Belgique in Brussels: the 
Echternach Evangelistar, a magnificent manuscript from the time of the Salian emperors ... In the lid of the cassette is an elaborate replica of a carving of bone with 
ornate openwork, partially painted decorative plates. This work of art, now kept in the Archabbey of St. Peter in Salzburg, adorns the cover of a 12th-century Salian 
Evangelary and thus provides a fitting cover for the Echternach Evangelistar” (publisher’s advertisement). 

170     Egyptian Book of the Dead. Papyrus of Ani. Faksimile des ägyptischen Totenbuchs im British Museum, Nr. 10.470. Salamanca, CM Editores, 2018. 
Gr.-Folio. 37 lose Tafeln eingelegt in prachtvoller Original-Holzkassette mit goldener Skarabäus-Applikation auf dem Deckel. 2.600.-

Eines von 999 Exemplaren. - Ohne den Kommentar. - Vollständig auf handgemachten ägyptischen Papyrus gefertigt, mit beiliegendem Zertifikat der Delta Papyrus 
Fabrik. - Der Papyrus von Ani ist eine Kopie des berühmten altägyptischen Totenbuchs, einer Sammlung von Zaubersprüchen, Gebeten und Beschwörungsformeln, 
die den Übergang des Geistes der Toten ins Jenseits erleichtern sollten. Dieses Exemplar wurde für Ani, einen thebanischen Schreiber, während der Neunzehnten 
Dynastie um das Jahr 1250 v. Chr. erstellt. Es ist in kursiven Hieroglyphen geschrieben und mit reichhaltigen, detaillierten Gemälden zu den Phasen des Lebens 
nach dem Tod illustriert. Unter den zahlreichen erhaltenen Exemplaren des ägyptischen Totenbuchs gilt der Papyrus von Ani als das prächtigste, sowohl in Bezug 
auf seine üppigen Vignettenmalereien als auch auf den Umfang des Textes.
Facsimile of the Egyptian Book of the Dead in the British Museum, No. 10.470. 37 loose plates inserted in magnificent original wooden case with golden scarab 
application on the lid. - One of 999 copies. - Without the commentary. - Made entirely on handmade Egyptian papyrus, with enclosed certificate from the Delta 
Papyrus factory. - The Papyrus of Ani is a copy of the famous ancient Egyptian Book of the Dead, a collection of spells, prayers and incantations designed to facilitate 
the passage of the spirit of the dead into the afterlife. This copy was made for Ani, a Theban scribe, during the Nineteenth Dynasty around the year 1250 BC. It is 
written in cursive hieroglyphics and illustrated with richly detailed paintings of the stages of life after death. Among the numerous surviving copies of the Egyptian 
Book of the Dead, the papyrus of Ani is considered the most magnificent, both in terms of its lavish vignette paintings and the volume of the text. 
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172     Das Farnese-Stundenbuch. Faksimile der Handschrift MS M.69 der Pierpont Morgan Library in New York. Mit 26 ganzs. Miniaturen und 37 orna-
mentalen Textseiten mit architektonischen Bordüren. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt 2001. 2 Bde. (Faksimile u. Kommentar). Goldgepr. OLdr. u. 
OLeinen in OLeinenkassette mit goldgepr. DVignette. 1.200.-

Eines von 550 nummerierten Exemplaren. - Entstanden ist die Schrift in der Zeit von etwa 1537-1546, in Auftrag gegeben von Kardinal Alessandro Farnese. Die 
Ausstattung besorgte der Künstler Giulio Clovio. - Mit ausführlichem wissenschaftlichem Kommentar u. Beiträgen zu Inhalt Struktur und Entstehungsgeschichte 
sowie kunstwissenschaftlicher Bedeutung der Handschrifts. - Sehr guter, nahezu neuwertiger Zustand.
Facsimile of the manuscript MS M.69 of the Pierpont Morgan Library in New York. With 26 full-page miniatures and 37 ornamental text pages with architec-
tural borders.  2 vols. (Facsimile and commentary). Orig. leather a. orig. cloth in orig. cloth case with gilt vignette. - One of 550 numbered copies. - The manuscript 
was created in the period 1537-1546, commissioned by Cardinal Alessandro Farnese. The decoration was done by the artist Giulio Clovio. - With detailed scientific 
commentary and contributions on the content, structure and history of the manuscript as well as its significance for art history. - Very well preserved, near mint 
condition.   

174     Conrad Gesner. Thierbuch (und) Vogelbuch. Faksimile nach der 
Ausgabe bei Froschauer, Zürich 1557 und 1563. Dietikon-Zürich, J. Stocker-
Schmid, 1965, 1969. Gr.-4°. Orig.-Hpgtbde mit RTitel (leicht fleckig). 500.-

Jeweils 1 von 465 nummerierten Exemplaren auf Ingres-Bütten. - Gute 
Exemplare der bibliophilen Faksimiles. - Dabei: Audubon‘s Birds of America. 
The Audubon Society Baby Elephant Folio. Faksimile. New York, Abbeville, 
1981. Folio. OHLdr. in OLwd.-Schuber. - Descourtilz, J.Th., Pageantry of tropical 
birds. Faksimile. London, 1960. Folio. OLwd. im OU. - Gould, J., Exotische Vögel. 
Ffm. u. London, Ariel, 1955. Folio. OLwd. im (defekt.) OU. - Dabei: J. Gould, 
Tropische Vögel. 12 farb. Kunstbll. Ebenda ca. 1960å.
Thierbuch (and) Vogelbuch. Facsimile after the edition by Froschauer, Zurich 
1557 and 1563. Orig. half vellum with title on spine (slightly spotted). - Each 1 
of 465 numbered copies on Ingres laid paper. - Good copies of the bibliophile 
facsimiles. - Added: as listed above.

175     Das Godescalc Evangelistar. Originalgetreue Faksimile Ausgabe 
der Bilderhandschrift Ms.Nouv.Acq.Lat. 1203 der Bibliothèque nationale de 
France, Paris. 2 Bde. (Faks. u. Komm.). Simbach, Faåksimile Verlag, 2017. 4°. 
Blindgepr. OLdr. mit Schließen in OLwd. Kassette. 1.500.-

Eines von 980 arabisch nummerierten Exemplaren (GA 1060). - Von Karl dem 
Großen zwischen 781 und 783 in Auftrag gegeben, kommt dem Godescalc-
Evangelistar als liturgischer Prachthandschrift eine sowohl kunsthistorisch als 
auch historisch herausragende Bedeutung zu. Dem Reichtum und Rang der 
hohen Auftraggeber entsprechend, ist es mit allen Mitteln der Schreib- und 
Malkunst ausgestattet, die am Hofe verfügbar waren. - Zustand wie neu.
The Godescalc Evangelistar. Facsimile edition of the illuminated manuscript 
Ms.Nouv.Acq.Lat. 1203 of the Bibliothèque nationale de France in Paris. 2 vols. 
(Facsimile and commentary volume). Blind embossed leather volume with 
clasps in original cloth case. - One of 980 arabic numbered copies (total edition 
1060). - Mint condition.
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177     Das Graduale von St. Katharinenthal um 1312. Mit 314 farbigen Bll. mit 71 teils mit Blattgold gehöhten Miniaturen und 13 ornamentalen 
Initialen. Luzern, Faksimile-Verlag, 1983. 2 Bde. Vollständiges Faksimile mit Original Randbeschnitt und Kommentar. 314 Bll. u. 347 S. 4° u. Folio. HLdr. und hand-
gebundener Original Leder auf 3 echten Bünden mit 2 Ldr.-Schließen, Eisenbeschlägen u. Mittelrosette. [*] 1.500.-

Eins von 1000 nummerierten Exemplaren. Schönes und prachtvolles Exemplar der Prachthandschrifft , eines der bedeutendsten gotischen Kunstwerke der Schweiz, 
entstanden im Kloster St. Katharinenthal bei Diessenhofen. Die Notationen aufwendig in der Littera textualis verfasst. Auf ein Blatt mit kalendarischen Angaben 
folgen 626 Seiten mit den lateinischen Gesängen nach dem Ritus des Dominikanerordens. Die Miniaturen des Graduale sind insgesamt bedeutende Leistungen 
gotischer Kunst.
Hand-bound original leather on 3 real frets with 2 clasps, iron mountings and central rosette with 314 coloured folios with 71 miniatures, some heightened 
with gold leaf, and 13 ornamental initials. One of 1000 numbered copies. Beautiful and splendid copy of the magnificent manuscript, one of the most important 
Gothic works of art in Switzerland, created in the monastery of St. Katharinenthal near Diessenhofen. The notations are elaborately written in littera textualis. A 
page with calendar information is followed by 626 pages with the Latin chants according to the rite of the Dominican Order. The miniatures of the Graduale are 
altogether significant achievements of Gothic art.  

178     Guido de Columnis: Der Trojanische Krieg. Mit 334 tls. ganzseiti-
gen Miniaturen. Originalgetreue Faksimileausgabe des Kodex 2773 aus der 
Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. 2 Bde. (Faks. u. Komm.). Luzern, 
Faksimile Verlag, 2007. Fol. Reich geschmückter, tls. goldgepr. OLdr. mit 4 
Schließen in Lwd. Kassette mit Acrylglasdeckel. 1.800.-

Eines von 998 nummerierten Exemplaren. - Der Kodex 2773 entstand in der 
Mitte des 15. Jahrhunderts in Regensburg. Erzählt wird der bekannte Epos 
des Guido de Columnis aus dem 13. Jahrhundert in einer frühen deutschen 
Übersetzung. Die 334 Miniaturen wurden durch den Meister Martinus 
geschaffen. - Nahezu neuwertiges Exemplar.  
With 334, partly full-page miniatures. Authentic facsimile edition of Codex 
2773 from the Austrian National Library in Vienna. 2 vols. (facs. and comm.). 
Richly ornamented, partly gilt original calf with 4 clasps in cloth case with acryl-
ic glass cover. - One of 998 numbered copies. - The codex 2773 was created in 
Regensburg in the middle of the 15th century. It narrates the well-known epic 
of Guido de Columnis from the 13th century in an early german translation. 
The 334 miniatures were created by the master Martinus. - Near mint copy. 

179     Heiligenleben. „Ungarisches Legendarium“. Mit 105 meist ganz-
seitigen Miniaturen (jede Seite mit 4 Szenen) mit reichem teilspunzier-
ten Goldgrund. Faksimile des Codex Vat. Lat. 8541 der Biblioteca Apostolica 
Vaticana. Zürich, Belser 2018. Folio. Roter Orig.-Lederband mit je 5 Messingbe-
schlägen auf den Deckeln und 2 Messing-Schließen, in Orig.-Halbleder-Kasset-
te mit goldgeprägtem Deckeltitel. 1.000.-

1 von 199 numerierten Exemplaren. Prachtvolles Faksimile des Mitte des 
14. Jahrhunderts geschriebenen und illuminierten Kodex für König Karl I. 
von Ungarn, der mit über 100 Miniaturen ein hervorragendes Beispiel der 
ungarischen mittelalterlichen Buchmalerei darstellt.
Heiligenleben. “Hungarian Legendarium”. With 105 mostly full-page minia-
tures (each page with 4 scenes) with rich partially spun gold ground. Red 
original leather binding with 5 brass fittings on each cover and 2 brass clasps, 
in original half-leather case with gold-stamped cover title. Splendid facsimile 
of the illuminated codex written in the middle of the 14th century for King 
Charles I of Hungary, which with over 100 miniatures is an outstanding ex-
ample of Hungarian medieval illumination. 

Prachtvolles Graduale
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181     Franz Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum. Beschreibung und 
Contrafactur der vornembster Stät der Welt. Originalgetreue Faksimile 
Ausgaben nach den Bänden der Jahre 1574-1582. 3 Bde. je mit Kommentar-
band. Simbach am Inn, Müller und Schindler, 2014-2020. Fol. Reich goldgepr. 
OLdr. mit goldgepr. RTitel und Goldschnitt. 600.-

Gezeigt werden Ansichten von Städten in Europa, Afrika, Asien und sogar 
Amerika. Geschaffen vom flämischen Kupferstecher Franz Hogenberg 
und herausgegeben durch den Kölner Theologen Georg Braun entstand 
in Zusammenarbeit mit weiteren erfahrenen Künstlern das große und 
weitreichend bekannte Ansichtenwerk. - Sehr schöne, nahezu druckfrische 
Exemplare.
Civitates Orbis Terrarum. Beschreibung und Contrafactur der vornembs-
ter Stät der Welt. Authentic facsimile editions after the volumes of the years 
1574-1582. 3 vols. each with commentary volume.  Richly gilt original calf with 
gilt spine title and gilt edges. Shown are views of cities in Europe, Africa, Asia 
and even America. Created by the Flemish engraver Franz Hogenberg and 
edited by the Cologne theologian Georg Braun, the great and widely known 
series was created in collaboration with other experienced artists. - Fine cop-
ies, near mint condition. 

184          La Leyenda de la Santa Faz (Legende  
des  Heiligen Antlitz). Detailgetreues Faksimile der 
Handschrift La. Ms. Pal. Lat. 1988 der Bibliotece Apo-
stolica Vaticana. 2 Bde. (Faksimile u. Kommentar). Mit 
27 farbigen u. goldgeschmückten Miniaturen u. 
ornamentalen Initialen. Salamanca, CM Editores, 
2008. Fol. (4° Kommentar). OLdr. über Holzdeckeln mit 
blindgepr. RTitel und zwei Schließen. Zsm. mit ill. OPp. 
Kommentar eingelegt in Holzkassette 500.-

Eines von 997 nummerierten Exemplaren. - Der 
Codex ist um 1400 om Frankreich, vermutlich Paris 
entstanden. Der Auftraggeber sowie Meister der 
gotischen Handschrift sind bis heute anonym 
geblieben. Behandelt wird die Legende des Heiligen 
Antlitz, einer weit verbreiteten Geschichte über 
Leben u. Verehrung Jesu Christi. - Sehr gutes, nahezu 
verlagsfrisches Exemplar.   
2 vols. (facsimile and commentary). With 27 coloured 
and gold miniatures and ornamental initials. Orig. 
leather over wooden covers with blind tooled spine 
title and two clasps, together with commentary in 
wooden box. - One of 997 numbered copies. - Very 
good near mint copy. 

182     Illustrierte Apokalypse von Lyon. Vollfaksimile der Handschrift 0439 
der Bibliothèque municipale von Lyon. 2 Bde. (Faksimile und Kommentar). Mit 
48 ganzseitigen Miniaturen mit Goldrahmen. Madrid, Orbis Mediaevalis, 
2009. 29,5 x 22 cm. 52 S. Hellbraunes OLeder über Holz-Deckeln auf 5 Bünden 
mit figürlicher Blindprägung in OLeder-Kassette mit Goldprägung, OLwd. mit 
illustr. Schutzumschlag (Kassette minimal bestoßen). 1.000.-

Eines von 995 nummerierten Exemplaren (GA 1070). - Die illustrierte 
Apokalypse von Lyon führt auf ihren 52 Seiten einen reichen Bilderschmuck 
vor. Der Künstler dieser Herrlichkeiten konnte als der sogenannte Meister 
des Missale des Paul Beye identifiziert werden. Der Text der Handschrift 
besteht aus 230 lateinischen Versen, wovon die ersten und letzten acht 
Verse als Einleitung bzw. Zusammenfassung dienen. - Hinten mit montierter 
Bescheinung bzw. Druckvermerk. - Nahezu neuwertiger Zustand.
Full facsimile of the manuscript 0439 of the Bibliothèque municipale of Lyon. 
2 vols. (Facsimile and commentary). With 48 full-page miniatures with gold 
frames. Light brown orig. leather over wooden boards on 5 frets with figural 
blindstamping in orig. leather cassette with gold embossing, orig. cardboard 
with illustrated dustjacket (cassette minimally bumped). - One of 995 num-
bered copies (GA 1070). - The illustrated Apocalypse of Lyon presents a rich 
pictorial decoration on its 52 pages. The artist of these splendours could be 
identified as the so-called Master of the Missal of Paul Beye. The text of the 
manuscript consists of 230 Latin verses, of which the first and last eight verses 
serve as introduction and summary respectively. - With mounted certificate or 
printer’s note at the back. - Near mint condition. 
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187     Libro di Preghiere di Renata di Francia. (Das verschollene Gebet 
buch der französischen Königstochter). Ms. alfa. U. 2.28 = Lat.614. aus dem 
Besitz der Biblioteca Estense Universitaria, Modena. Farbiges Voll-Faksimile. 
2 Bände (Faksimile u. Kommentar). Mit 12 Miniaturen und farb. illustr. 
goldgehöhten Blattrahmen. Modena, ArtCodex, 2019. Kl.8°. Rosefarb. Orig.-
Samteinband mit Silber-Stickerei u. Schließ-Bändern u. silbergepr. Velourle-
derband (Kommentar) in Schwarzer Holzkassette mit Glasdeckel. 1.000.-

Eines von 999 Exemplaren. - Der von C. Cappeletti herausgegebene 
Kommentarband in deutscher Übersetzung. - Sehr gutes Faksimile des 
berühmten Blumen-Gebetbuchs der Renée de Valois, der Tochter Ludwigs XII, 
König von Frankreich. Es entstand etwa um 1517 in Frankreich. - Sehr schönes, 
nahezu neuwertiges Exemplar.
(The lost prayer book of the French king’s daughter). Ms. alfa. U. 2.28 = Lat.614. 
from the possession of the Biblioteca Estense Universitaria, Modena. Full co-
lour facsimile. 2 vols. (facsimile and commentary). With 12 miniatures and 
coloured illustr. gilt leaf frames. Orig. velvet binding with silver embroidery 
and closing bands and silver-stamped velour leather binding (commentary) 
in black wooden case with glass lid. - One of 999 copies. - The commentary 
volume edited by C. Cappeletti in German translation. - Facsimile of the fa-
mous prayer book of Renée de Valois, daughter of Louis XII, King of France. 
It was created around 1517 in France. - Very well preserved copy in near mint 
condition. 

188     L‘Ystoire du bon roi Alexandre. Der Berliner Alexanderroman. 
Handschrift 78 C 1 des Kupferstichkabinetts Preußischer Kulturbesitz Berlin. 
Faksimile und Kommentarband in 2 Bänden. Mit 100 teils goldgehöhten Mi-
niaturen. Stuttgart, Müller und Schindler u.a., 2002. 272 S. (Kommentarband) 
27 x 19,5 cm. Prachtvoller Original-Lederband mit Blindprägung, vergoldeten 
Eck-Fleurons und Schließen, goldgeprägtem Rücken, verzierte Stehkanten 
und Goldschnitt sowie Original-Leinenband mit montiertem Deckelschild 
(Kommentarband) in schwarzer Original-Samtkassette mit goldumrahmtem 
montierten Deckelrelief (Kassette etwas angestaubt). 500.-

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.
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189     Meisterwerk des Medicus. Faksimile des Canon Medicinae de   
Avicena der Universitätsbibliothek in Bologna. Mit 10 ganzseitigen Miniatu-
ren und 498 Seiten mit Planzen- und Tiermotiven.  Madrid, AyN ediciones 
2002. 2 Bde. Faksimile und Kommentar. Original-Ledereinband über abgefas-
ten Holzdeckeln mit reicher Blindprägung, Metallbeschlägen und 4 Lederrie-
men-Schließen, in Lederkassette. 3.000.-

Eindrucksvolles Faksimile des medizinischen Hauptwerkes des persischen 
Universalgelehrten Ibn Sina (lat. Avicenna).  Die qualitätvollen Malereien 
aus der Schule von Ferrara illustrieren die kostbare Handschrift des Canon 
Medicinae. Grundlage war die berühmte hebräische Übersetzung von Natan 
ha-Meati aus dem 13. Jahrhundert.
Masterpiece of the Medicus. Facsimile of the Canon Medicinae de Avicena 
of the University Library in Bologna. With 10 full-page miniatures and 498 
pages of plant and animal motifs. 2 vols. Facsimile and commentary. Origi-
nal leather binding over chamfered wooden boards with rich blindstamping, 
metal fittings and 4 leather strap clasps, in leather case. Impressive facsimile 
of the main medical work of the Persian polymath Ibn Sina (Latin Avicenna).  
The high-quality paintings from the school of Ferrara illustrate the precious 
manuscript of the Canon Medicinae. The basis was the famous Hebrew trans-
lation by Natan ha-Meati from the 13th century.

192          Das Nibelungenlied. Faksimile der Hundeshagener Hand-
schrift. Ms. germ. fol. 855 der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kul-
turbesitz. 2 Bde. (Faksimile u. Kommentar). Mit 37 farbigen Abbildungen 
nach Federzeichnungen. Gütersloh und München, Faksimile Verlag, 2012. 
Braunes OLeder über Holzdeckeln mit Streicheneisenornamentik und 10 
Messingbuckeln sowie 2 Schließen und dreiseitigem Goldschnitt. 600.-

Das Original entstand um 1440 und ist im ostschwäbischen Dialekt geschrieben. 
Der Hundeshagener Codex, welcher nach dem Bibliothekar Helfrich Bernhard 
Hundeshagen benannt wurde, ist die einzig erhaltene illuminierte Handschrift 
des Nibelungenliedes und schildert das Heldenepos in einem umfangreichen 
Bilderzyklus. - Sehr gutes, nahezu druckfrisches Exemplar.

193     Ostromir-Evangelium - - Il‘i Kirillovic Savinkov. Das in der Kai 
serlichen öffentlichen Bibliothek aufbewahrte Evangelium von Ostromir (ky-
rillisch: Ostromirovo Evangelie 1036-57 goda chranjasceesja v Imperatorskoj 
publicnoj biblioteke / izdiveniem S.-Peterburgskago Kupca Il‘i Kirillovica Savin-
kova). St. Petersburg, Markov, 1883. Folio (38 x 31,5 cm). 294 Bll. (restaurierter) 
OHLdr. mit Deckeltitel (bestoßen u. beschabt, ohne die Schließen). 900.-

Seltenes Faksimile des Ostromit-Evangeliums, benannt nach dem Nowgoroder 
Posadnik Ostromir, für den das Evangelium zwischen 1056 und 1067 
vom Nowgoroder Stadtschreiber Gregorig von einem älteren, nicht mehr 
vorhandenem Text prunkvoll abgeschrieben wurde. Hrsg. wurde das Faksimile 
vom St. Petersburger Kaufmann Il‘ja Savinkov. - Vorsatz mit eigenhändiger 
Widmung (auf kyrillisch) an Seiner Hoheit dem Prinzen Aleksander 
Petrovic von Oldenburg 1896. - Widm.-Bl. und Titelbl. mit Fehlstelle im 
rechter oberer Ecke (Branntspuren), Titelbl. mit weiteren Fehlstellen auf 
Kartonbl. montiert, Ecken teils wasserrandig (teils auch mit Rotfärbung), 4 
Bll. enger beschnitten (ev. faks.?), gelegentlich leicht stockfleckig (im weißen 
Rand).
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195     Gaston Phoebus. Le livre de la chasse. Fac-similé manuscrit fran-
cais 616 de la Bibliotheque nationale Paris. Mit 87 großformatigen Miniatu-
ren. Vollfaksimile u. Kommentar von Marcel Thomas u.a. 2 Bde. Paris Club du 
Livre/Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt (ADEVA), 1976. 138 Bll. u. 
79 S. 2°. OWildleder (Faks.) u. OLwd. [*] 450.-

Nummeriertes Exemplar. - Die Schrift des Gaston Phoebus ist einerseits 
aufgrund ihrer künstlerisch anspruchsvollen Ausstattung für die Geschichte 
der Buchmalerei von großer Bedeutung. Die Figuren, Tiere und der 
reichhaltige Buchschmuck wurden auf der Höhe der Zeit mit höchster 
Präzision in einer Pariser Werkstatt entworfen und gestaltet und sind hier 
eindrucksvoll wiedergegeben worden. Andererseits gilt das Traktat aber 
auch als eine unschätzbare Quelle zur Kulturgeschichte der Jagd im späten 
Mittelalter. Phoebus entfaltet hier neben historischen Notizen vor allem 
auch seine eigenen Erfahrungen und konkrete Praktiken, sodass es nicht 
verwunderlich erscheint, dass dem Werk eine breite Resonanz beschieden 
war. - Gutes Exemplar.

196          Platearius. Herbolaire (Grant Herbier). Faksimile der Hand-
schrift Est. 28 = alfa M. 5.9 der Biblioteca Estense Universitaria di Modena. Mit 
goldgehöhten Initialen u. zahlr. farb. Pflanzendarstellungen sowie Kom-
mentarband „Faszination Heilpflanzen“ (134 S.). o.O., Imago, o.J. u. Gütersloh, 
Mediaexklusiv, 2019. Genarbtes braunes Leder auf 6 Zierbünden mit goldgepr. 
RTitel, RVerg. u. schwerer antikisierender Bronzeplatte auf Vorderdeckel u. 
OLwd. mit goldgepr. DTitel in lackierte Holzschatulle. 1.000.-

Eins von 299 nummer. Exemplaren. - Edizione in facsimile del codice. - 
Faksimile der mit etwa 500 Heilpflanzen und Heilmitteln reich illustrierten 
Handschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit der französischen 
Übersetzung der berühmten Schrift „De simplicibus medicinis“ des Mediziners 
der Schule von Salerno Matthäus Platearius.
One of 299 numbered copies. - Facsimile of the manuscript Est. 28 = alfa M. 5.9 
of the Biblioteca Estense Universitaria di Modena. With initials heightened 
with gold and numerous colour illustrations of plants. Grained brown 
leather on 6 decorative bands with gilt-stamped title heavy antiqued bronze 
plate on front cover, and cloth with gilt stamped title in lacquered wooden box. 
- Facsimile of the manuscript from the second half of the 15th century, richly 
illustrated with approx. 500 medicinal plants and remedies, with the French 
translation of the famous writing “De simplicibus medicinis” by the physician 
of the school of Salerno Matthäus Platearius. - Very good copy. 

197     A Pralon. Petites Heures. (Durchge 
hend) Chromolithographiertes Stundenbuch von 
A. Pralon nach Miniaturen von Ed. Moreau, hrsg. 
von Gruel u. Engelmann, Paris. Paris, Engelmann 
u. Graf, 1875. 160 S., 5 Bll. Kl.-8°. Roter Original 
Maroquinband auf 5 Bünden mit breiter gold-
gepr. Deckelbordüre, Steh- u. Innenkantenverg., 
dreis. Goldschnitt und 2 Schließen, sign.: Gruel.
[*] 750.-

Reizendes Werk mit 25 ganzs. Tafeln im Stil 
mittelalterlicher Buchmalerei, Kalendarium und 
reich verzierte Textseiten. Am Schluß 4 Bll. mit 
illustr. Rahmenverzierung für Notizen. - Schönes 
Exemplar.
Charming work with 25 full-page illustrations. 
Plates in the style of medieval book illumination, 
calendar and richly decorated text pages. At the 
end 4 fol. with illustrated frame decoration for 
notes. - Beautiful copy. 
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199          René von Anjou. Le Livre du cuer d’amour es 
pris / El libro del corazón prendido. Faksimile der Handschrift 
Cod. Ms2597, Österreichische Nationalbibliothek Wien. Mit 16 
halbseitigen Miniaturen, zahlr. goldgehöhten Initialen u. 
reichem floralen Buchschmuck sowie 2 Kommentarbän-
den. 3 Bde. Madrid, Editiones Reales Sitios S.L., 2007 u. Graz, 
Akad. Druck- u. Verlagsanstalt, 2018. 4°. Bordeauxfarbener 
Samteinband mit mont. Emaillewappen u. 4 Messingrosetten u. 
OLwd. mit ill OU (mit minimalen Gebrauchsspuren) in schwar-
zer Kunstldr.-Kassette mit Deckel u. Plexiglas-Sichtfenster. 

1.500.-

Eins von 500 nummer. Exemplaren. - René von Anjou vollendete 
sein Buch vom liebentbrannten Herzen 1457, das aus der 
Trauer des Verlusts seiner Frau entstand, und das er durch 
seinen langjährigen Hofmaler, Freund und Kammerdiener 
Barthélemy d‘Eyck ausschmücken ließ. - Kommentarbände 
„Von Rittermut & Liebe“: 1. Eberhard König. Das Liebentbrannte 
Herz. Der Wiener Codex und der Maler Barthélemy d‘Eyck. - 2. 
Franz Unterkircher. René d‘Anjou. Vom liebentbrannten Herz. - 
Sehr guter Zustand.
King René’s Book of Love / The Book of the Love-Smitten Heart. 
One of 500 numbered copies. With 16 half-page miniatures, 
numerous gilt initials and rich floral book decoration as 
well as 2 commentary volumes. 3 vols. Bordeaux velvet binding 
with mounted enamel coat of arms and 4 brass rosettes and 
cloth with illustr. orig. dust jackets (with minimal traces of use) 
in black synthetic leather case with plexiglass window. - René 
of Anjou completed his Book of the Love-Burned Heart in 1457, 
which arose from the grief of losing his wife, and which he 
had decorated by his long-time court painter, friend and valet 
Barthélemy d’Eyck. - Very good condition.  

200     Herzog René von Anjou. Livre du coeur d‘amours espris („Buch 
vom Liebentbrannten herzen“). Handschrift 2597. Miniaturen und Text. 3 Bän-
de: Faksimile, Text und Tafeln. Wien, Druck und Verlag der Österreichischen 
Staatsdruckerei, 1926. Gr.-Folio. Gr.-Fol. Lose Faksimile Tafeln mit Verzeichnis 
der Tafeln in Original Halbleder-Kasette, 2 Bände in Halbpergament (4°) im 
Original Schutzumschlag und Schuber (Oschutzumschlag berieben, Schuber 
berieben und bestoßen). [*] 450.-

Prachtvolles, großformatiges Faksimile in schöner Erhaltung. - Die Ausführung 
der Tafeln veranlasste und überwachte Ottokar Smithal. - R. von Anjou schuf 
bitter-süße Ritterromanzen. Im Jahr 1457 vollendete er Le Livre du Cuer 
d‘amours espris oder das Buch vom liebentbrannten Herzen, ein Werk, das aus 
dem tiefempfundenen Verlust seiner Frau heraus entstand und das Ereignisse 
schildert, die zwischen Freude und Traurigkeit changieren wie Renés Leben 
selbst. Bei dieser Arbeit stand ihm sein langjähriger Hofmaler, Freund und 
Kammerdiener Barthélemy d‘Eyck zur Seite, der bereits zu seiner Zeit als 
meisterhafter Miniaturmaler anerkannt war.  

201     Salterio Khludov (dt. Chludow-Psalter). Faksimile der Handschrift 
Ms. D.29 (GIM 86795 - Khlud. 129-d) State Historical Museum of Russia, Mos-
kau. Mit 209 teils goldgehöhten Illuminationen und Illustrationen. AyN 
Ediciones, Madrid, 2007. Ldr. mit zwei Metallschließen in Holzkasette u. Kom-
mentar. 1.500.-

Eins von 995 Exemplaren. Der Chludow-Psalter ist eine illuminierte 
byzantinische Handschrift aus der Mitte des 9. Jahrhunderts der Klöster des 
Berges Athos. Er ist der älteste von drei erhaltenen illuminierten Psaltern aus 
dieser Zeit. Gegenstand eines Teiles seiner Miniaturen ist der Bilderstreit im 
Byzantinischen Reich in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Ein Meisterwerk 
der byzantinischen Buchkunst.
With 209 illuminations and illustrations, some heightened in gold. Leath-
er with two metal clasps in wooden case & commentary. One of 995 copies. 
The Khludov Psalter is an illuminated Byzantine manuscript from the middle 
of the 9th century. It is the oldest of three surviving illuminated psalters from 
this period. The subject of part of its miniatures is the iconoclastic controversy 
in the Byzantine Empire in the first half of the 9th century. A masterpiece of 
Byzantine book art. 
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202        Das Salzburger Perikopenbuch. Faksimile der illumi 
nierten 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 illumi-
nated 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 some-
what scuffed). - In add.: folder with 2 proofs in gold and colours and 
documentation. Orig. cloth with gilt title. v

203     Sammlung von vier Faksimile-Ausgaben. 800.-

Enthält: Leonhard Baldner. Vogel-, Fisch- und Thierbuch 1666. 2 Bde. Faksimile u. Kommentar-/Einführungsheft. Stuttgart, Müller und Schindler, 1973-74. Quer-
4°. 2 OHLdrbde. mit Korkdeckeln und goldgepr. RTitel, sowie 2 OBrosch. Zus. in OPp.-Schuber. Mit Exlibris. Faksimile der Handschrift des Straßburger Fischers 
L. Baldner aus dem Jahre 1666 (Handschrift Ms. 2o phys. et hist. nat. 3 der Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek). Mit zahlr. Bildern 
von Vögeln, Fischen und Säugern, Insekten und Amphibien. - Wenzelsbibel. König Wenzels Prachthandschrift der deutschen Bibel. Faksimile. des Cod. 
2759 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. 8 Bde. Dortmund, Harenberg, 1990. Kl.-8°. Rotes OLeder mit reicher RVergoldung, goldgepr. DVignette und 
Kopfgoldschnitt. In OLwd.-Schuber (dieser etwas berieben). Nummeriertes Exemplar der Vorzugsausgabe in Ganzleder. Auf ein Drittel verkleinerte Ausgabe des 
1981 in Luzern erschienen Faksimiles. Dabei: M. Krieger u. G. Schmidt. Die Wenzelsbibel. Erläuterungen zu den illuminierten Seiten. Graz, Akadem. Druck- und 
Verlagsanstalt, 1996. 4°. OLwd.  - Sakramentar von Metz. Faksimile der Handschrift MS. Lat. 1141 Bibliothèque Nationale Paris. 2 Bde. Faksimile und Einführung. 
Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1972. OPgt. und OPp. zus. in goldgepr. OLdr.-Kassette mit mont. DVignette (diese etwas berieben, Rücken mit kl. 
Klebrückständen). Mit Exlibris. - Altägyptischer Jenseitsführer. Faksimile des Papyrus Berlin 3127 im Ägyptischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin. Mit 
Bemerkungen zur Totenliteratur der Ägypter. Hrsg. v. Siegfried Morenz. o.O., o.Dr., o.J. (um 1964). Quer-4°. Leporello mit auf Vorsatz montierter OBroschur zwischen 
Bast-Deckeln (1 v. 2 Schließen fehlend). Mit Exlibris. Mehrfarbige Lichtdruckreproduktion auf Leinwand aufgezogen nach der Original-Rolle der Staatlichen Museen 
zu Berlin. 1 Bl. mit kl. Fehlstellen. - Insgesamt schön erhalten.
Collection of four facsimile editions. - Contains: see above. - Good condition. 

204     Hartmann Schedel. Weltchronik. Faksimile des  Ex em 
plars der deutschen Klassik in Weimar. 2 Bde. (Faks. u. Komm.) Mit 
zahlr. farb. Illustrationen. Leipzig, Edition Libri Illustri, 1990. Folio. 
OBroschur u. OPgt. mit DTitel, RTitel und RVergoldung. In ill. OSchu-
ber (dieser minimal fleckig und berieben). [*] 700.-

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, prob-
ably 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. 
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208     Stundenbuch der Isabella von Kastilien. Originalgetreue Faksimile-Edition der Bilderhandschrift MS 1963.256 aus dem Cleveland Museum of Art, 
USA. Mit 40 ganzseitigen und 10 halbseitigen Miniaturen, 24 Kalendermedaillons und mehr als 300 Randdekorationen. Simbach, Faksimile Verlag, 2019. 
558 S. Gr. -8°. Roter Samteinband mit mont. Wappen auf VDeckel in goldgepr. Schmuckkassette (tadelloser Zustand). 1.800.-

Eines von 980 arabisch nummerierten Exemplaren (GA 1020). - Das Stundenbuch wurde für Königin Isabella I. von Kastilien (1451-1504) angefertigt. Für die 
Ausstattung kooperierten die berühmtesten Buchmaler der Gent-Brügger Schule miteinander und schufen so zwischen 1500 und 1504 einen Höhepunkt der 
flämischen Buchmalerei. - Mit Kommentarband von Lievs de Kesel. - Zustand wie neu.
Book of Hours of Isabella of Castile. Facsimile edition true to the original of the illuminated manuscript MS 1963.256 from the Cleveland Museum of Art, USA. With 
40 full-page and 10 half-page miniatures, 24 calendar medallions and more than 300 marginal decorations.  Red velvet binding with mont. Crest on Vcover in 
gold-stamped box (impeccable condition).Gr. -8°. Gr. -8°. Red velvet binding in gold-stamped decorative box (impeccable condition). - One of 980 arabic numbered 
copies (total edition 1020). - Near mint condition. 

209     Das Stundenbuch der Katharina von Kleve. Faksimile des Codex  M.917 und M.945 The Morgan Library, New York. Faksimile und Kommentarband. 
Gütersloh/München, Faksimile Verlag 2009 Mit 157 halb- und ganzseitige Miniaturen und Initialen in Farben und mit Goldauflage. Originallederband mit Blindprä-
gung, goldgefasstem Schmuckstein auf dem Vorderdeckel und vergoldeten Schließen sowie Originalhalblederband im -schuber. Mit der Acrylglasschaubox. 

1.500.-

Eins von 980 Exemplaren. Das Werk ist eines der bedeutenden Beispiele und nicht nur wegen der großen Anzahl seiner Bilder ein Höhepunkt niederländischer 
Malkunst des 15. Jahrhunderts. Das Buch, das zwischenzeitlich in zwei separate Bände aufgeteilt wurde, befindet sich seit den 1960er Jahren in seiner Gesamtheit 
in der Pierpont Morgan Library in New York. - Wohlerhalten.
The Book of Hours of Catherine of Cleves. Facsimile of Codex M.917 and M.945 The Morgan Library, New York. Facsimile and commentary volume. Gütersloh/
Munich, Faksimile Verlag 2009 With 157 half- and full-page miniatures and initials in colors and with gold overlay. Original leather binding with blind embossing, 
gold set jewel on the front cover and gilded clasps and original half leather binding in -slipcase. With the acrylic display box. One of 980 copies. The work is one of 
the significant examples and a highlight of Dutch painting art of the 15th century, not only because of the large number of its images. The book, which has since 
been divided into two separate volumes, has been in its entirety in the Pierpont Morgan Library in New York since the 1960’s. - Well preserved. 
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210     Das Stundenbuch der Maria Stuart, zusammen mit der von Elisabeth I. unterzeichneten Hinrichtungsurkunde. Faksmile der Handschriften 
Ms.62 Biblioteca Classense di Ravenna, Italien u. Lambeth Palace Library (London, England). Mit 20 ganzs. Miniaturen, bewohnten farb., tls. goldgehöhten 
Bordüren u. zahlr. goldgehöhten Initialen sowie einem Kommentarband hg. v. Claudia Giuliani (141 S.). 2 Bde. Castelvetro di Modena, ArtCodex, 2018. 12° u. 
Gr.-8°. Bordeauxroter Samt mit dreis. Goldschnitt, filigranen goldfarbenen Metallbeschlägen mit einem grünen Schmuckstein als Mittelstück sowie Perlenbesatz in 
den Ecken u. OPp. in samtbezogener Klappschatulle.  1.500.-

Eins von 999 nummer. Exemplaren. - Das Stundenbuch der katholischen Königin von Schottland (1542-1587) mit seinen zahlreichen flämischen Miniaturen gehört 
zu den besterhaltensten Buchmalereien Flanderns des frühen 16. Jahrhunderts. - Nachdem Maria Stuart verdächtigt wurde, an einem geplanten Attentat auf die 
englische Königin beteiligt zu sein, wurde sie wegen Hochverrats am 1. Februar zum Tode verurteilt und am 7. Februar 1587 hingerichtet. - Sehr guter Zustand.
Mary Stuart’s Book of Hours and Execution Warrant. - One of 999 numbered copies. - Facsimile of the manuscripts Ms.62 Biblioteca Classense di Ravenna, 
Italy and Lambeth Palace Library (London, England). With 20 full page miniatures, inhabited coloured, partly gold-heightened borders and numerous gold-
heightened initials as well as a commentary volume edited by Claudia Giuliani (141 pp.). 2 vols. Bordeaux red velvet with gilt edges, filigree gold-coloured metal 
fittings with a green stone as centrepiece as well as pearls in the corners, and orig. cardboard in velvet-covered box. - The Book of Hours of the Catholic Queen of 
Scots (1542-1587) with its numerous Flemish miniatures is one of the best-preserved illuminations of early 16th century Flanders. - After Mary Stuart was suspected 
of being involved in a plot to assassinate the Queen of England, she was sentenced to death for high treason on 1 February and executed on 7 February 1587. - Very 
good condition. 

211     Das Stundenbuch des Étienne Chevalier. Faksimilieausgabe  
in 2 Bden. (Faks. u. Komm.). Simbach, Müller und Schindler, 2016. Gr. 
-Fol. Reproduktion der Einzelblätter in Vierergruppen unter Passepar-
tout montiert. Lose eingelegt in OLdr. Kassette mit DTitel und Medail-
lon mit einem Porträt Jean Fouquets. 2.000.-

Eines von 1000 nummerierten Exemplaren. - Das Stundenbuch des 
Étienne Chevalier entstand in den Jahren zwischen 1448 und 1457 und 
gilt heute als „eines der größten Meisterwerke der abendländischen 
Buchmalerei“. Geschaffen wurde es von Jean Fouquet (um 1420-1480), 
einem der größten Künstler der französischen Kunstgeschichte und 
der Geschichte der Buchmalerei. Fouquet arbeitete für zahlreiche 
bedeutende Auftraggeber und stand in den Diensten der Könige Karl 
VII. und Ludwig XI. - Zustand nahezu druckfrisch.
Facsimile edition in 2 vols. (Facs. and comm.). Reproduction of the 
single leaves mounted in groups of four under passe-partout. Loosely 
inserted in original calf case with stamped cover title and medallion 
with a portrait of Jean Fouquet. - One of 1000 numbered copies. - The 
Book of Hours of Étienne Chevalier was created by Jean Fouquet (c. 
1420-1480), one of the greatest artists in French art history and the 
history of book illumination. Fouquet worked for numerous important 
clients and was in the service of kings Charles VII and Louis XI - Near 
mint condition. 
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212     Das Stundenbuch Ludwig von Orleans. (Faksimile der um 1490 
geschaffenen Handschrift). Kommentar von Andrej Sterligow. Text- u. Kom-
mentarband. Leipzig, Edition Leipzig, 1980. 115 Bll., 223 S. Handgebundener 
blindgeprägter OKalbslederband mit dreis. Goldschnitt u. OHLdr. im ill. OPp.-
Schuber (gering berieben). [*] 450.-

Eins von 1000 Exemplaren. - Hervorragender Faksimiledruck nach dem 
Exemplar der Saltykow-Schtschedrin-Bibliothek in St. Petersburg. Annähernd 
verlagsfrisches Exemplar. - Eindrucksvolle Handschrift mit 90 eleganten 
Miniaturen und einem Porträt des späteren Königs Ludwig XII. (1462-1515).  

214         Trattato di Aritmetica. Ms. Ricc. 2669. Farb. Voll-Faksimile des Codex in der Biblioteca Riccardiana in Florenz. 2 Bde. (Faksimile u. Kommentar). 
(Modena), ArtCodex, 2001. 8°. 122 Bl. (farb. Faksimile); 80 S. mit 14 farb. Abb. (Kommentarband). Dunkelgrüner Orig.-Samteinband mit vergoldeten Beschlägen und 
Schmucksteinen u. OPbd. in Orig.-Lederkassette. 1.000.-

Eines von 999 num. Exemplaren. - Der Kommentarband in deutscher Übersetzung. - Der Trattato entstand als Auftragswerk für Lorenzo il Magnifico, der seinen 
Sohn Giovanni im Handel und besonders im Bankwesen ausbilden lassen wollte. Giovanni wurde später Papst Leo X. Die Handschrift der Biblioteca Riccardiana 
(Ricc. 2669) besteht aus 122 Blättern, seine zahlreichen Miniaturen und der Schmuck stammen aus der Werkstatt von Giovanni Boccardo, genannt Boccardino 
Vècchio, einem italienischen Illuminator, der später auch für Papst Leo X. tätig war. - Nahezu verlagsfrisches Exemplar.
Full colour facsimile of the codex in the Biblioteca Riccardiana in Florence. 2 vols. (Facsimile and commentary). Dark green original velvet binding with gilt mount-
ings and orig. cardboard binding in original leather case. - One of 999 num. Copies. - The commentary volume in German translation. - The Trattato was commis-
sioned by Lorenzo il Magnifico, who wanted his son Giovanni to be trained in commerce and especially in banking. Giovanni later became Pope Leo X. The manu-
script of the Biblioteca Riccardiana (Ricc. 2669) consists of 122 leaves, its numerous miniatures and ornamentation are from the workshop of Giovanni Boccardo, 
called Boccardino Vècchio, an Italian illuminator who later also worked for Pope Leo X. - Very well preserved, near mint copy. 

213          Textos Astronomicos. Faksimile der Handschrift Ms. Lat. Oct. 
44, Staatsbibliothek zu Berlin. Mit 43 Zeichnungen von Planeten, Sternen 
und Sternbildern illustrieren die Handschrift.. Handgebundener Original 
Ledereinband mit reicher Goldprägung in Kasette. 600.-

Eins von 1072 Exemplaren. - Schöne Aratea Handschrift. Die fein ausgeführten 
und teils kolorierten Federzeichnungen präsentieren Sternbilder, Symbole, 
sowie mythische Figuren. Ein Kompendium der Astronomie und Astrologie aus 
dem 11. und 12. Jahrhundert, das in Frankreich oder Flandern von einem Autor 
zusammengestellt wurde.
With 43 drawings of planets, stars and constellations illustrating the 
manuscript. Hand-bound original leather binding with rich gold embossing 
in case.  Beautiful Aratea manuscript. The finely executed and partly coloured 
pen drawings present constellations, symbols, as well as mythical figures. A 
compendium of astronomy and astrology from the 11th and 12th centuries, 
compiled in France or Flanders by one author. 
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215     Das Van Damme-Stundenbuch illuminiert von Simon Bening. 
Faksimile der Handschrift MS M.451 der Pierpont Morgan Library, New York. 
Mit 32 ganzs. Miniaturen mit 32 Initialseiten u. 12 reich verzierten Kalen-
derblättern sowie einem Kommentarband von Roger S. Wieck (159 S.). 2 Bde. 
Gütersloh/München, Faksimile Verlag, 2013. 7,7 x 6 cm u. Kl.-8°. Ldr. mit dreis. 
Goldschnitt, allseitiger reicher Goldprägung, Innendeckel mit in goldgepr. Fi-
leten gerahmten Fleurs de lille u. Kreuz mit „JHS“ als Mittelstück, fliegenden 
Seidenmoiré-Vorsätzen mit goldgepr. Fileten u. Fleurs de Lille als Eckfleurons 
sowie 1 mont. goldgepr. Ldr.-Wappen-Exlibris, u. OLwd. mit goldgepr. Deckel. 
u. RTitel in Ldr.-Kassette mit von einer Goldfilete umrahmten Sichtfenster. 

600.-

Eins von 882 nummer. Exemplaren. - Das Van Damme Stundenbuch entstand 
in Zusammenarbeit zwischen dem Schreiber Antonius van Damme (tätig 1495-
1545) und dem (nicht namentlich genannten) flämischen Miniaturmaler Simon 
Bening (1483-1561) in Brügge. - Sehr gutes Exemplar.

218     Werdener Psalter. Vollstandige Faksimile-Ausgabe im Orig.-Format 
von MS. Theol. Lat. Fol. 358 aus dem Besitz der Staatsbibliothek Preussischer 
Kulturbesitz Berlin. 2 Bde. (Faksimile u. Kommentar). Mit 6 Miniaturen u. 190 
grossen, meist goldenen u. silbernen Initialen. Graz (u.a.), Akad. Druck- u. 
Verlags-Anstalt, 1979. Brauner, reich blindgepr. OLdr., zusammen mit Kom-
mentar in dunkelbrauner u. goldgepr. Kassette. 800.-

Eines von 250 Exemplaren (GA 850). - Der Werdener Psalter ist in der 
Benediktinerabtei der Stadt Werden im 11. Jahrhundert entstanden. Die 
190 Prachtinitialen setzen sich aus geometrisch geführten Bändern und 
Pflanzenelementen zusammen. Bereichert werden sie durch versch. weitere 
Elemente wie Architekturen, Drachen, Vögeln, aber auch Darstellungen von 
Menschen. - Sehr gutes, nahezu druckfrisches Exemplar.

219     Der Wiener Moamin. Ein Falknereitraktat um 1300. Vollständige 
Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Moamin, K 4984. Hofjagd- u. Rüst-
kammer, Kunsthistor. Museum Wien. Mit mit 101 goldgehöhten Initialen u. 
Kommentarband mit Übersetzung (345 S.). 2 Bde. Graz, Akad. Druck- u. Ver-
lagsanstalt, 2017 u. 2021. Gr.-8°. Grüner Samt mit gepr. Ornamenten u. 2 Me-
tallschließen in veloursbezogener Kunst-HLdr.-Kassette mit goldgepr. RTitel u. 
OLwd. mit goldgepr. DTitel. 750.-

Eins von 480 Exemplaren. - Kaiser Friedrichs II. Zusammenstellung zweier 
arabischer Lehrtexte zur Ausbildung und Pflege von Falken und Jagdhunden, 
welche ins Lateinische übersetzt wurden. - Die bewohnten Initialen mit 
Darstellungen von Vögeln bei der Mauser, bei der Jagd in Begleitung eines 
Falkners, mit Jagdhunden etc. - Sehr guter Zustand.

220     Die Wunder der Erde. Die Reisen des Ritters Jean de Mande-
ville. Faksimile der Prachthandschrift Fr. 2810, in der Bibliotheque Nationale 
de France, Paris. Mit 74 farbigen Miniaturen. 2 Bde. (Faks. u. Komm.). Sim-
bach am Inn, Müller und Schindler, 2017. 168 S. Fol. Goldgepr. OLdr. in HLdr. 
Kassette mit goldgepr. DTitel u. RTitel. 1.800.-

Eines von 900 numm. Exemplaren. - Die Handschrift stammt aus der ersten 
Hälfte des 15. Jh. Die Miniaturen wurden von dem Mazarin-Meister, dem 
Meister der Cité des Dames und dem Egerton-Meister geschaffen. Als 
Schreiber ist der Benediktinermönch Jean d‘Ypres bekannt, hinter welchem 
sich möglicherweise das Pseudonym John Mandeville versteckt. - Nahezu 
neuwertiger Zustand.
Die Wunder der Erde. Die Reisen des Ritters Jean de Mandeville. Authentic 
facsimile of the magnificent manuscript Fr. 2810, in the Bibliotheque Nationale 
de France, Paris. With 74 color miniatures 2 vols. (Facs. and comm.). Original 
calf in half-calf case with gilt cover- and spine title. - One of 900 numbered cop-
ies.  - Near mint condition. 
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221     Die Zeichnungen und Miscellania von Leonardo da Vinci in der 
Sammlung ihrer Majestät der Königin in Schloss Windsor. Anatomische 
Studien. Prachtedition mit losen Faksimile-Tafeln von 83 Zeichnungen. 2 Bde. 
(Kommentar und Tafelmappe). Stuttgart, Belser, 2017. Silbergepr. OLdr. mit 
dreis. Silberschnitt (Kommentar) und silbergepr. OLwd. (Tafelmappe) zusam-
men in silbergepr. OHLdr.-Kassette. 800.-

Eines von 950 nummerierten Exemplaren der Prachtedition. -  Die Tafeln 
illustrieren anschaulich das zeichnerische Genie eines der größten Künstler 
aller Zeiten. - Sehr gutes, nahezu neuwertiges Exemplar.
2 vols (commentary and plates). Silver embossed orig. leather with silver edges 
and silver embossed orig. cloth in silver embossed orig. half leather cassette. 
- One of 950 numbered copies of the special edition. - The plates illustrate 
vividly the graphic genius of one of the greatest artists of all time. - Very good, 
near mint copy. 

223     Ägypten - - Claude Louis Fourmont. Description historique et 
géographique des plaines d’Héliopolis et de Memphis. Mit einer gestoche-
nen und gefalteten Karte und zwei gestochenen und gefalteten Tafeln. 
Paris, Briasson & Duchesne, 1755. XL, 268 S. 12°. Ldr. d. Zt. mit reicher RVergol-
dung und Marmorvorsätzen (etwas berieben, minimal beschabt). 750.-

Erste Ausgabe. - Brunet, VI, 28360. Gay, 2394. Ibrahim-Hilmy, I, 238. Quérard, 
III, 182. - Bedeutende, frühe Beschreibung Ägyptens mit großer Kairo-
Ansicht aus der Vogelschau. - Der Orientalist und Archäologe Charles-Louis 
Fourmont (1703-1780) begleitete de Lironcourt nach Ägypten, nachdem dieser 
zum Generalkonsul in Kairo ernannt worden war. Er hielt sich dort fast vier 
Jahre lang auf und erstellte die große Karte der Ebene von Memphis, die 
als Grundlage für seine historischen und geografischen Studien der Region 
diente. - Karte mit hinterlegtem Einriss. Schönes Exemplar.
Egypt - With one engraved and folded map and two engraved and folded 
plates. Cont. leather with rich gilt on spine and marbled endpapers (some-
what rubbed, minimally scuffed). - First edition. - Important early description 
of Egypt with a large bird’s eye view of Cairo. - The orientalist and archaeologist 
Charles-Louis Fourmont (1703-1780) accompanied de Lironcourt to Egypt after 
the latter had been appointed Consul General in Cairo. He stayed there for 
almost four years and produced the large map of the Memphis Plain, which 
served as the basis for his historical and geographical studies of the region. - 
Map with backed tear. Fine copy. 

224     Ägypten - - Pierre Vattier. L’Égypte de Murtadi fils du Gaphiphe, 
où il est traité des pyramides, du débordement du Nil, & des autres merveilles 
de cette province, selon les opinions & traditions des Arabes. Paris, Thomas 
Jolly, 1666. 28 Bll., 304 S. 12°. Geflecktes Ldr. d. Zt. mit RVergoldung (etwas 
berieben). 750.-

Erste französische Ausgabe, aus dem Arabischen übersetzt von Pierre Vattier. 
- Boucher de La Richardie, IV, 343. Brunet, VI, 28352. Gay, 2165. Ibrahim-Hilmy, 
II, 54. - Pierre Vattier (1623-1667) war Arzt, interessierte sich für die Werke 
von Avicenna und studierte Arabisch, so dass er 1658 zum Professor für 
Arabisch am Collège de France ernannt wurde. Er veröffentlichte zahlreiche 
Übersetzungen arabischer Texte, darunter die vorliegenden, nach einem 
Manuskript, das in der Bibliothek von Kardinal Mazarin aufbewahrt wurde. 
Ihr Autor, Murtadá ibn Hatim ibn al-Musallam Ibn al-Afif (1154-1237), war ein 
ägyptischer Jurist, der allerlei Überlieferungen über die Wunder seines Landes 
gesammelt hatte, darunter die bekanntesten wie das Nilhochwasser und die 
Pyramiden. - Etwas gebräunt. Gutes Exemplar.
Egypt - Mottled cont. leather with gilt on spine (somewhat rubbed). - First 
French edition, translated from the Arabic by Pierre Vattier. - Pierre Vattier 
(1623-1667) was a physician, interested in the works of Avicenna and studied 
Arabic, so that he was appointed professor of Arabic at the Collège de France 
in 1658. He published numerous translations of Arabic texts, including the 
present one, from a manuscript kept in Cardinal Mazarin’s library. Its author, 
Murtadá ibn Hatim ibn al-Musallam Ibn al-Afif (1154-1237), was an Egyptian 
jurist who had collected all kinds of lore about the wonders of his country, 
including the most famous ones such as the flooding of the Nile and the pyra-
mids. - Slightly browned. Good copy. 

Geographie und Reisen
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225     Ägypten - Suezkanal - - J. M. Le Père. Memoire sur la communica 
tion de la Mer des Indes a la Méditerranée par la Mer Rouge et l’isthme de 
Soueys. Widmungsexemplar. Paris, l‘Imprimerie Royale, 1815. IV, 168 S., 18 
S., 1 Bl. Fol. Roter HMaroquin d. Zt. mit goldgepr. RTitel u. goldgepr. Bordüren 
auf beiden Deckeln (etw. fleckig, beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 2.000.-

Erste Ausgabe der  Memoiren von Le Père über seine Studie über die 
Möglichkeit des Baus des Suezkanals. - Mit zwei Widmungen, vom Autor 
auf dem Vorsatzblatt Louis Becquey gewidmet. Gelöschte Inschrift auf 
dem Titelbl., diese vermutlich an Mathieu Molé gerichtet. - Jacques-Marie 
Le Père, Napoleons leitender Ingenieur für Kommunikationslinien, wurde 
beauftragt, die Möglichkeit des Baus eines Kanals vom Mittelmeer zum Roten 
Meer über die Landenge von Suez zu untersuchen, nachdem französische 
Offiziere während des Ägyptenfeldzugs von 1798 Überreste des alten „Kanals 
der Pharaonen“ entdeckt hatten. Er legte seine Ergebnisse 1803 Napoleon vor, 
der das Projekt wegen der hohen Kosten stoppte. Das vorliegende Buch fasst 
die Arbeiten von Le Père zusammen und enthält auch den Abschlussbericht 
der Generalinspektoren des königlichen Brücken- und Straßenkorps, Prony, 
Sganzin und Tarbé, aus dem Jahr 1814 über seine Untersuchung.Als Paul 
Adrien Bourdaloue 1847 neue Studien für einen Kanal anfertigte, erwiesen 
sich die Messungen von Le Pére als falsch, was wahrscheinlich auf den 
Wassermangel und die ständigen Beduinenangriffe zurückzuführen war. 
Trotz seiner fehlerhaften Berechnungen war der Bericht von Le Pére eine 
wichtige Grundlage für die späteren Pläne von Ferdinand de Lesseps für den 
eigentlichen Suezkanal.Louis Becquey, dem Le Père sein Buch widmete, war 
ein hochrangiger Beamter unter der bourbonischen Restauration. Er wurde 
1814 zum Staatsrat ernannt und 1817 zum Generaldirektor der Brücken und 
Straßen sowie des Bergbaus ernannt. Vermutlich richtete Le Pére sein Buch 
ursprünglich an Becqueys Vorgänger Louis-Mathieu Molé, der dieses Amt ab 
1815 innehatte, daher die mit Tinte geschriebene Widmung auf der Titelseite. 
- Die ersten zwei Bll. etw. stockfleckig, Becqueys Name auf dem fliegenden 
Vorsatz mit blauer Tinte gelöscht, wenige Lagen von der Bindung gelöst, die 
Innengelenke angebrochen. Insgesamt wohlerhaltenes Widmungsexemplar.      
Egypt - Suez Canal - Presentation copy. Contemporary red half maroquin with 
gilt title on spine and gilt borders on both covers (somewhat stained, scuffed, 
rubbed and bumped). - First edition of Le Père’s memoirs on his study of the 
possibility of building the Suez Canal. - With two dedications, inscribed by 
the author on the flyleaf to Louis Becquey. Deleted inscription on title-
page, this probably addressed to Mathieu Molé. - Jacques-Marie Le Père, 
Napoleon’s chief engineer for lines of communication, was commissioned to 
investigate the possibility of building a canal from the Mediterranean to the 
Red Sea across the Isthmus of Suez after French officers discovered remains of 
the ancient “Canal of the Pharaohs” during the Egyptian campaign of 1798. He 
presented his results in 1803 to Napoleon, who stopped the project because 
of the high costs. This book summarises Le Père’s work and also includes the 
final report on his investigation by the Inspectors General of the Royal Corps 
of Bridges and Roads, Prony, Sganzin and Tarbé, in 1814.When Paul Adrien 
Bourdaloue made new studies for a canal in 1847, Le Pére’s measurements 
proved to be wrong, probably due to the lack of water and the constant Bed-
ouin attacks. Despite his faulty calculations, Le Pére’s report was an important 
basis for Ferdinand de Lesseps’ later plans for the Suez Canal proper.Louis 
Becquey, to whom Le Père dedicated his book, was a high-ranking civil servant 
under the Bourbon Restoration. He was appointed Councillor of State in 1814 
and Director General of Bridges and Roads and Mining in 1817. Presumably 
Le Pére originally addressed his book to Becquey’s predecessor Louis-Mathieu 
Molé, who held this office from 1815, hence the inked dedication on the title 
page. - The first two p. somewhat foxed, Becquey’s name on the flyleaf endpa-
per erased in blue ink, a few layers detached from the binding, the inner joints 
cracked. Altogether well preserved copy. 
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226     Afghanistan - - James Atkinson. Sketches in Afghaunistan. Mit  
illustriertem u. kol. lithogr. Titel, lith. Widmungsblatt u. 25 kolorierten li-
thographischen Tafeln. London, Graves & Allen, 1842. Gr.-Fol. Dunkelgrüner 
HLdr. d. Zt. mit goldgepr. Rücken und Deckeltitel (etw. stärker beschabt, berie-
ben u. bestoßen, etw. fleckig). [*] 3.000.-

Erste Ausgabe. -  Colas 173. - Lipperheide Ld 31. - Tooley 73. - Die Titelillustration 
gezeichnet von Louis Haghe. - Mit frühen prachtvollen Lithographien aus 
Afghanistan. James Atkinson entwarf diese während des britischen Feldzuges 
nach Afghanistan im Jahre 1839. An der Expedition nahm Atkinson als leitender 
Mediziner teil, verlies Afghanistan jedoch bereits kurz nach der Besetzung Kabuls 
durch die Briten. Er veröffentlichte daraufhin einen Reisebereicht sowie das 
vorliegende Ansichtenwerk welches die verschiedenen Stationen des britischen 
Marsches von Indien über den Bolan-Pass nach Kandahar und bis nach Kabul 
dokumentiert. Der Band enthält zwei besonders prachtvolle Ansichten von 
Kabul, darunter eine Basarszene sowie zwei Ansichten der üppigen Gärten 
von Babur. - Die Vorsätze mit hs. Einträgen in Bleistift,  insgesamt vorwiegend 
im Rand etw. gebräunt u. stockfleckig (Motive überwiegend nicht betroffen), 
eine Tafel im weißen Rand etw. beschnitten. Insgesamt wohlerhaltenes und mit 
den kolorierten Tafeln seltenes Exemplar, die Tafeln in reizvollem Kolorit.
Afghanistan - With illustrated and coloured lithographic title, lithographic 
dedication leaf a. 25 coloured lithographic plates. dedication leaf a. 25 
coloured lithographic plates. Dark green half leather of the time with gilt 
spine and cover title (somewhat more scuffed, rubbed and bumped, slightly 
stained). - First edition. - The title illustration drawn by Louis Haghe. - With 
early splendid lithographs of Afghanistan. James Atkinson designed these dur-
ing the British military campaign to Afghanistan in 1839. Atkinson participated 
in the expedition as chief medical officer, but left Afghanistan shortly after the 
British occupied Kabul. He then published a travelogue and this book of views 
documenting the various stages of the British march from India through the 
Bolan Pass to Kandahar and on to Kabul. The volume contains two particularly 
splendid views of Kabul, including a bazaar scene and two views of the lush 
gardens of Babur. - The endpapers with handwritten entries in pencil, overall 
mainly in the margins somewhat browned and foxed (motifs mostly not affect-
ed), one plate in the white margin slightly trimmed. Overall well preserved and 
with the colored plates rare copy, the plates in delightful coloring. 

227     Afrika - - Josef Chavanne. Reisen und Forschungen im alten  und  
neuen Kongostaate in den Jahren 1884 und 1885. Mit 2 mehrf. gefalt. lithogr. 
Karten, 14 Textabb. und 11 Tafeln i Holzstich. Jena, Costenoble, 1887. X, 508 
S. 4°. Schlichtes HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RTitel (VDeckel mit entferntem Etikett, 
berieben, Gelenke u. Kanten beschabt). [*] 600.-

Erste Ausgabe. - Embacher 75. - Kainbacher² 76. - Die Ergebnisse einer 
vierzehnmonatigen Reise zur Aufnahme des unteren Kongo. - Vortitel u. Titel 
mit Stempeln u. 1 Etikett, papierbedingt gering gebräunt, vereinzelt fleckig, 
insg. wohlerhalten.
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229     Afrika - - Wilhelm Junker. Reisen in Afrika 1875-1886. Nach seinen 
Tagebüchern und unter Mitwirkung von R. Buchta hg. von dem Reisenden. 3 
Bde. Mit 25 teils gefalteten und farbigen Karten, 120 Tafeln und zahlr. 
Text-Abb. Wien u.a., Hölzl, 1889-1891. XVI, 585, XVI, 560, XVI, 740 S. Farbig ill. 
OLwdbde. [*] 450.-

Erste Ausgabe. - Henze II, 726ff - Embacher 160 - Kainbacher 204. - Hauptwerk 
des bedeutenden Afrika-Reisenden. Junker unternahm seine Nord-, Ost- und 
Zentralafrikareise 1879 von Alexandrien aus bis in die Länder der Mangbetu 
und Niam-Niam. Der Aufstand der Mahdi zwang ihn zur Flucht nach Lado. Er 
überquerte den Albert- und Viktoriasee und erreichte schließlich die Ostküste, 
bis er über Sansibar nach St. Petersburg zurückkehrte. - Titel von Band 1 mit 
mehr. kleinen Braunflecken, insgesamt schönes Exemplar.

233          Afrika - - Johann Joachim Schwabe. Allgemeine Historie der 
Reisen zu Wasser und Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, 
welche bis itzo in verschiedenen Sprachen von allen Völkern herausgegeben 
worden, und einen vollständigen Begriff von der neuern Erdbeschreibung und 
Geschichte machen ... Zweyter Band. Mit 41 teils gefaltenen Karten, Kupfer 
und Ansichten sowie 5 weitere gefalt. Karten als Zusätze zum I. Band. 
Leipzig, Arkstee & Merkus, 1748. 29 Bll., 520 Seiten, 20 Bll. Gr.-8°. Leder d. Zt. 
mit reicher Rückenvergoldung (etwas fleckig und berieben, Gelenke teils et-
was eingerissen, oberes Kapital mit kleiner Fehlstelle). [*] 450.-

Erste Ausgabe des 2. Bandes der von JJ. Schwabe besorgten Übersetzung des 
umfangreichen Reisewerkes von Abbé Prevost. - Graesse III, 307 - Engelmann 
107 - Der 2. Band behandelt die Reisen nach verschiedenen Theilen von Africa 
und den angränzenden Eylanden und die Reisen längst der Küste von Africa, 
von Capo Blanco bis nach Sierra Leona sowie Capo Verde, Madera, Sierra 
Leone, Capo Blanco, Gorea, Sanaga u. a., darunter auch die canarischen 
Eylande und Madeira. - Unser Exemplar mit den selten beigebundenen 
Zusätzen zu Bd. 1, die eigentlich im Anhang zu Bd. 1 stehen sollen. - Etwas 
gebräunt, insgesamt gutes Exemplar.

232          Afrika - - Johann Joachim Schwabe. Allgemeine Historie der 
Reisen zu Wasser und Lande oder Sammlung aller Reisebeschreibungen ... 
Dritter Band. Mit 35 teils gefalteten Karten, Kupfer und Ansichten. Leipzig, 
Arkstee u. Merkus, 1748. 4°. 6 Bll., 668 Seiten, 13 Bll. Leder d. Zt. mit reicher 
Rückenvergoldung (etwas fleckig und berieben, oberes Kapital mit kleiner 
Fehlstelle). [*] 450.-

Erste Ausgabe. - Kainbacher S. 434. - Graesse III, 307 - Der 3. Band umfasst 
die Bücher VI-VIII: Reisen längst der westlichen Küste von Africa. - Reisen 
nach Guinea und Benin, welche die Küste von SierraLeona bis zu dem 
Vorgebirge Lope Gonsalvo in sich fassen. - Beschreibung von Guinea, nebst 
der Erdbeschreibung, der Natur- und politischen Geschichte. - Teils etwas 
gebräunt, Stempel auf Titel, insgesamt gutes Exemplar.

234     Afrika - - Franz Stuhlmann. Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. 
Ein Reisebericht mit Beiträgen von Dr. Emin Pascha, in seinem Auftrage ge-
schildert. 2 in 1 Bd. Mit 2 Porträts und 32 (2 gefalt.) Tafeln (5 Heliogravüren, 
17 Lichtdrucke, 1 Buntlichtdruck, 11 Autotypien) sowie 275 Textabb. u. 
2 separate Faltkarten. Berlin, Reimer, 1894. 1 Bl., XXI S., 1 Bl., 901 S. 4°. Ill. 
OLwd. (etwas bestoßen u. berieben). [*] 450.-

Erste Ausgabe. - Henze II, 169 - Kainbacher³ 413 - Stuhlmann (1863-1928) 
ging 1888 mit Unterstützung der Berliner Akademie der Wissenschaften zu 
zoologischen Studien nach Ostafrika. 1890 trat er im Zuge des Araberaufstands 
den deutschen Schutztruppen bei. Im April schloss er sich Schnitzer (Emin 
Pascha) an und begleitete ihn als Naturforscher zum Victoria-See, im Februar 
1891 weiter zum Albert-Edward-See. Bei der Expedition wurde dessen Südufer 
zum ersten Mal vermessen, man entdeckte die Virunga-Vulkane und folgte 
der westlichen Seeseite nach Norden zum Semliki. „Stuhlmann führte eine 
teilweise Besteigung des Ruwenzori aus“ (Henze). - Kleiner Stempel auf 
Vorsatz, insgesamt sehr gutes Exemplar.
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237     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. [*] 6.500.-

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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238     Amerika - - Morris Birkbeck. Lettres sur les nouveaux établisse-
ments qui se forment dans les parties occidentales des États-Unis d’Amérique. 
Mit einer gestochenen und gefalteten Karte. Paris, L‘Huillier u. Delaunay, 
1819. 2 Bll., XVI, 156 S. 8°. Mod. Pp. mit goldgepr. RSchild. 600.-

Seltene französische Erstausgabe des Werks „Letters from Illinois“, das 1818 in 
Philadelphia veröffentlicht wurde. - Sabin 5538. - Der aus einer Quäkerfamilie 
stammende Brikbeck wanderte 1817 mit seiner Familie in die Vereinigten 
Staaten aus und gründete eine landwirtschaftliche Kolonie in Illinois. Diese 
Briefsammlung umfasst seine Korrespondenz während seines ersten 
Jahres mit Freunden und zukünftigen Siedlern und enthält viele praktische 
Informationen über sein Leben und die Bedingungen seiner Niederlassung. 
- Vorsätze erneuert. Teils etwas fleckig. Wohlerhalten.
America - With an engraved and folded map. Mod. paperback with gilt 
label on spine. - Rare French first edition of the work “Letters from Illinois”, 
published in Philadelphia in 1818. - Sabin 5538. - Brikbeck, who came from 
a Quaker family, emigrated with his family to the United States in 1817 and 
founded an agricultural colony in Illinois. This collection of letters includes his 
correspondence during his first year with friends and future settlers, and con-
tains much practical information about his life and the conditions of his settle-
ment. - Endpapers renewed. Some staining in places. Well preserved. 

241     Amerika - - François-André Michaux. Voyage à l’ouest des monts 
Alléghanys, dans les états de l’Ohio, du Kentucky et du Tennessee, et retour à 
Charleston par les Hautes Carolines. Mit einer gestochenen und gefalteten 
Karte. Paris, Dentu, 1808. 2 Bll., VI, 312 S. 8°. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RSchild 
(etwas berieben, Rücken leicht beschabt). 1.200.-

Zweite Ausgabe. - Howes, 579. Leclerc, 991. Monglond, VI, 758. Sabin, 48703. 
Streeter, 830. - Illustriert mit einer gestochenen Faltkarte der zentralen, 
westlichen und südlichen Staaten der USA. - Der Autor und Sohn des Botanikers 
und Forschers André Michaux, wurde 1801 in die USA geschickt, um dort die 
Plantagen zu verkaufen, die sein Vater in New Jersey und Charleston angelegt 
hatte. Nach seiner Rückkehr 1803 veröffentlichte er einen Reisebericht, in dem 
er sich besonders für den Zustand der Landwirtschaft und die Naturprodukte 
der besuchten Gegenden sowie für die Handelsbeziehungen mit den anderen 
Staaten des Landes interessierte. - Die Karte mit kleinem Randeinriss. Vortitel 
und Titel etwas stockfleckig. Gutes Exemplar.
America - With an engraved and folded map. Cont. half leather with gilt 
label on spine (somewhat rubbed, spine slightly scuffed). - Second edition. - Il-
lustrated with an engraved folding map of the central, western and southern 
states of the USA. - The author and son of the botanist and explorer André 
Michaux was sent to the USA in 1801 to sell the plantations his father had es-
tablished in New Jersey and Charleston. After his return in 1803, he published 
a travelogue in which he was particularly interested in the state of agriculture 
and the natural products of the areas he visited, as well as in trade relations 
with the other states of the country. - The map with small marginal tear. Half 
title and title somewhat foxed. Good copy. 

243     Amerika - - Johann Jakob von Tschudi. Reisen durch Südamerika. 
5 Bde. Mit 5 (ident.) Holzstich-Titeln, 23 (1 gefalt.) Holzstichtafeln, 10 tls. 
gefalt. lithogr. Karten u. Plänen, 4 lithogr. Tafeln sowie zahlr. Textholz-
stichen. Leipzig, Brockhaus, 1866-69. Grüne Lwd. d. Zt. mit goldgepr. RTitel u. 
RVerg. (etw. berieben u. bestoßen). [*] 1.200.-

Erste Ausgabe. - Embacher 288. - Borba de Moreas II.316. - Tschudi (1818-1889), 
Naturforscher und Reisender, beschreibt die exotische Tierwelt, Begegungen 
mit Ureinwohnern und Schweizer Auswanderern sowie Diamanten in 
Brasilien. - Vorsätze erneuert, papierbedingt gebräunt, tls. stockfleckig, insg. 
gutes Exemplar.
First edition. 5 vols. With 5 wood engraving titles, 23 wood engr. plates, 10 
partly fold. lithogr. maps, 4 lithogr. plates and numerous text wood en-
gravings. Contemp. cloth with gilt stamped title to spine and spine gilt (some-
what rubbed and bumped). - Tschudi describes the exotic fauna, encounters 
with Indians and Suisse immigrants, and Brazil’s diamonds. - Flyleaves re-
newed, browned due to paper, partiylly foxed, overall good copy. 
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244     Amerika - Kanada - - James S. Buckingham. (Works.) 13 Bde. Mit 1 gest. Porträt, 50 gest. Ansichten, davon 42 doppelblattgr., 2 gefalteten Kar-
ten sowie zahlr. Ill. im Text. London u. Paris, Fisher, Son & Co. bzw. Jackson, 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. 
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246     Arktis - - John Ross. Entdeckungsreise unter den Befehlen der  britischen Admiralität mit den königlichen Schiffen Isabella und Alexander um Baffins-
Bay auszuforschen und die Möglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt zu untersuchen. Aus dem Englischen übersetzt von P.A. Nemnich. Text- und Tafelband 
in 1 Bd. Mit 3 gefalteten Kupferkarten und 25 teils gefalteten, teils kolorierten Kuper- und Aquatinta-Tafeln. Leipzig, Fleischer, 1820. 1 Bl., IV, XXVI, 197 S. 
(Erratabl. fehlend). 4°. Mod. HLwd. mit mont. RTitel. [*] 2.400.-

Erste illustrierte Ausgabe, die der im gleichen Jahr erschienenen deutschen Erstausgabe folgt. - Arctic Bibliography, 14873. Sabin, 73379. Chavanne 4907. - Der 
britische Marineoffizier und Polarforscher John Ross (1777-1856) nahm mit dieser Expedition 1818 die seit Baffin unterbrochene Suche nach der Nordwestlichen 
Durchfahrt wieder auf. Zusammen mit William Edward Parry folgte er der Westküste Grönlands bis in den Smithsund und entdeckte die ersten indigenen Inuit im 
Thulebezirk (Inughuit). Er konnte die Angaben Baffins bestätigen, es gelang ihm jedoch nicht, die Straßennatur der nach Westen führenden Sunde zu erkennen. - Die 
Tafeln zeigen Polarszenerien, Ureinwohner und Begegnung mit diesen, die bemannten Schiffe, Eisberge, die arktische Tierwelt. - Vorsätze erneuert. Papierbedingt 
gebräunt und teils etwas stockfleckig. Kolorit schön erhalten.
Arctic - Text and plate vol. bound in 1 vol. With 3 folded copper maps and 25 partly folded, partly coloured copper and aquatint plates. (Errata fol. missing). 
Mod. half cloth with mounted spine title. - First illustrated edition, following the first German edition published in the same year. - With this expedition in 1818, the 
British naval officer and polar explorer John Ross (1777-1856) resumed the search for the Northwest Passage, which had been interrupted since Baffin. Together 
with William Edward Parry, he followed the west coast of Greenland into Smithsund and discovered the first indigenous Inuit in the Thule district (Inughuit). He was 
able to confirm Baffin’s information, but failed to identify the road nature of the sound leading west. - The plates show polar scenery, indigenous people and en-
counters with them, the manned ships, icebergs, Arctic wildlife. - Endpapers renewed. Paper browned and partly somewhat foxed. Colouring beautifully preserved. 
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247     Arktis - Antarktis - - Anatole Alfred Théodore Delangle (zugeschr.). Vor Anker liegendes Schiff in einer Polarlandschaft. 1872. Feder, Aquarelle und 
Gouache auf grünlichem Papier. 29,5 x 48,5 cm. Signiert und datiert. Voll auf Unterlage kaschiert. 1.200.-

Das Schiff trägt die Trikolore. Im Vorder- und Hintergrund sind mehrere Gletscher abgebildet, die seltsame Formen zeichnen, was dem Aquarell ein spektakuläres 
Aussehen verleiht. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Werk des Malers Anatole Alfred Théodore Delangle (1828-1901), der von 1869 bis 1884 
Landschaften und Stiche auf den Pariser Salons ausstellte. Als ehemaliger Hauptfeldwebel der Marineinfanterie wurde er während der Belagerung von Paris zum 
Hauptmann befördert und befehligte während der Kommune ein Bataillon der Nationalgarde. Das Motiv scheint weder einer französischen Polarexpedition noch 
einer ausländischen Polarmission zuzuordnen zu sein, wie etwa der von den USA finanzierten Polaris-Expedition (1871-1872) oder der österreichisch-ungarischen 
Expedition (1872-1874). Es könnte sich um einen Illustrationsentwurf für ein Buch handeln, welches zur gleichen Zeit erschien wie Isaac Israel Hayes‘ „Perdus dans 
les glaces“. - Vereinzelt unscheinbar braunfleckig. Stimungsvolle und schön erhaltene Komposition mit fein ausgezeichneten Details.
Arctic - Antarctic - Anchored ship in a polar landscape. Pen-and-ink, watercolours and gouache on greenish paper. Signed and dated. Fully mounted on backing. 
- The ship bears the tricolour. In the foreground and background several glaciers are depicted, drawing strange shapes, which gives the watercolour a spectacular 
appearance. It is most likely a work by the painter Anatole Alfred Théodore Delangle (1828-1901), who exhibited landscapes and engravings at the Paris Salons from 
1869 to 1884. A former sergeant major in the marines, he was promoted to captain during the siege of Paris and commanded a battalion of the National Guard dur-
ing the Commune. - The motif depicted does not appear to be associated with a French polar expedition or a foreign polar mission, such as the US-funded Polaris 
Expedition (1871-1872) or the Austro-Hungarian Expedition (1872-1874). It could be an illustration draft for a book published at the same time as Isaac Israel Hayes’ 
“Perdus dans les glaces”. - Isolated inconspicuous brown spotting. Stimulating and beautifully preserved composition with fine excellent details. 



76
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

248     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)). [*] 1.400.-

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 engrav-
ing 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. 
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249       Asien - - Karl M. Herrligkoffer u. Hans Hofmann. Schicksals   
berg Nanga Parbat. Aufnahmen der Deutschen Himalaja-Stiftung München 
u. der Willy-Merkl-Gedächtnis-Expedition 1953. IMAGO-Strahlbildreihe Nr. 
1731-1738. Um 1955. 511 Diapositive auf 8 IMAGO-Strahlbildstreifen (je Rolle 
zwischen 41 und 76 s/w Aufnahmen), Leicaformat 24 x 36 mm in den dazuge-
hörigen, illustrierten Original-Kartons (mit wenigen Gebrauchsspuren), dazu 
8 zusammengebundene Texthefte mit Erläuterungen von Dr. Hans Hofmann. 
[*] 900.-

Von Expeditionsleiter Herrligkoffer zusammen mit Hans Hofmann 
veröffentlichte, überaus umfangreiche, exzellente Bildreihe, gedacht als 
Diavortrag mit Begleittext Herrligkoffers und Hofmanns zu jedem einzelnen 
der Bilder. Die Abbildungen sind von größter Bedeutung, da sie in den 
Buchveröffentlichungen zu Herrligkoffers Nanga-Parbat-Expedition nur zu 
einem Bruchteil enthalten sind. - Alle seit 1895 unternommenen Versuche, den 
Nanga Parbat (8125 m) zu bezwingen, waren erfolglos geblieben und hatten 
31 Todesopfer gefordert. Die erste Rolle der vorliegenden Dokumentation beschreibt in 58 Bildern und Karten die Besteigungsversuche von 1895, 1932, 1934, 
1937 und 1938 mit Würdigungen und Aufnahmen von Willi Welzenbach, Paul Bauer und Peter Aschenbrenner. Erst 1953 gelang einer deutsch-österreichischen 
Expedition unter Leitung von K.M. Herrligkoffer die Besteigung des Berges, letztlich im Alleingang von Hermann Buhl (Österreich). Nach dieser einleitenden Serie 
über die früheren Besteigungsversuche, zeigen die Rollen 2 mit 8 in 453 weiteren Abbildungen die Expedition von 1953 in all ihren Phasen, vom Verpacken der 
Kisten, der Abreise am Münchener Hauptbahnhof über die Anreise im Flugzeug bis hin zum Anmarsch zum Basislager, dessen Errichtung und Schritt für Schritt 
weiter bis auf den Gipfel. Atemberaubende Aufnahmen der grandiosen Bergwelt wechseln sich mit Bildern der Expeditionsteilnehmer ab: Hermann Buhl als 
Bezwinger des Gipfels, Dr. Karl Maria Herrligkoffer als Leiter und Arzt der Gruppe (er war ein Stiefbruder des Alpinisten Willy Merkl, der 1934 im Himalaya den 
Tod fand) sowie Peter Aschenbrenner, Kuno Rainer, Otto Kempter, Hermann Köllensperger u.a. Man sieht sie bei gemeinsamen Besprechungen, in den Camps 
und natürlich hauptsächlich auf dem beschwerlichen Anstieg. Eingeschaltet sind mehrfach auch wichtige Detailkarten mit der Expeditionsroute. - Die einzelnen 
Rollen zeigen die Teilabschnitte der Expedition und haben folgende Titel: 1. Vorkämpfer und Katastrophen. 2. In den Himalaja. 3. Auf Jeep, Muli und Trägerrücken. 
4. Hallo Basecamp. 5. In den Hochlagern in Sonne und Schnee. 6. Im Labyrinth der Eisbrüche. 7. Der abgewiesene Angriff. 8. Über die Eiswand zum Gipfelsieg. - Ein 
außergewöhnliches Dokument zur Entdeckungsgeschichte des Himalaya und eine Rarität in der Erforschungsgeschichte des Nanga Parbat.
511 diapositives on 8 IMAGO film rolls in orig. illustr. boxes (some traces of use), with 8 text booklets bound in 1 vol. with commentary. - Very rare document in the 
exploration history of Nanga Parbat.

252     Asien - Indien - - Johann Albrecht von Mandelslo. Morgenländische Reyse-Beschreibung. Worinnen zugleich die Gelegenheit und heutiger Zustand 
etlicher fürnehmen Indianischen Länder, Provincien, Städte und Insulen, sampt derer Einwohner Leben, Sitten, Glauben und Handthierung: wie auch die Be-
schaffenheit der Seefahrt über das Oceanische Meer... Heraus gegeben durch Adam Olearium. Mit desselben unterschiedlichen Notis oder Anmerckungen. Mit 
gestochenem Poträt, 1 doppelblattgr. Karte und 21 Textkupfern. Hamburg & Schleswig, Johann Holwein für Christian Guth, 1658. 16 Bll., 248 S., 18 Bll. 4°. Pgt. 
d. Zt. mit hs. RTitel (fleckig und berieben, Bezug entlang der oberen Kanten aufgeplatzt). 1.500.-

Ohne den Kupfertitel. - Seltene erste Ausgabe. - VD17 23:233226D. Lipperheide Ld 1. Mendelssohn III, 245. Seebaß, N. F., 726. Dünnhaupt 30.1. - Mit der „Klage-
Schrifft/ Uber den allzufrühzeitigen Hintritt aus dieser Welt Des ... Johann Albrecht von Mandelslo...auffgesetzet Durch A. Olearium“. - Durch den Herzog von 
Schleswig-Holstein-Gottorf auf eine Mission entsandt reisten Johan Holwein Mandelso und Adam Olearius 1633 nach Persien, um ein Handelsabkommen mit 
dem Schah auszuhandeln. Statt in Persien zu bleiben oder mit seinen Gesandtenkollegen zurückzukehren, setzte Mandelslo seine Reise zum Hof des Großmoguls 
über Surat und von dort nach Süden nach Ceylon fort und kehrte über Madagaskar und das Kap der Guten Hoffnung nach Europa zurück. Seine Beobachtungen 
sind vielfältig und unterhaltsam und werden durch Illustrationen ergänzt, die hauptsächlich von seiner eigenen Hand stammen. Im ersten Teil wird das Reich 
des Großmoguls beschrieben, im zweiten Südafrika, Indonesien und China, das dritte Buch, von Olearius aus anderen Quellen zusammengetragen, enthält eine 
Beschreibung von Formosa und Japan. - Vorsätze erneuert. 3 Bll. hinterlegt. Etwas fleckig und teils schwach wasserrandig. Insgesamt gutes Exemplar des seltenen 
Werks.
Asia - India - With engraved portrait, one double-page engr. map and 21 copper plates in the text. Cont. vellum with handwr. spine title (stained and rubbed, 
cover split along upper edges). - Without the copper title. - Rare first edition. - Sent on a mission by the Duke of Schleswig-Holstein-Gottorf, Johan Holwein Man-
delso and Adam Olearius travelled to Persia in 1633 to negotiate a trade agreement with the Shah. Instead of staying in Persia or returning with his fellow envoys, 
Mandelslo continued his journey to the court of the Great Mogul via Surat and from there south to Ceylon, returning to Europe via Madagascar and the Cape of 
Good Hope. His observations are varied and entertaining and are complemented by illustrations, mainly by his own hand. The first part describes the empire of 
the Great Mogul, the second South Africa, Indonesia and China, the third book, compiled by Olearius from other sources, contains a description of Formosa and 
Japan. - Endpapers renewed. 3 fols. backed. Somewhat spotted and partly slightly waterstained. Overall a good copy of this rare work. 

Aufnahmen von Herrligkoffers Nanga Parbat-Erstbesteigung 1953
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254     Atlanten - - Galliae sive Franciae Geographica Descriptio: Franckreich mit Angräntzenden Königreichen, Ländern und Provinzien. Denen Staats-
Kriegs- und Gelehrten Personen, Auch Handels- und Reitenden Leuten zu sonderbahr bequemen Gebrauch in XXXII aufeinander zutreffenden Tabellen vorgestel-
let. Samt einem Vor-Bericht, dessgleichen einer Anzeig aller darinnen benahmsten Länder, und einem kurzen Entwurff, Was durch den Münstrisch-Pirennaeisch-
Aachisch- und Nimaegischen Frieden, dessgleichen den getroffenen und gebrochenen Stillstand etc. darzu gerathen. Und dann einem zu Ende angehengten 
aussührlichen Register aller vorgekommenen Länder und Gewässer, Flüsse, Städte und Oerter. Mit 34 gestochenen Karten und 1 gestochenem Meilenzeiger. 
Augsburg, Joh. Stridbeck d.J. (gedruckt bey Jac. Koppmayer) o.J. (um 1695). Ldr. d. Zt. mit Rückenschwarzprägung (teils beschabt, berieben und bestoßen). [*] 

1.200.-

VD17 12:643108N, BNF 41390257. Sehr seltenes vollständiges Exemplar, des selten im Handel und in den Bibliotheken vollständig zu findenden Atlas. 
Minimal fleckig, vorne vereinzelt gering randrissig, die Textseiten 15 mit 18 unten mit kleinem Ausriss (in den Text hineinreichend aber ohne Textverlust). Mit einer 
Übersichtskarte, einer weiteren Übersichtskarte, die das Zusammensetzen der 32 Kartensegmente der Frankreichkarte erläutert und einem schönen gestochenen 
Meilenzeiger. Fast alle Karten (alle Karten bis auf die Meeres-Segmente und die erläuternde Übersichtskarte) sind grenzkoloriert. Trotz dieser deutlichen Spuren 
des Alters und des Gebrauchs soweit ordentliches, innen sonst gutes Exemplar des seltenen Atlanten.
Atlas. France and the neighboring kingdoms.  With 34 engraved maps and 1 engraved mileage indicator.  Very rare complete copy, of the atlas rarely found 
complete in trade and libraries. Minimal spotting, occasional minor marginal tear to front, text pages 15 with 18 below with small tear (extending into text but 
without loss of text).  With a general map, another general map explaining how to assemble the 32 map segments of the France map, and a nice engraved mileage 
pointer. Almost all of the maps (all but the marine segments and the explanatory overview map) are border colored.  Despite these clear traces of age and use so 
far neat, internally otherwise good copy of the rare atlas. 
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257     Atlanten - - Peter Schenk. Neuer Sächsischer Atlas, enthaltend die sieben Kreise des Kuhrfürstenthums Sachsen ... nebst allen angrenzenden Landen 
und den Fürstenthümern und Herrschaften des Fürstlichen Hauses Sachsen. Mit Drucktitel u. 57 doppelblgr. Kupferkarten mit altem Grenz-, Flächen- und 
Ortskolorit. Amsterdam u. Leipzig, P. Schenk, 1760. Gr.- Fol. HLdr. Zt. (beschabt u. bestoßen, stellenw. restauriert, kl. Fehlstellen im Bezug) mit spät. mont. hs. 
DTitel. [*] 12.000.-

Koeman, Sche 16. - Von Peter Schenk d.J. (1693-1775) in unterschiedlicher Zusammenstellung seit 1752 heruagegebener Regionalatlas mit kursächsischen 
Gebietskarten, die auf Adam Friedrich Zürner (1697-1742) gezeichneten Ämterkarten basieren. - Mit den beiden vierblättrigen Karten der Ober- und Niederlausitz 
sowie den beiden von 2 Platten gedruckten Karten des Erzgebirgischen Kreises und von Meißen. - Es fehlt das nordwestliche Blatt der 4-teiligen Oberlausitz-Karte 
mit der Titelkartusche (37a) und von den bei Koeman gelisteten 56 Karten außerdem die Nummern 1 u. 48. - Zusätzlich eingebunden 4 weitere Schenk-Karten: 
Neue Sächsische Post-Charte, Dioces oder Superintendtur Grossen Hayn, Leegers van de koninglyke poolse en keur-vorstelyke saxise Armeen omtrent Leipzig, 
Neue und accurate Beschreibung des Margrafthums Nieder Lausitz. - Die 3 Karten von Senftenberg, Pirna u. Langensalza stark beschnitten und auf Karton 
aufgezogen, die Karte von Eger stärker fleckig. - Vorsatz angeschmutzt, Titel mit Besitzerstempel, papierbedingt gebräunt, tls. (stock- u. finger-)fleckig, vereinzelt 
kl. Randläsuren, sonst insg. gut erhalten.
Atlases - New Saxon Atlas, containing the seven districts of Ursaxony. ... Contemp. half leather (chafed and bumped, restored in places, small missing parts in 
covering) with later mounted ms. title. - Regional atlas published by Peter Schenk the Younger (1693-1775) in different compilations since 1752 with regional maps 
of Ursaxony, based on office maps drawn by Adam Friedrich Zürner (1697-1742). - With the two four-sheet maps of Upper and Lower Lusatia as well as the two 
maps of the Erzgebirgischer Kreis and of Meißen printed from 2 plates. - The northwestern sheet of the 4-part map of Upper Lusatia with the title cartouche (37a) 
is missing and of the 56 maps listed by Koeman also numbers 1 and 48. - Additionally bound in 4 more Schenk maps as listed above. -  The 3 maps of Senftenberg, 
Pirna and Langensalza heavily trimmed and mounted on cardboard, the map of Eger stained. - Endpapers soiled, title with owner’s stamp, browned due to paper, 
partially foxed and (finger-) stained, occ. small marginal tears, otherwise generally well preserved. 
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259     Atlanten - - (Adam Friedrich Zürner). Kurze Geographie von  Deutschland oder Atlas Portatilis Germanicus. Nebst einem Verzeichnis aller jetzt regie-
renden hohen Häupter Deutschlands. Mit 37 doppelblgr. kolorierten Kupferkarten. Nürnberg, Weigelische Kunsthandlung, 1780. 8 Bl., 186 S., 98 Bl. Register. 
HLdr. d. Zt. mit Rotschnitt, goldgepr. RSchild u. RVerg. (tls. fleckig u. berieben). [*] 2.500.-

Rammensee 1658. - Sehr selten. Laut KVK nur ein Ex. in der Österr. Nat.Bib. Kein vollständiges Exemplar im Handel nachweisbar. - Die Karten zeigen u.a. „General-
Post-Charte“, Obersächsische Postkarte mit Ansicht von Leipzig, Österreich, Bayern, Schwaben, Württemberg, Franken, Würzburg, Rheingebiet, 
Burgund, Westphalen, Niedersachsen, Meilenzeiger etc. - Durchschossenes Exemplar (Zwischenblätter etw. gebräunt), vereinzelte kl. Braunflecken, insgesamt 
wohlerhalten, die Karten nahezu fleckenfrei und in schönem, tls. kräftigen Kolorit.
Atlases - Germany - With 37 double-sheet colored copper engraving maps. Contemp. half calf with red edges, gilt stamped label tp spine and spine gilt (partly 
stained and rubbed). - Very rare. According to KVK only one copy in the Österr. Nat.Bib. No complete copy verifiable in trade. - The maps show among others 
“General-Post-Charte”, Upper Saxony postcard with view, Austria, Bavaria, Swabia, Württemberg, Franconia, Wuerzburg, Rhine area, Burgundy, Westphalia, Lower 
Saxony, mileage indicator etc. - Interleaved copy (interleaves somewhat browned), some single small brown spots, overall in good condition, the cards almost free 
of stains and in beautiful, partly strong colouring. 

258     Atlanten - - Johann Christoph Weigel.  (1654 Redwitz  - 1725 Nürnberg). Atlas portatilis, oder Compendieuse Vorstellung der gantzen Welt, in einer 
kleinen Cosmographie der grünenden Jugend zum Besten in XXX. saubern Land-Charten. Mit doppelblgr. Titel in Rot u. Schwarz u. 30 doppelblgr. kolorierten 
Kupferkarten. Nürnberg, Weigel, 1718. 4 Bl., 272 S. Kl.-8°. Ldr. d. Zt. (beschabt u. bestoßen). [*] 2.000.-

2. Ausgabe des erstmals 1717 ersch. Schulatlas. - Vgl. Phillips-Le Gear V, 5967. - Hübscher kleiner Nürnberger Atlas, mit Karten von Amerika, Spanien, Italien, 
Portugal, Schlesien, Böhmen, Russland, Ungarn, Türkei, Griechenland etc. sowie Windrose, Tierkreisbildern, Planeten u. ihren Laufbahnen. - Vorsatz mit hs. Exlibris 
(Ottocari Johannis .... a Seebach), hint. Vorsatz mit Marginalien, sehr vereinzelt kurze Anm. im w. Rand, tls. fleckig.
2nd edition of the school atlas first published in 1717. With 30 coloured maps. - Contemp. calf (chafed and bumped). - Flyleaf with ms. bookplate, back endpapers 
with marginalia, very occ. annotations in the white margin, partially stained. 
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264       Auguste Borget. Fragments d‘un voyage au tour du monde. Mit lithographiertem Titel und 12 großformatigen Lithographien. Moulins, P.A. 
Desrosiers, (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.

260     Australien - Ozeanien - - George Keate. An account of the 
Pelew Islands, situated in the Western part of the Pacific Ocean. Com-
posed from the journals and communications of Captain Henry Wilson, 
and some of his officers, who, in August 1783, were there shipwrecked, 
in the Antelope. Mit 1 gestoch. Porträt, 1 gestoch. Karte und 15 Kup-
fertafeln. London, G. Nicol, 1788. 4°. XXVII, 378 S. Ldr. d. Zt. mit goldge-
pr. RTitel u. RBlindprägung (berieben, beschabt u. bestoßen, mit kleinen 
Fehlstellen an Ecken u. Kanten). [*] 500.-

Zweite Auflage. - Cox II 302. - Der erste ausführliche Bericht über die 
Palau-Inseln, wo Wilson 1783 strandete. Die zuerst von den Spaniern 
gesichteten Eilande wurden bis dahin nicht erforscht. Die schönen Tafeln 
zeigen Eingeborene, eine Ansicht, Waffen und Gerätschaften. - Einige Bl. 
(darunter Porträt, Titel u. einige Tafeln) stärker stock- bzw. braunfleckig. 
Seiten tls. mit Tafelnabklatsch. - Schöne breiträndige Ausgabe mit 
kräftigen Tafeln.
Australia - Oceania - Second edition. - With 1 engr. portrait, 1 engr. map 
and 15 engr. plates. - The first extensive account about the Palau Islands. 
- Contemporary leather with gilt spine title (rubbed, shaved and bumped, 
with small missing parts to corners and edges). Some leaves quite heavily 
foxed or brownstained. Pages partly with imprint of the plates. - Fine edi-
tion with wide margins. 
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265     Byzanz - - Makarie Ieromonahul. Theorittikon, sau, Privire, Kuprinzatoare, a 
Meshteshugului Musikiei Bisericheshti, dupa ashazamîntul Sistimii cheii noao (...) tîlmachit 
din Grecheshte, pre limba Romaneska, de smeritul Makarie Ieromonakhul (...) Theoreti-
con, oder Umfassende Ansicht des Handwerks der Kirchenmusik nach dem neuen System 
(...) aus dem Griechischen in die rumänische Sprache übersetzt von dem bescheidenen 
Macarie Ieromonahul (...). Mit 4 (von 6) gefalt. lithogr. Tafeln und byzantinischer No-
tenschrift im Text. Wien, Selbstveröffentlichung (Druckerei der Mekhitaristischen Kon-
gregation), April 1823. 2 Bll. 30 S. Gr.-8°. HLdr. d. Zt mit Marmordeckeln, Lederecken und 
blindgepr. Rücken (etw. beschabt u. berieben). [*] 2.400.-

Bibliografia Româneasca Veche, 1508-1830. Bd. 3, S. 425-427, Nr 1185.  Durstmüller I, 219. 
MGG2, VII, 1116 u. 1139. New Grove XXI, 584. Serban, Marius-Nicolae. “Tipariturile psaltice 
ale lui Macarie Ieromonahul din Biblioteca Sfantului Sinod” The Psaltic Prints of Macarie 
Ieromonahul in the Synodal Library. Libraria - studii si cercetari de biblioteconomie, Bd. 
13 (2014), S. 145- 163. - Druck in Rot u. Schwarz in rumänischer Kyrillik. - Grundlegendes 
Werk über byzantinische Kirchenmusik und bahnbrechendes Buch über religiöse 
Musik in rumänischer Sprache. Das „Theoriticon“ des rumänisch-orthodoxen 
Priestermönchs und Gelehrten Makarie Ieromonahul (1770-1836) ist die erste jemals 
veröffentlichte Einführung in die byzantinische Kirchenmusik nach der in den 1810er 
Jahren vorgenommenen Vereinfachung ihrer Notation und zugleich das erste Buch 
in rumänischer Sprache über die Theorie der Kirchenmusik und ihre Umsetzung in die 
Gesangspraxis. Ausgebildet in der Bukarester Schule für Kirchenmusik von Petru Efesiu, 
einem Pionier bei der Einführung des neuen Systems in den rumänischen Bischofssitzen, 
verfasste Macarie in den späten 1810er Jahren seine eigenen Texte zur Systematisierung, 
Kartierung und Förderung des neobyzantinischen Ansatzes, und zwar in rumänischer 
Sprache, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Die großformatigen Tafeln sind in 
feiner Lithographie ausgeführt und stellen die Elemente der Notation (Tonleitern etc.) 
systematisch nach dem neuen System dar. - Ohne die Tafeln Nr. 1 u. 3, die Exemplare 
scheinen jedoch auch ohne Tafeln vertrieben worden zu sein (in den Katalogeinträgen von 
Harvard und Princeton werden z.B. Exemplare ohne Tafeln angegeben), papierbedingt 
etw. gebräunt, tls. leicht stockfleckig, die ersten Bll. mit kl. Feuchtigkeitsfleck. Insgesamt 
wohlerhaltenes Exemplar.  
Byzantium - (...) Theoreticon, or Comprehensive view of the craft of church music accord-
ing to the new system (...) translated from Greek into Romanian language by the humble 
Macarie Ieromonahul (...). With 4 (of 6) folded lithographic plates and Byzantine musi-
cal notation troughout the text. Half leather of the time with marbled covers, leather 
corners and blind-tooled spine (somewhat scuffed and rubbed). - Fundamental work on 
Byzantine church music and pioneering book on religious music in Romanian. The 
“Theoriticon” by the Romanian Orthodox priest-monk and scholar Makarie Ieromonahul 
(1770-1836) is the first ever published introduction to Byzantine church music after the 
simplification of its notation in the 1810s, and also the first book in Romanian on the 
theory of church music and its implementation in vocal practice. Trained in the Bucharest 
school of church music by Petru Efesiu, a pioneer in the introduction of the new system 
in the Romanian episcopal sees, Macarie composed his own texts in the late 1810s to 
systematise, map and promote the neo-Byzantine approach, and did so in Romanian to 
appeal to a wider audience. The large-format plates systematically present the elements 
of notation (scales, etc.) according to the new system. - Without plates no. 1 and 3, but 
the copies seem to have been distributed without plates (the catalogue entries of Harvard 
and Princeton, for example, list copies without plates), paper somewhat browned, some 
light foxing, the first few pages with a small moisture stain. Overall a well preserved copy.  
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267     China - - Johann Barrow. Reise durch China von Peking nach Can-
ton im Gefolge der Großbrittannischen Gesandtschaft in den Jahren 1793 und 
1794. 2 Bde. Mit gest. Frontispiz und 7 tls. mehrf. gefalt. Kupfertafeln u. 
2 gefalt. Karten. Wien, Doll, 1805. 355, 3 Bll., 367 S. HLdr. d. Zt. mit 2 RSchild-
chen (leicht berieben). [*] 500.-

Nachdruck der ersten deutsche Ausgabe. - Bibliothek der neuesten und 
wichtigsten Reisebeschreibungen, Bde. 23 u. 24 bzw. Magazin der neuesten 
inter. Reisebschr. Bd. 1. - Vgl. Cordier, BS 2390. - Henze I, 172 ff. - Sir John 
Barrow (1764-1848) unternahm als britischer Staatsbeamter während der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Entdeckungsreisen, wie die 
titelgebende nach China, die er als Teil der ersten britischen Gesandtschaft 
in das Land unternahm. - Die schönen Kupfer zeigen Portraits, Kriegs- und 
Hausgerät, Musikinstrumente und Bauwerke. - Seiten etw. gebräunt sowie tls. 
etwas braunfleckig.
With engr. frontispiece, 2 copper plates and 2 folding maps. - Sir John Bar-
row (1764-1848) undertook numerous voyages of discovery during the first 
half of the 19th century, such as the one to China, which he undertook as part 
of the first British legation to the country. - The beautiful engravings show 
portraits, war and household equipment, musical instruments and buildings. 
- Pages somewhat browned and brownstained. 

266     China - - Album mit 12 Tsuso-Malereien mit Darstellungen von Bestrafungen und Foltermethoden. 19. Jh. Je Gouache auf Markpapier, mit blauer 
Seidenbordüre. Maße je ca. 8 x 12 cm. Quer-12° (13 x 9,5 cm). Montiert in Album d. Zt. mit dekorativem roten Seidenbezug und Schließbändern (etwas berieben 
und fleckig, Bezug mit kl. Fehlstellen). 500.-

Je im unteren Rand unter der Seidenbordüre mit kleinem typographischen Etikett mit Nummerierung und Titel in englischer Sprache. Enthält folgende Titel: 
1. Magistrate in Court. 2. Arrest of Criminals. 3. Punishment of criminal by parading him in the Street. 4. Slapping the mouth for telling lies. 5. Punishment by 
stretching the criminal on a wooden bench. 6. Punishment by cangue, or wooden pillory. 7. Torture by pressing the ancles of criminal with wooden poles. 8. 
Bambooing his breeches. 9. Tying him to a stone. 10. Banishement. 11. Ling Ch’ee (i.e. cutting off the flesh of the criminal piece by piece.). 12. Beheading - the Capital 
punishment in China. - Wohl erhalten, Farben leuchtend.
China - Album with 12 tsuso paintings depicting punishments and torture methods. Each gouache on plith paper, with blue silk border. Mounted in cont. 
album with decorative red silk cover and closing bands (somewhat rubbed and stained, cover with small missing parts). - Each with a small typographical label in 
the lower margin under the silk border with numbering and title in English. Contains: see above. - Well preserved, colours bright. 
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269         China - - Xueqin Cao. Hong lou meng  
(Der Traum  der roten Kammer). 16 Blockbücher in 2 
Bdn. Mit 1 mehrf. gefalt. Tafel in Rotdruck u. 180 
ganzseit. Illustrationen. Ca. Anfang 20. Jhdt. Block-
buchbindung u. Fadenheftung. In 2 OLwd.-Mappen 
mit kalligraph. DSchild in Rotdruck u. je 2 beinernen 
Schließen (1 Gelenk 3 cm angeplatzt, 1 Schlaufe ge-
rissen, Rücken etwas verblaßt, leicht fleckig u. berie-
ben). [*] 450.-

Seltene Ausgabe in 16 Bänden des Schlüsselromans 
aus der Zeit der Qing-Dynastie. - Cao (um 1715-1764) 
vollendete 80 Kapitel seines auf über 100 Kapitel 
angelegten Werkes. Eine von Gao E auf 120 Kapitel 
erweiterte Fassung erschien zuerst 1792 im Druck. 
- Gebräunt, teilweise braunfleckig, die Falttafel 
mit Einriß im Bug, vereinzelt kleine Randläsuren, 
insgesamt gut erhalten.
16 block books in 2 vols. With 1 multiply folded. 
plates in red print and 180 full-page illustrations.  
Ca. beginning of 20th c. Block book binding and 
thread stitching. In 2 cloth boards with calligraphy. 
Cover label in red print and 2 clasps each (1 joint 3 cm 
chipped, 1 loop torn, spine somewhat faded, slightly 
stained and rubbed). 

268     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 gefalt. 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. 
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270     China - - Commission on Extraterritoriality. Chinese prisons. With plans and illustrations. Mit 7 gefalt. Plänen und 57 Abbildungen auf Tafeln. 
Peking, Commission on Extraterritoriality, 1925. Gr.-8°. 130 S. Or.-Karton (etwas fleckig u. bestoßen, kl. Aufkleber auf Vorderd., Rücken mit Fehlstellen). [*] 750.-

Sehr seltenes Werk über Gefängnisse in China. - Enthält: I. A brief history of prison reform in China. - II. Description of (14) modern prisons. - III. Regulations and 
rules concerning prisons. - Mehrfach gestempelt (Bibliothek des Reichsjustizministeriums), 2 S. gebräunt durch beilieg. Zeitungsausschnitt zum Thema.
Very rare work on prisons in China. With 7 fold. plans and 57 illustrations on plates. - Or. boards (somewhat stained and bumped, small label on front cover, spine 
with missing parts). 

274     China - - Festschrift anläßlich des 25jähr.  
Bestehens der Staatlichen Tung-Chi Universität zu 
Woosung, China. A Memorial Volume of the 25th An-
niversary, National Tung Chi University, Woosung, 
China. Mit zahlr. Abbildungen. Woosung, 1932. 3 Bll., 
XVI, 203 S. 4°. OLwd. [*] 450.-

Erste Ausgabe. - Tong Chi wurde 1907 von der 
Bundesregierung zusammen mit deutschen Ärzten 
in Shanghai gegründet und ist eine der ältesten und 
selektivsten renommiertesten Universitäten Chinas. 
Die Universität verfügt über eine Fakultät mit mehr 
als 2.803 Wissenschaftlern, darunter 27 Mitglieder der 
Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der 
Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften. 
- Text in Chinese and German.-Aufsätze (Deutsch u. 
Chinesisch) zur Geschichte der Universität, über die 
Hsi-Kun-Eisenbahn in Shantung, Hochhausbau in 
Shanghai, Deutsche Medizin in China u.a.
First edition. - Tong Chi was founded in 1907 by the 
German government together with German doctors 
in Shanghai and is one of the oldest and most selec-
tive prestigious universities in China.
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271 China - - (Basile de Glemona). Dicionário Chinez-Latino (RTitel). Mit 9406 in schwarzer Schreibtusche und roter Tinte gezeichneten chinesischen 
Schriftzeichen mit der entsprechenden lateinischen Übersetzung. Manuskriptausgabe des Hànzi Xiyì (漢字西譯 „westliche Erklärung chinesischer Schriftzei-
chen“), zusammengetragen durch den italienischen Missionar des Minoritenordens Basile de Glemona. Vermutl. Portugal. 1770-1800. Chinesisch-Lateinische-Hand 
auf Büttenpapier. Seitengröße: 20,1 x 15,4 cm. Schriftspiegel: 16,3 x 11,7 cm. Zwei Register mit je 11 Zeilen. Die Seiten tls. mit chin. Marginalien. Chinesische Schrift-
zeichen u. lateinische Kursiva. Im zweiten Teil (S. 138 ff. mit chinesischem Zahlenregister und ihrer europäischen Alliteration. 551 hs. pag. S., 2 nn. Bll., 2 nn. Bll., 
138 hs. pag. S., 5 nn. Bll., 4 w. Bll. 21 x 16,5 cm. - Ledereinband des frühen 20. Jhs. im Stil d. Zt. mit ornamental goldgepr. Rücken u. rotem RSchild sowie blindgepr. 
Fileten auf beiden Deckeln (etw. berieben u. bestoßen). 12.000.-

Bedeutendes Manuskript eines chinesisch-lateinischen Wörterbuchs. - Für vergleichbare Exemplare der Brown University sowie der National Library Madrid 
vgl. bdr:583600 - bdr:585767 - Biblioteca Digital Hispánica, bdh0000057043. -- Masini, Chinese Dictionaries prepared by Western Missionaries in the Seventeenth 
and Eighteenth Century, 2005. - La Nouvelle Biographie générale, 1857, Bd. 20, Sp. 816. -- Äußerst seltene handschriftliche Ausgabe nach der vom italienischen 
Priester Basile de Glemona zusammengetragenen Übersetzung chinesischer Zeichen. Der spätere Einband der portugiesischen Buchbinderei Jaime M. Alves, Lissa-
bon (Etikett im vorderen Innendeckel) und weitere Merkmale weisen auf Portugal als Herkunftsort sowie einen unbekannten portugiesischen Missionar als Urhe-
ber hin. - Die Handschrift auf Büttenpapier des 18. Jahrhunderts des niederländischen Papiermachers J. Honig & Zoonen mit Wasserzeichen „PRO PATRIA EIUSQUE 
LIBERTATE“ mit einem gekrönten Löwen im Oval und Durchmesser 9 cm. Das Manuskript ist in mehrere Teile aufgeteilt, wovon 555 S. mit von Hand eingezeichneten 
Tabellen in roter Tinte je mit 11 Zeilen und je 18-20 Einträgen pro Seite beschriftet sind, welche die chin. Schriftzeichen mit der je entsprechenden Übersetzung ins 
Lateinische aufführen. Insgesamt enthält das Manuskript 9406 chinesische Schriftzeichen mit der entsprechenden Übersetzung auf Latein. Anhand der 
Wasserzeichen kann das Papier eindeutig in die zweite Hälfte des 18. Jh. datiert werden. Die Anordnung folgt dem „Hànzi Xiyì“ und ist vergleichbar mit Chinesisch-
Latein Wörterbuch-Manuskripten, welche in Bibliotheken in den USA und Europa aufbewahrt werden. Der erste Eintrag ist demzufolge das Schriftzeichen „Çá 雜 
„ und der letzte Eintrag „shǔn 吮 „, hier mit der Übersetzung  «lingere: lambare“. Zwei wohl später hinzugefügte Einträge mit Übersetzung der Schriftzeichen ins 
Portugiesische deuten ebenso wie der Einband darauf hin, dass das Manuskript ursprünglich aus Portugal stammt und für das Erlernen der chinesischen Spra-
che dort genutzt wurde. - Anhand der Ausführung der Schrift im Gesamten kann davon ausgegangen werden, dass die Einträge von mindestens zwei Urhebern 
(wohl die Zusammenarbeit chinesischer u. europäischer Mönche) geschaffen wurden. Die chin. Schriftzeichen wurden mit chin. Tusche und Pinsel verschriftlicht, 
wohingegen die Übersetzung je mit Eisengallustinte erfolgte. - Grundsätzlich entstanden in den katholischen Skriptorien in China (Macao, Nanjing, Guangzhou) 
einige solcher Wörterbücher und waren dann auf Xuan-Papier geschrieben. Die in Europa gefertigten Exemplare entstanden meist auf Büttenpapier und wurden 
von ausreisenden oder zurückkehrenden Missionaren zusammengestellt (vgl. hierzu ein im Dezember 2012 bei Bonhams in London versteigertes, nahezu iden-
tisches Exemplar: https://www.bonhams.com/auctions/20475/lot/1164/). - Im Auftrage der Verbreitung des Christentums in China reisten insbesondere im 17. u. 
18. Jahrhundert zahlreiche jesuitische Missionare vom portugiesischen König entsandt nach China. Bereits zuvor war China für Portugal von großem Interesse, so 
entstand mit der Niederlassung in Macau um 1557 in Folge mit der Seehandelslinie Goa-Cochin-Malakka-Macau-Japan eine der profitabelsten Handelsrouten im 
Asienhandel, verschaffte Macau großen Wohlstand und sorgte weithin für einen regen Austausch. - Die Bedeutung dieses, in nur wenigen Abschriften in Europa 
zirkulierenden Manuskriptes, wird auch dadurch deutlich, dass die erste zugängliche gedruckte Ausgabe basierend auf der Arbeit de Glemonas mit „Dictionnaire 
chinois, francais et latin, publie d‘apres l‘ordre de sa Majeste l‘Empereur et Roi Napoleon le Grand“ erst im Jahre 1813 in Paris erschien. - Provenienz: Ehemals Teil 
der Sammlung Franz Brandt, Berlin. Brandt war ein bekannter Sammler von ostasiatischer Kunst sowie seit 1902 Eigentümer des Hotels Prinz Albrecht in Berlin. Er 
pflegte geschäftliche u. diplomatische Verbindungen nach Portugal und war bis Ende des Zweiten Weltkriegs Vizekonsul von Portugal in Deutschland. - Papierbe-
dingt zart u. gleichmäßig gebräunt, tls. mit kl. Wasserflecken (S. 1-22), mit geringen Gebrauchsspuren (etw. fingerfleckig), 1 Bl. mit kl. hinterlegtem Einriss. Insge-
samt äußerst wohlerhaltene u. seltene Handschrift sowie ein wichtiges historisches Zeugnis der Missionsgeschichte Chinas sowie des interkulturellen Austauschs.

China - With 9406 Chinese characters drawn by brush in black ink and red ink-ruled paper with the corresponding Latin translation. Manuscript edition 
of the Hànzi Xiyì (漢字西譯 “Western Explanation of Chinese Characters”), compiled by the Italian missionary of the Minorite Order Basile de Glemona. Probably 
Portugal. Latin-Chinese hand on laid paper. - Early 20th century leather binding in contemporary style with ornamental gilt spine and red label and blindtooled 
fillets on both covers (somewhat rubbed and bumped). - Important and early copy of a Chinese-Latin dictionary. - For comparable copies at Brown University 
and the National Library Madrid, see bdr:583600 - bdr:585767 - Biblioteca Digital Hispánica, bdh0000057043. - Masini, Chinese Dictionaries prepared by Western 
Missionaries in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, 2005. - La Nouvelle Biographie générale, 1857, vol. 20, sp. 816. - Exceptionally rare manuscript copy 
based on the translation of Chinese characters compiled by the Italian priest Basile de Glemona. The later binding by the Portuguese bookbinder Jaime M. Alves, 
Lisbon (label inside front cover) and other features point to Portugal as the place of origin and an unknown Portuguese missionary as the author. - Handmade laid 
paper of the 18th century by the wellknown Dutch manufacturer J. Honig & Zoonen, which bears the watermark lettering ‘PRO PATRIA EIUSQUE LIBERTATE’ in an 
oval border surrounding a lion, capped by a crown - diameter of the oval is 9 cm. - The manuscript is divided into several parts of which 555 p. are inscribed with 
tables drawn by hand in red ink, each with 11 lines and 18-20 entries per page. The manuscript contains the Chinese characters with the corresponding Latin trans-
lations. In total, the manuscript contains 9406 Chinese entries in Chinese characters listed according to their Romanization, from the syllables ‘Ça 雜’ to 
the last entry ‘ shǔn 吮’ with the corresponding translation into Latin. - The arrangement is a sequence following the Hànzi Xiyì and is in line with some other 
(Chinese-Latin) manuscript dictionaries kept in libraries in USA, Lissabon, Madrid, London, Paris, Munich, Rome/Vatican, Krakov, Peking, Shangai. - Based on the 
watermarks, the paper can be dated to the second half of the 18th century. Two entries with a translation of the character into Portuguese, probably added later, 
indicate, as does the binding, that the manuscript originally came from Portugal and was used there for learning the Chinese language. - Based on the execution 
of the script as a whole, it can be assumed that the entries were created by at least two authors (probably the collaboration of Chinese and European monks). The 
Chinese characters were written by brush and Chinese ink, whereas the translation was done in iron gall ink. - In general, several such dictionaries were produced in 
the Catholic scriptoria in China (Macao, Nanjing, Guangzhou) and written on xuan paper. The copies produced in Europe were mostly made on laid paper and were 
compiled by missionaries who were leaving or returning (cf. an almost identical copy auctioned at Bonhams in London in December 2012: https://www.bonhams.
com/auctions/20475/lot/1164/). - - In the 17th and 18th centuries in particular, numerous Jesuit missionaries sent by the Portuguese king travelled to China to 
spread Christianity. Even before that, China was of great interest to Portugal, and the establishment of the maritime trade route Goa-Cochin-Malacca-Macau-Japan 
in Macau around 1557 created one of the most profitable trade routes in Asian trade, brought Macau great prosperity and ensured a lively exchange. - The impor-
tance of this manuscript, which circulated in Europe in only a few copies, is also illustrated by the fact that the first accessible printed edition based on the work 
of de Glemonas with “Dictionnaire chinois, francais et latin, publie d’apres l’ordre de sa Majeste l’Emereur et Roi Napoleon le Grand” did not appear until 1813 in 
Paris. - Provenance: Formerly part of the Franz Brandt Collection, Berlin. He was owner of the Hotel Prinz Albrecht in Berlin since 1902 and a well-known collector of 
East Asian art. He had business and diplomatic contacts to Portugal and served as vice-consul of Portugal in Berlin, Germany until the end of World War II.  - Paper 
delicately and evenly browned, partly with small waterstains (pp. 1-22), with minor traces of use (some finger stains), 1 leaf with small backed tear. Altogether a very 
well-preserved and rare manuscript as well as an important historical testimony of China’s mission history and intercultural exchange.

Bedeutender Manuskript eines frühen chinesisch-lateinischen Wörterbuchs
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277     China - - Athanasius Kircher. China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium 
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 orna-
mentaler 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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279     China - - Em. Mancel. Marché de gré à gré pour les travaux de 
maçonnerie et de terrassement nécessaires à l’appropriation et à la clôture des 
terrains appartenant à Hong Kong à la Marine Impériale. Französisches Manu-
skript. Hong Kong, 1863. 4 S. Mit eh. Unterschrift, ebenfalls von Chefingenieur 
Cleverly unterzeichnet. 750.-

Enthält außerdem: (C.St.G.) Cleverly. Contract plans for works on lots 198 & 
199. Signierter Konzessionsplan in Tinte und Aquarelle auf Transparentpapier. 
(Hong Kong), 8th May 1863. 59,5 Mit Doublette (leicht abweichende Maße). - 
Em. Mancel. Notiz über den Marinedienst in H.K. Frz. Manuskript. Hongkong, 
29. August 1863. 10 S. - 1862 erhielt das Marineministerium von der 
Kolonialregierung Hongkongs die Konzession für zwei Parzellen im westlichen 
Teil der Stadt. Im darauffolgenden Jahr wurde zwischen dem Unterkommissar 
der französischen Marine, Mancel, und dem englischen Chefingenieur 
Cleverly ein Vertrag über die Durchführung von Erschließungsarbeiten 
auf den Parzellen geschlossen. Das erste Dokument fasst in Form eines 
Vertrags die Bedingungen des Auftrags zusammen. Dem Vertrag liegt ein 
Plan der französischen Konzession bei, der in zweifacher Ausfertigung von 
dem englischen Ingenieur erstellt wurde. Das beigefügte Manuskript ist der 
Entwurf eines Berichts, der die verschiedenen Verträge zusammenfasst, die 
die französische Marine zu dieser Zeit abschloss, um die Versorgung und 
Wartung der Marinestationen in China und Cochinchina zu gewährleisten. - 
Etwas altersspurig. Insgesamt wohlerhalten.
China - French manuscript. Hong Kong, 1863. with autograph signature, also 
signed by Chief Engineer Cleverly. - Also includes: (C.St.G.) Cleverly. Contract 
plans for works on lots 198 & 199. Signed concession plan in ink and water-
colours on tracing paper. (Hong Kong), 8th May 1863. With doublet (slightly 
different dimensions). - Em. Mancel. Note on naval service in H.K. French man-
uscript. Hong Kong, 29 August 1863. 10 p. - In 1862, the Navy Department 
obtained a concession from the Hong Kong Colonial Government for two par-
cels of land in the western part of the city. The following year, a contract was 
concluded between the Sub-Commissioner of the French Navy, Mancel, and 
the English Chief Engineer, Cleverly, for the execution of development works 
on the parcels. The first document summarises, in the form of a contract, the 
terms of the contract. The contract is accompanied by a plan of the French 
concession, prepared in duplicate by the English engineer. The attached man-
uscript is a draft report summarising the various contracts entered into by 
the French Navy at the time to ensure the supply and maintenance of naval 
stations in China and Cochinchina. - Somewhat age-marked. Overall in good 
condition. 

282     China - - Sammlung von 22 chinesischen Tsuso-Malereien. 19. Jh. Je Gouache auf Mark-
papier. 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. 

280     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 popu-
lar 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 co-
lour 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. 
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283     China - - Sammlung von 47 chinesischen Neujahrsdrucken. Um 1960. Je Farbholzschnitt auf zartem Maschinenbütten bzw. Vélin, tls. aquarelliert u. 
weißgehöht. Maße von 27 x 30 cm bis 62 x 107 cm. 500.-

Umfangreiche Sammlung von chinesischen Neujahrsdrucken mit Darstellungen von Göttern, Sitten u. Gebräuchen, Landschaften, Genredarstellungen, Theater- 
und historischen Szenen. - Das chinesische Neujahrsfest ist auch im heutigen China noch die wichtigste Feierlichkeit und im Westen vor allem als „Chinesisches 
Mondneujahr“ bekannt. Mit den Neujahrsbildern soll insbesondere der Wunsch der Menschen nach Ruhe, Frieden, Wohlstand und Wohlergehen ausgedrückt 
werden. Die im gesamten Haus platzierten, in warmen Farben gehaltenen Bilder hatten insbesondere die Aufgabe, die bösen Dämonen zu vertreiben sowie 
die guten Geister herbeizurufen. - Je im Blattrand gestempelt u. mit Mittelfalz, tls. mehrfach gefaltet, papierbedingt in den Rändern tls. zart gebräunt u. etw. 
knickspurig, einige Bll. mit kl. Einrissen (tls. etw. größer werdend), ein Bl. mit hinterlegten Schäden. Insgesamt eine motivisch umfangreiche Sammlung an 
prachtvollen u. differenzierten Drucken in kräftigem Kolorit.
China - Collection of 47 Chinese New Year prints . Each colour woodcut print on delicate laid paper or vélin, partly watercoloured a. heightened with white. - 
Extensive collection of Chinese New Year prints with depictions of gods, traditions and rituals, landscapes, genre depictions, theatre and historical scenes. - The 
Chinese Lunar New Year is still the most important celebration in today’s China. The New Year images are particularly intended to express the people’s wish for 
tranquillity, peace, wealth and well-being. The pictures, which were placed throughout the house and printed in warm colours, had the particular task of banishing 
the evil demons and summoning the good spirits. - Each stamped in the margin and with centrefold, partly folded several times, paper partly slightly browned 
and somewhat creased in the margins, some sheets with small tears (some getting larger), one sheet with backed damages. Altogether an extensive collection of 
splendid and differentiated prints in strong colours. 

284       China - - Sammlung von 6 Bildrollen. Überwiegend 20. Jh. Versch. Techniken, darunter Tusche, Aquarell, Holzschnitt. Je auf tls. seidenbezogene 
Bildrolle mit Holzstab aufgezogen. Die Darstellungen teilweise in chinesischer Sprache beschriftet. [*] 800.-

Enthält: Fu Baoshi. Ein prächtiger Blick auf das Hibiskusland. Farbholzschnitt auf Reispapier. Bildmaße ca. 68 x 48 cm. Roter Siegelstempel und Schriftzeichen, 
sowie verso auf der Rolle mit Schriftzeichen. - Reproduktion Nr. 82-196-A in Chinese Wood Block Prints, 1983. - Anonym, Vertikale Landschaft (shanshui lizho), 
Reproduktion des 20. Jh. - Blick auf einen Obstgarten in Yichuan im Norden der Provinz Shaanxi. Farbholzschnitt tls. handkoloriert. - Ansicht von  Yan‘an. - Abstrakte 
Landschaft mit Darstellung von zwei Bauern. - Genreszene mit einem Gelehrten. - Vereinzelt mit kl. Einrissen u. tls. minimal fleckig. Insgesamt wohlerhaltene 
Sammlung in kräftigem Kolorit.
Collection of 6 picture scrolls. Mainly 20th c. Various techniques: ink, watercolour, woodcut a.o. Each mounted on a (silk-covered) scroll with a wooden stick. The 
depictions partly inscribed in Chinese. - contains: Fu Baoshi. A magnificent view of the hibiscus country. Coloured woodblock print on rice paper. - Reproduction 
no. 82-196-A in Chinese Wood Block Prints, 1983 - Anonymous, Vertical Landscape (shanshui lizho), 20th century reproduction - View of an orchard in Yichuan in 
the north of Shaanxi province. Coloured woodcut, partly hand-coloured. - View of Yan’an. - Abstract landscape with two farmers. - Genre scene with a scholar. - Oc-
casionally with small tears and minimally stained. Altogether well preserved collection in strong colouring. 
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286     China - - Sammlung von zehn chinesischen Steinabrei bungen. Maße 
von ca. 68 x 38 cm bis ca. 128 x 68 cm. 500.-

Enthält: Die beiden Heiligen des Friedens und der Vereinigung: Hanshan und 
Shide. Nach einem Bild des Mönchs und Malers Luo Ping. Gefertigt von Tang Yanzai 
aus Wuyun, Qing-Dynastie. - Die Helding Hua Mulan. - Vier Arbeiten mit Texten von 
Guo Moruo. Aus der Kampagne „Lasst 100 Blumen blühen“. Sie zeigen jeweils eine 
Dame mit verschiedenen Blumen: Winterjasmin, Orchidee, Magnolie und Narzisse. - 
Übersetzung der Siegelschrift. Großformatige Gegenüberstellung von Radikalen, 
Siegelschrift und modernen Langzeichen. - Zitat von Yue Fei. - Zheng Banqiao. 
Ruhiger Raum, Banqiao schreibt als Bürgermeister der Behörde vom Kreis Wei. - 
Bambus. Mit Kalligraphie und Komposition nach Su Jing. - Je mehrfach gefaltet. Teils 
mit kleinen Randläsuren und Knickspuren. Wohlerhalten.
Collection of ten Chinese rubbings. - Contains: The two saints of peace and unifi-
cation: Hanshan and Shide. After a painting by the monk and painter Luo Ping. Made 
by Tang Yanzai from Wuyun, Qing Dynasty. - The heroine Hua Mulan. - Four works 
with texts by Guo Moruo. From the campaign “Let 100 flowers bloom”. Each showing 
a lady with different flowers: winter jasmine, orchid, magnolia and daffodil. - Transla-
tion of the seal script. Large-format comparison of radicals, seal script and modern 
long characters. - Quote by Yue Fei. - Zheng Banqiao. Quiet room, Banqiao writes as 
the mayor of the authority from Wei County. - Bamboo. With calligraphy and compo-
sition after Su Jing. - Each folded several times. Partly with small marginal tears and 
creases. Well preserved.

293     China - Vietnam - - Sammlung von vier Original-Zeichnungen mit Darstellungen aus China und Vietnam. Um 1860. Je Aquarelle auf Papier, 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. 
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295     James Cook u. Hawkesworth, John. Cartes et figures des voyages entrepris par 
ordre de sa Majesté Britannique ... pour faire des découvertes dans l‘hémisphère méridio-
nal. Atlasband mit 52 meist gefalteten Kupferkarten u. -tafeln. Paris, Saillant et Nyon u. 
Panckoucke, 1774. 4°. HLdr. d. Zt. mit RTitel, RVergoldung u. dreiseitigem Rotschnitt (Gelen-
ke (an)geplatzt, VDeckel mit durchgehender Knickspur, etw. stärker beschabt, berieben u. 
bestoßen). 1.500.-

Conlon 74:1046 (= BN, NUC). - Sabin 30940. - Tafelband zu den 4 Bänden der „Relation des 
voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique ... par J. Hawkesworth“ - Enthält 
Karten u. Pläne von Tahiti, Neuseeland, Australien u.a. - Einzelne Karten mit kl. Einrissen an 
der Falz, stellenweise mit kl. Wasserflecken im Rand sowie etw. stockfleckig (etwas stärker 
in den ersten u. letzten Bll.). Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit nuancenreichen 
Kupferstichtafeln. 
Atlas volume with 52 mostly folded copper maps and plates. Contemporary half calf 
wit gilt title on spine, red edges on three sides (joints cracked, cover with full-length crease, 
somewhat more scuffed, rubbed and bumped). - Plate volume to the 4 volumes of the “Re-
lation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté Britannique ... par J. Hawkesworth” - 
Contains maps and plans of Tahiti, New Zealand, Australia a.o. - Some maps with small tears 
at the fold, partly with small waterstains in the margins and some foxing (slightly more in 
the first and last few leaves). Altogether well preserved copy with richly nuanced copper 
engraved plates.   

294     Conchina - - John Barrow. Voyage à la Cochinchine, par les îles de Madère, de Té-
nériffe et du cap Verd, le Brésil et l’Ile de Java. Paris, Arthus-Bertrand, 1807. 2 Teile (Text) und 
1 Atlas (Tafeln), zus. 3 Bände.  Mit 18 (3 doppelblattgroßen, davon 2, 1 grenzkolorierte 
Kupferstichkarten, 2 kolorierte) Kupfertafeln von Délignon, Guyot, Maillet u. a. nach 
Tardieu. XIV, 406 S., 1, 2 Bl., 408 S., 2 Bl. 19,8 x 12 cm (Text) bzw. 28,5 x 22,8 cm (Tafelband). 
Moderne Halbleder mit goldgeprägten RTiteln, , Kleisterpapier-Deckelbezügen. [*| 800.-

Borba de Moraes 88. Cordier 2391 und Bl 2424. Monglond VII, 670-672. - Erste französische 
Ausgabe der „Voyage to Cochinchina in the Years 1792 and 1793“ (London 1806), von 
dem britischen Politiker, Historiker, Admiral und Forschungsreisenden Sir John Barrow 
(1764-1848), „Contenant des Renseignemens nouveaux et authentiques sur l‘État naturel 
et civil de ces divers Pays. Accompagneé de la Relation officielle d‘un Voyage Au Pays Des 
Boushouanas, dans l‘intérieur de l‘Afrique australe“ (Titel). Die Übersetzung fertigte Malte-
Brun an. Besonders schön sind die fein gestochenen 18 Tafeln (I-XVIII), darunter zwei 
doppelblattgroße Kupferstichkarten „Esquisse de la Ville et du Port de Rio de Janeiro“ und 
Südafrika „Afrique Australe“ (grenzkoloriert). Die Tafeln zeigen Panoramaansichten (Rio 
de Janeiro), Orte (Santiago de Chile, „Village des Boushouanas“, ), Architekturen („Arcos de 
Cariaco“, „Grande Eglise de Batavia“, „Bâtimens Cochinchinois sur la Rivière de Taifo“) und 
ethnische Sonderheiten (die grausige „Chapelle des Crânes“), ferner Eingeborene in ihren 
Kostümen („Femme de la Tribu des Hottentots-Koral“, „Un Javanois et un Requin blessé“, 
„Soldat Chochinchinois“) sowie Gebräuche, Riten und Feste der Ureinwohner („Scène d‘un 
Opéra Cochinchinois“, „Grouppe de Cochinchinois, occupés à jouer“, „Offrande des premiers 
Fruits au Dieu Foël) etc. Zwei minutiös, in leuchtenden, nuancierten Farben kolorierte Tafeln 
stellen exotische Pflanzen dar: „Le Mangoustan“ und „Le Bamboutan“. - Textbände minimal 
gebräunt, Tafeln aber nur ganz leicht braunfleckig, in sehr gutem Abdruck, die Farbtafeln 
schön koloriert.
Modern half leather with gold embossed spine titles, , paste paper covers. With 18 (3 
double-sheet, of which 2, 1 border colored copper engraved maps, 2 colored) copper 
plates by Délignon, Guyot, Maillet and others after Tardieu.  First French edition of “Voy-
age to Cochinchina in the Years 1792 and 1793” (London 1806), by the British politician, 
historian, admiral and explorer Sir John Barrow (1764-1848), “Contenant des Renseigne-
mens nouveaux et authentiques sur l’État naturel et civil de ces divers Pays. Accompagneé 
de la Relation officielle d’un Voyage Au Pays Des Boushouanas, dans l’intérieur de l’Afrique 
australe” (title). The translation was done by Malte-Brun. Especially beautiful are the finely 
engraved 18 plates (I-XVIII), including two double-sheet copper engraved maps “Esquisse 
de la Ville et du Port de Rio de Janeiro” and South Africa “Afrique Australe” (border colored). 
The plates show panoramic views (Rio de Janeiro), places (Santiago de Chile “Village des 
Boushouanas”, ), architectures (“Arcos de Cariaco”, “Grande Eglise de Batavia”, “Bâtimens 
Cochinchinois sur la Rivière de Taifo”) and ethnic peculiarities (the gruesome “Chapelle des 
Crânes”), furthermore natives in their costumes (“Femme de la Tribu des Hottentots-Koral”, 
“Un Javanois et un Requin blessé,” “Soldat Chochinchinois”) as well as customs, rites and 
festivities of the natives (“Scène d’un Opéra Cochinchinois,” “Grouppe de Cochinchinois, oc-
cupés à jouer,” “Offrande des premiers Fruits au Dieu Foël) etc. Two meticulously colored 
plates in bright, nuanced colors depict exotic plants: “Le Mangoustan” and “Le Bamboutan”. 
- Text volumes minimally browned, but plates only very lightly browned, in very good im-
pression, the color plates beautifully colored. 
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297          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. 900.-

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 Aschaffen-
burg. 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. 

300     Frankreich - Eisenbahn - - Jean-Joseph-Bonaventure Laurens. Album du Chemin de Fer de Lyon à la Méditerranée. Premiere und Seconde excursion. 
Mit 60 teils getönten ganzseitigen Lithographien. Paris, Paulin et Le Chevalier, 1857-1859. Folio Hlwd.-Mappe mit Bindebändern (etwas berieben und beschabt). 
[*] 800.-

Sehr selten, kein Exemplar im internationalen Handel für uns nachweisbar. Enthält prachtvolle Ansichten von Viadukten, Bahnhöfen, Bahnreisenden und 
architektonischen Perlen längs der Strecke. Die Tafeln zeigen u.a. Arc triomphal, dit de Marius, à Orange, Château de Tarascon, Théâtre antique d‘Arles, Aqueduc 
de de Roquefavour, Costume des femmes d‘Arles Tuileries à Chasse, Pierrelatte, Ponts sur la Drôme, Tarascon vu de Beaucaire, Viaduc de Saint Chamas, costumes 
de Barbantane, Tarascon... - Vereinzelt etwas stockfleckig.
Railway. - France. - With 60 partly toned full-page lithographs . Very rare, no copy traceable to us in international trade. Contains magnificent views of 
viaducts, stations, railway passengers and architectural gems along the route. The plates show, among others, Arc triomphal, dit de Marius, à Orange, château de 
Tarascon, Théâtre antique d’Arles, Aqueduc de de Roquefavour, Costume des femmes d’Arles Tuileries à Chasse, Pierrelatte, Ponts sur la Drôme, Tarascon vu de 
Beaucaire, Viaduc de Saint Chamas, costumes de Barbantane, Tarascon. - Some sporadic foxing. 
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304     Großbritannien - Isle of Wight - - Charles Tomkins. A Tour to the Isle of Wight. 2 Bde. Mit 80 Ansichten in Aquatinta u. 1 gefalt. Karte. London, 
printed for G. Kearsley, 1796. vi, 1 Bl., 186 S. iv, 133 S., 4 Bl. Pp. d. Zt. mit hs. RSchild (berieben, bestoßen, stockfleckig). [*] 1.000.-

Erste Auflage. Large Paper Edition. - Die Tafeln zeigen u.a.: Netley Abbey, Cowes Harbour u. Castle, Medina River, Fairlee, Carisbrook Castle, Freshwater etc. - 
Innenspiegel je mit Exlibris, papierbedingt leicht gebräunt, Karte stockfleckig u. mit kl. Einriss, Tafeln im w. Rand teilw. stockfleckig, Seiten tls. unbeschnitten.
Great Britain - First edition. Large paper edition. 2 vols. Wit 80 aquatint views and 1 fold. map from the Isle of Wight. Contemp. cardboard with ms. label to spine 
(rubbed, bumped, foxed). - Each inner board with bookplate, minor browning due to paper, map foxed and with small tear, white margins of plates partially foxed, 
pages partly untrimmed. 

305      Indien - - Hedwig Casprzig. Sammlung von 37 überwiegend 
ethnografischen Original-Zeichnungen der Künstlerin. 20. Jh. Verschiede-
ne Techniken, u.a. Ölkreide, Kohle, Graphit und Tinte auf tls. chamoisfarbe-
nem Papier. Maße von 31 cm x 22 cm bis 64 cm x 42 cm. Meist signiert mit 
„H Casprzig“, tls. bezeichnet und datiert. Einige Bll. verso mit weiterer Zeich-
nung. 600.-

Vermutlich während einer Indienreise porträtierte Casprzig verschiedene 
Einheimische. Gezeigt werden diese oft in farbenfroher traditioneller 
Kleidung, tls. handwerkliche Tätigkeiten wie Töpfern oder Spinnen verrichtend. 
Enthalten sind außerdem weitere Porträts sowie Ansichten. - Bll. in den 
Rändern tls. knickspurig u. mit kleinen Löchlein der vorherigen Montierung, 
die Zeichnungen in prächtigem Kolorit.  
India - Collection of mostly ethnographic original drawings by the artist. 
20th century. Various techniques, among others chalk, charcoal, graphite and 
ink on partly yellow-brownish paper. Mostly signed with “H Casprzig”, partly in-
scribed and dated. On the reverse sometimes with further drawing. - Casprzig 
probably portrayed various local inhabitants during a trip to India. These are 
often shown in colorful traditional clothing, partly performing craft activities 
such as pottery or spinning. Also included are other portraits and landscapes. 
- Sheets in the margins partly creased, some sheets in the margins with small 
holes from the previous mounting, the drawings in magnificent color. 

307     Indonesien - - Alfred Maass. Durch Zentral-Sumatra. 2 Bde. Mit 
4 Photogravüren, 37 (chromo)lithogr. Tafeln, 1 faksimilierten Bilderhand-
schrift, 1 gefalt. Karte u. zahlr. gefalt. Tabellen sowie zahlr. weiteren Abb. 
Berlin u. Leipzig, Behr, (1910-12). (I) XXXI, 851 S. (II) 8 Bll., 610 S. 7 Bll. 4°. Ill. 
OLwd. mit RTitel (etw. angestaubt, beschabt u. berieben, tls. mit kl. Flecken). 
[*] 600.-

Müller 1076 - Erste Ausgabe. - Gesuchtes Standardwerk des Anthropologen 
und Ethnologen Alfred Maass. - Band 1 enthält: Reisebericht - Die Ethnographie 
der Kuantan- und Kamparländer. - Band 2: Anthropologie der Minangkabauer, 
Bemerkungen zu den Gesichtsmasken usw. - Vorsätze erneuert, die 
Seidenhemdchen etw. gebräunt u. tls. etw. knickspurig, im Randbereich 
minimal u. zart gebräunt. Insgesamt äußerst wohlerhaltene Exemplare 
mit eindrucksvollen u. kontraststarken Photogravüren sowie umfassender 
bildlicher Dokumentation in tls. kolorierten Tafeln.
Indonesia - 2 vols. With 4 photogravures, 37 (chromo)lithographic plates, 
1 facsimile illuminated manuscript, 1 folded map a. numerous folded 
charts as well as numerous further illustrations. Illustr. original cloth with 
spine title (slightly dusty, scuffed and rubbed, partly with small stains). - First 
edition. - A highly popular standard work by the anthropologist and ethnolo-
gist Alfred Maass. - Endpapers renewed, the silk shirts somewhat browned and 
partly somewhat creased, minimally and delicately browned in the margins. Al-
together very well preserved copies with impressive and high-contrast photo-
gravures as well as comprehensive pictorial documentation in partly coloured 
plates. 
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308         Indonesien - Java - - Wilhelm von Humboldt. Über die Kawi-
Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung uber die Verschiedenheit des 
menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung 
des Menschengeschlechts. 2 Tle. in 2 Bden. Mit 11 lithographischen Faltta-
feln (in Band II). Berlin, Königliche Akademie der Wissenschaften, 1838-1839. 
4°. Blaue Interimsumschläge. 800.-

Die in sich abgeschlossenen Bände der Abhandlungen zugleich 
Erstausgabe eines der wichtigsten Bücher über die Philologie. Band 2: 
„Uber die Kawi-Sprache“ (Fortsetzung) sowie im Anhang die drei Abhandlungen 
„Uber den Zusammenhang der Schrift mit der Sprache“, „Uber die phonetischen 
Hieroglyphen des Herrn Champollion des jungern“ sowie „Lettre a Mr. Jacquet 
sur les alphabetsde la Polynesie Asiatique“ - Band 3: „Südsee-Sprachen, als 
ostlicher Zweig des Malayischen Sprachstamms“.“In der gesamten Geschichte 
der Sprachwissenschaft gibt es niemand, der wie er ausgedehnte und 
eindringliche Kenntnis verschiedenster Sprachstamme mit einem wahrhaft 
umfassenden Sprachdenken verband. (Sein) sprachwissenschaftliches Werk 
ist noch unausgeschöpft, lediglich angezapft. Es enthält fundamentale 
Einsichten in das Wesen der Sprache und - mit andern Benennungen - schon 
eine Reihe von Lehren, die dann im 20. Jahrhundert die Entwicklung der 
Sprachwissenschaft bestimmt haben“ (Hans Arens in NDB). Bd. 2 sehr sauber. 
Bd. 3 mit schwachem Wasserrand. Wohlerhaltenes, dreiseitig unbeschnittenes 
und unaufgeschnittenes Exemplar.
Indonesia. - With 11 lithographic folded plates (in Volume II) The self-con-
tained volumes of the treatises at the same time first edition of one of 
the most important books on philology. Volume 2: “Uber die Kawi-Sprache” 
(continuation) as well as in the appendix the three treatises “Uber den Zusam-
menhang der Schrift mit der Sprache”, “Uber die phonetischen Hieroglyphen 
des Herrn Champollion des jungern” as well as “Lettre a Mr. Jacquet sur les 
alphabetsde la Polynesie Asiatique” - Volume 3: “South Sea languages, as an 
eastern branch of the Malay language tribe”. “In the entire history of linguis-
tics, there is no one who, like him, combined extensive and penetrating knowl-
edge of the most diverse language tribes with a truly comprehensive linguistic 
thinking. (His) linguistic work is still unexploited, merely tapped. It contains 
fundamental insights into the nature of language and - with other names - 
already a number of doctrines that then determined the development of lin-
guistics in the 20th century” (Hans Arens in NDB). Vol. 2 very clean. Vol. 3 with 
faint waterstaining. Well preserved copy, uncut on three sides and untrimmed. 

310     Island - - (Eggert Olafsen). Atlas du voyage en Islande, fait par 
ordre de S.M. Danoise. Mit gestoch. Karte u. 59 Kupfertafeln. Paris u. Straß-
burg, Levrault, 1802. 4°. Titel, Taf. Spät. marmor. HLdr. im Stile d. Zt. mit mont. 
RSchild (etw. berieben). 600.-

Chavanne 2149. - Fiske 439. - Monglond V, 1184f. - Nisssen ZBI 3009. - 
Atlasband der ersten franz. Ausgabe, ohne die Textbände. - Die Tafeln 
zeigen Ansichten, Trachten, Vögel, Fische, versch. Geräte, Runen, Mineralien 
u.a. - Die eingebundene Kupferkarte Islands nicht zum Werk gehörend, 
die gestoch. OKarte fehlend, im Blattrand durchgehend etw. gebräunt u. 
stockfleckig (wenige Tafeln etw. stärker betroffen) u. knickspurig, die ersten 
7 Bll. mit schwächer werdendem Feuchtigkeitsfleck am unteren Innensteg, 
die querformatigen Karten je mit Bezeichnung am Bundsteg eingebunden. 
Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar, die Tafeln überwiegend sehr sauber, die 
Stiche nuancenreich.

314     Japan - - Ando Hiroshige III. Dai Nippon Bussan Zue (Products of 
Greater Japan). Mit 30 doppelseitigen Farbholzschnitten. Spätere Ausgabe, 
nach 1900. Kl.-8° (17,5 x 12 cm). Leporello mit DIllustrationen und montiertem 
DSchild (etwas fleckig und knitterig). [*] 600.-

Die von Hiroshige III (1842-1894) geschaffene Holzschnittserie wurde erstmals 
1877 von dem in Tokio ansässigen Verlag Okura Magobei veröffentlicht. 
Die Bilder zeigen regionale Szenen aus Landwirtschaft, Fischerei, Bergbau 
und anderen Wirtschaftstätigkeiten. Es wird angenommen, dass die Serie 
insgesamt 118 Drucke umfasst. Das Erscheinungsdatum deutet stark darauf 
hin, dass sie anlässlich der ersten nationalen Industrieausstellung in Tokio 
1877 erschien. - Einige Falzen gerissen. 1 Bl. mit Rückständen eines Etiketts. 
Vereinzelt braunfleckig. Ränder knapp beschnitten. Farben in leuchtendem 
Zustand.
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318     Japan - - Kubota Beisai & Nishizawa Tekiho. Hina Hyakushu (= 
100 Entwürfe Japanischer Puppen). Mit zahlreichen ganzseitigen Farbholz-
schnitt-Illustrationen u. einem gefalt. Farbholzschnitt. 3 Bde. (ohne Kom-
mentarband). 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. Blockbuch-
bindung 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 origi-
nal 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 tradition-
ally 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. 

319         Japan - - Sammlung von 30 japanischen Farbholzschnitten. 
Meist 19. Jh. Je auf Japan. Blattmaße von 25 x 18 cm bis 38 x 26 cm. 600.-

Enthält: 1 Doppelblatt von Kitao Shigemasa and Katsukawa Shunso aus „Seiro 
Bijin Awase Sugata Kagami“. - 3 Blätter nach Hiroshige aus „Tokaido Gojusan 
tsugi“. - 2 Blätter wohl von Utagawa Kuniyoshi aus „Chushingura“. 1 Blatt von 
Yoshitora, Westliche Dame auf einem Pferd. - Desweiteren Werke von Kitao 
Masanobu, Yoshifuji, Kunitsuna II. Die Motive zeigen u.a. den Tempel Asakusa 
Kaminarimon, die Schlacht von Katsuyori sowie einige religiöse Szenen. - 
Enthält Teilstücke von mehrteiligen Arbeiten. - Gebräunt und mit Randläsuren. 
Teils etwas knitterig, fleckig und mit kl. Löchern.
Japan - Collection of 30 Japanese woodblock prints. Mostly 19th century. 
Each on Japan. - Contains: 1 double sheet by Kitao Shigemasa and Katsukawa 
Shunso from “Seiro Bijin Awase Sugata Kagami”. - 3 leaves after Hiroshige 
from “Tokaido Gojusan tsugi”. - 2 leaves probably by Utagawa Kuniyoshi from 
“Chushingura”. 1 print by Yoshitora, Western lady on a horse. - Furthermore 
works by Kitao Masanobu, Yoshifuji, Kunitsuna II. The motifs show among 
others the temple Asakusa Kaminarimon, the battle of Katsuyori and some 
religious scenes. - Contains individual parts of multi-part works. - Browned and 
with marginal tears. Partly somewhat creased, stained and with small holes. 

320          Japan - - Sammlung von 35 japanischen Farbholzschnitten 
meist mit Darstellungen von Kabuki-Schauspielern. Überwiegend 19. Jh. Je 
auf Japan. Maße von ca. 22 x 18 cm bis 38 x 27 cm. Meist signiert. 600.-

Enthält u.a. Werke von Toyohara Kunichika, Utagawa Yoshiiko, Utagawa 
Yoshitora, Ochiai Yoshiiku, Utagawa Kuniaki II, Keïsaï Yeisen, Utagawa 
Kunimitsu, Kunisada I, (Tsukioka Yoshitoshi?), Utagawa Yoshimune sowie ein 
Triptychon. Die Darstellungen zeigen neben Kabuki-Schauspielern auch u.a. 
eine Kurtisane aus Yoshiwara, Samurai-Kämpfer und Genre-Szenen. - Meist 
gebräunt. Teils fleckig, mit (hinterlegten) Fehlstellen und Randläsuren. Einige 
wenige unfachmännisch restauriert.
Japan - Collection of 35 Japanese woodblock prints mostly depicting 
Kabuki actors. Predominantly 19th century. Each on Japan. Mostly signed. - 
Contains works by Toyohara Kunichika, Utagawa Yoshiiko, Utagawa Yoshitora, 
Ochiai Yoshiiku, Utagawa Kuniaki II, Keïsaï Yeisen, Utagawa Kunimitsu, Kunisa-
da I, (Tsukioka Yoshitoshi?), Utagawa Yoshimune and a triptych. The depictions 
show Kabuki actors, a courtesan from Yoshiwara, samurai fighters and genre 
scenes. - Mostly browned. Partly stained, with (backed) losses and marginal 
defects. A few unprofessionally restored. 
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322     Japan - - Sammlung von 7 Japanischen Blockbüchern, tls. mit Er-
zählungen für Kinder. Mit zahlr. tls. farbigen Illustrationen. 19. und frühes 
20 Jh. Versch. Formate. Je OBlockbuchbindung mit Fadenheftung. 500.-

Enthält: Blumen und Vögel. Bildband mit mehrfarbigen Illustrationen im 
Stil Hokusais. - „Kinsei Nendai Jikki“. Geschichte des Endes der Edo-Zeit. 
Illustriertes Kinderbuch der Meiji Periode. - „Menschen-Gestalt-Schrift“. 
Illustrierter Band mit Kalligrammen. Illustriertes Buch der Frömmigkeit. 
2 Bde. - Handbuch der Orchideen- und Bambusmalerei. - Bd. zum 
Genre „Ukiyo-e“. Mit zahlr. Abb. versch. Künstler. - Band mit versch. 
Schriftdarstellungen. - Tls. etw. wurmstichig, papierbedingt etw. knickspurig, 
tls fingerfleckig. Insgesamt mit schönen detaillreichen Holzschnittillustrationen 
tls. in kräftigen Farben.

325     Karibik - - C. G. A Oldendorp. Geschichte der Mission der evan-
gelischen Brüder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan. 
Hrsg. durch Johann Jakob Bossart. 2 Bde. Mit 4 gefalt. Kupfertafeln, 3 gefalt. 
Kupferstichkarten und gefalt. Tabelle.. Barby & Leipzig, Laux, Weidmanns 
Erben und Reich, 1777. 8 Bll., 444 S., 2 Bll., 2 Bll., 448-1068 S., 23 Bll. Kl.-8°. HLdr. 
der Zeit mit Ldr. Ecken, RSchild und RVergoldung (berieben und bestoßen). 

750.-

Erste deutsche Ausgabe - Sabin 57152. Bruun V, 23. Lipsius 295. - Darstellung 
der Missionsgeschichte der Herrnhuter auf den dänischen Inseln in der Karibik, 
der erste Band mit Erläuterungen zu Flora, Fauna, Wirtschaft, Sitten und 
Gebräuchen, Sprache sowie Sklavenhandel. Mit drei Inselkarten und Ansichten 
der Missionssiedlungen. - Beide Bde. in einigen Bll. minimal wurmspurig 
(nur der Randbereich betroffen), Vorsätze leimschattig, papierbedingt zarte 
Bräunung - wohlerhalten.

323          Japan - - Sammlung von über 60 Nachdrucken nach japa-
nischen Ukiyo-e Meistern. 20. Jh. Verschiedene Techniken: u.a. (Farb-)Holz-
schnitt auf Japan und (Offset-)Lithographie. Maße von ca. 25,5 x 22,5 cm bis ca. 
40 x 27 cm. 600.-

Enthält u.a. Drucke nach Kikugawa Eizan, Torii Kiyonaga, Utagawa Toyokuni 
I, Shigenaga Nishimura, Suzuki Harunobu, Hiroshige, Ippitsusai Buncho, Torii 
Kiyoshiro, Chokosai Eisho, Ishikawa Toyonobu, Utagawa Kunisada und Torii 
Kiyomitsu. - Die Darstellungen zeigen Landschaften, Genre-Szenen und einige 
erotische Shunga Motive. - Einige wenige minimal gebräunt. Insgesamt sehr 
gut erhalten, Farben leuchtend.

328     Kolonien - Afrika - - Heinrich (Gouverneur von Deutschostafri-
ka) Schnee. Deutsches Kolonial-Lexikon. 3 Bde. Mit 208 s/w Taf., 40 Farbtaf. 
sowie zahlr. gefalt., teils farb. Karten  u. Textabb. Leipzig, Quelle & Meyer, 
1920. XXX S., 1 nn. Bl., 776 S., 2 nn. Bll., 698 num. S., 2 nn. Bll., 778 num. S. 4°. 
OHLwd. mit reicher illustr. RPräg., DTitel und farb. KSchnitt (etw. berieben u. 
bestoßen, tls. gebräunt).ç 600.-

Erste Ausgabe. - NDB 23 (2007) S. 280f. - 1912-19 war Schnee Gouverneur 
der Kolonie Dt.-Ostafrika. Nach dem Verlust der Kolonien setzte sich Schnee 
in zahlr. Funktionen Vorträgen Publikationen v.a. im Dt. Koloniallexikon und 
in seiner Studie „Die koloniale Schuldlüge“ einem Standardwerk des dt. 
Kolonialrevisionismus sowie in Schulbüchern für eine positive Sicht der dt. 
Kolonialgeschichte und für die Rückgewinnung der Kolonien ein. (Vgl. ADB) - 
Titel in Schwarz u. Rot gedruckt zweispaltiger Druck. - Papierbedingt gebräunt 
vereinzelt mit Randläsuren Bd. II einige Bll. lose. - Klammerung tls. rostig, Bd. I 
mit wenigen losen Lagen, Bd. III mit kl. reparierten Schäden, sonst insgesamt 
gute Exemplare. Selten.
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329       Kolonien - Afrika - - Umfangreiche Sammlung von 18 Publika-
tionen zur Kolonialgeschichte Deutschlands. Mit zahlreichen tls. farbigen 
Abbildungen u. Karten. Meist frühes 20. Jh. Versch. Formate u. Einbände, 
überwiegend ill. OEinbände. 600.-

Enthält: v. Bülow, Drei Jahre im Lande Hendrik Witboois, 1897. - Poetzsch, 
Unser Kamerun, 1899. Ill. Lwd. - Schwabe, Im deutschen Diamantenlande, 
1901. Lwd. - v. Salzmann, Im Kampfe gegen die Herero, 1905. Ill. Lwd. - 
Seidel, Deutsch-Kamerun, 1906. Ill. OLwd. - Schwabe, Der Krieg in Deutsch-
Südwestafrika 1904-1906, 1907. Ill. OLwd. - Die Kämpfe der deutschen 
Truppen in Südwestafrika, 2 Bde., 1906-07. Ill. OLwd. - Köhler, Meine 
Kriegserlebnisse in Deutsch-Süd-West-Afrika, 1907. Ill. OLwd. - Wirtschafts-
Atlas der deutschen Kolonien, 2. Aufl. - Leutwein, Elf Jahre Gouverneur 
in Deutsch-Südwestafrika, 1907. Ill. OLwd. - Die Kämpfe der deutschen 
Truppen in Südwestafrika: 4. Heft, 1907. Fortsetzung des 6. (Schluß)heftes, 
1908. Je OBroschur. - Bayer, Mit dem Hauptquartier in Südwestafrika, 1909. 
Ill. OLwd. - v. Wissmann, Deutschlands größter Afrikaner, 1909. Ill. OLwd. - 
Dincklage-Lampe, Deutsche Reiter in Südwest, (1910). Lwd. - Strümpell, 
Blätter aus der Geschichte der Schutztruppe für Kamerun, (1926). Broschur. 
- Leutwein, Afrikanerschicksal, 1929. Lwd. - Tanganyika Camera Studies, o. 
J. Lwd. - Boell, Die Operationen in Ostafrika, 1951. Lwd. -- Nicht eingehend 
kollationiert. - Überwiegend zart gebräunt. Insgesamt wohlerhaltene und 
umfangreiche Sammlung meist in OEinbänden, mit zahlreichen tls. kol. Karten 
u. Abbildungen. - Beigabe: Schulte-Varendorff, Kolonialheld für Kaiser und 
Führer. General Lettow-Vorbeck, 2006. OBroschur.

331     La Réunion - - Étienne Coste. La Houille blanche à la Réunion. Rap-
port au sujet de l’utilisation des chutes d’eau de la Colonie au point de vue de 
l’électrification du C.P.R. et des autres usages possibles de l’énergie électrique. 
Typographischer Bericht mit 12 montierten Original-Photographien und 
Cyanotypien. (Saint-Denis), Januar-Februar 1921. Titelbl., 82 numm. Bll. 4°. 
HLwd. d. Zt. mit. hs. DSchild (berieben und bestoßen). 750.-

Typoskript über die Erzeugung von Wasserenergie auf La Réunion. Etienne 
Coste war Bauingenieur und von 1920 bis 1925 Direktor des Chemin de fer 
et Port de la Réunion (C.P.R.). In dieser Denkschrift, die auf einer gründlichen 
Studie der Wasserwege und der Niederschläge beruht, schlägt er die Errichtung 
von Wasserkraftwerken an den wichtigsten Flüssen der Insel (insbesondere 
am Rivière des Roches und am Rivière Saint-Etienne) sowie die Elektrifizierung 
der Eisenbahn und des Hafens von La Réunion vor. Die Illustration besteht aus 
6 meist gefalteten Diagrammen und 6 montierten Fotografien. Die von 1882 
bis 1976 betriebene Eisenbahnlinie von La Réunion verlief entlang der Küste 
von Saint-Benoît nach Saint-Pierre und führte durch Saint-Denis und Saint-
Paul. Sie sollte einen schnelleren Warentransport zu einem Tiefwasserhafen 
(Le Port, an der Pointe des Galets) ermöglichen, der die neuen Dampfschiffe 
aufnehmen sollte, die den Suezkanal durchqueren sollten. Auf einem 
Vorsatzblatt mit hs. Widmung: „An Herrn Doktor Auber, Senator von Reunion. 
Huldigung des Autors. Saint-Denis, 11. Mai 1921“. - Papierbedingt gebräunt. 
Letzte Bll. minimal wasserrandig. Wohlerhalten.

333     Martinique - - Inauguration du bassin de Radoub de La Mar 
tinique (6 mai 1868). Fort-de-France, Imprimerie du Gouvernement, 8. Mai 
1868. 7 S. 8°. OBroschur (mit Defekten). 600.-

Bericht mit der Rede des Gouverneurs über die Einweihung eines neuen 
Hafenbeckens im Hafen von Fort-de-France auf Martinique. Fort-de-France 
war damals die administrative Hauptstadt von Martinique, Saint-Pierre 
die wirtschaftliche. Der Bau dieses Beckens (das die Wartung der Schiffe 
erleichterte), sollte den Handel in Fort-de-France fördern. Gutes Exemplar, mit 
einem auf dem Rücken montierten Stück eines Briefumschlags und einem Teil 
des Poststempels von Fort-de-France auf der Rückseite. - Gebrauchsspurig. 
Erste 2 Bll. mit Fehlstellen im weißen Rand.



99
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

336     Mexiko - - Henri de Saussure. Antiquités mexicaines. Ier Fascicule. Le Manu-
scrit du Cacique. Mit farblithogr. Titelblatt und 16 farblithogr. Tafeln. Genf, Aubert-
Schuchardt, 1891. 8 S. Quer-4°. OBroschur (Rücken unfachmännisch restauriert, Umschlag 
braunfleckig). 1.200.-

Sehr selten. - Einzige Ausgabe. - Das präkolumbianische Manuskript, heute als Codex 
Colombino bekannt, ist in zwei Teile geteilt. Das Fragment namens Colombino wurde 1892 
von der Junta Colombina in 24 Lithographien veröffentlicht. Zur gleichen Zeit veröffentlichte 
Henri de Saussure die Lithographien des anderen Fragments, das heute als Codex Becker 
1 bekannt ist. Er veröffentlichte es jedoch unter dem Namen „Le manuscrit du cacique“. 
Saussure (1829-1905), ein Schweizer Naturforscher, Geologe und Entomologe, stieß zufällig 
auf das Codexfragment: Es war ursprünglich im Besitz eines mixtekischen Indianers, der es 
als Beweismittel in einem Landstreit vorlegte. Der Anwalt verkaufte es an Henri de Saussure, 
der es 1891 veröffentlichte, obwohl es nicht zu seinem Fachgebiet gehörte. Später verkaufte 
er es an Philip Becker, der es dem Naturhistorischen Museum in Wien schenkte, wo es sich 
noch heute befindet. - Etwas gebräunt. Textteil etwas fleckig. Tafeln farbleuchtend.
Mexico - With colour lithographed title page and 16 colour lithographed plates. Ob-
long 4°. Original brochure (spine unprofessionally restored, cover brown-stained).  - Very 
rare. - First and only edition. - The pre-Columbian manuscript, today known as Codex Co-
lombino, is divided into two parts. The fragment called Colombino was published in 1892 by 
the Junta Colombina in 24 lithographs. At the same time, Henri de Saussure published the 
lithographs of the other fragment, now known as Codex Becker 1. Saussure (1829-1905), a 
Swiss naturalist, geologist and entomologist, came across the codex fragment by chance: 
it was originally owned by a Mixtec Indian who presented it as evidence in a land dispute. 
The lawyer sold it to Henri de Saussure, who published it in 1891, although it was not part 
of his field of expertise. He later sold it to Philip Becker, who donated it to the Natural His-
tory Museum in Vienna, where it still resides. - Somewhat browned. Text somewhat stained. 
Plates colour-illuminated. 

337     Mongolei - - Heinrich August Zwick. Gramatik der West-Mongoli-
schen das ist Oirad oder Kalmükischen Sprache. Mit farbig lithographiertem 
Titel. o.O., o.Dr., o.J. (1851). 3 Bll., 147 S., 1 Bl. 8°. HLwd. d. Zt. mit Marmorde-
ckeln und Fragemten eines hs. RSchildes. 750.-

Selten. - Der in Gnadenberg geborene Heinrich August Zwick (1796-1855) wurde 
1818 als Seelsorger und Missionar von der Gemeinde der ledigen Brüder nach 
Sarepta in Südrussland entsandt. Diese Gemeinde entstand 1765 als Katharina 
die Große die massive Übersiedlung von Deutschen nach Russland förderte. 
Von Sarepta machte er auch eine Reise ins Kalmückengebiet und begründete 
damit indirekt die Himalaya Mission der Herrnhuter. Mit dem vorliegenden 
Handbuch erwies er sich als Begründer der Mongolistik in Deutschland. - Wie 
auch in anderen Exemplaren springt die Paginierung von 12 auf 17. Seiten zart 
gebräunt und stellenweise unscheinbar braunfleckig. Gutes Exemplar.

338          Neuguinea - - Stéphen Chauvet. Les arts indigènes en Nou-
velle-Guinée. Mit 1 Faltkarte u. über 430 Abb. auf 114 Tafeln. Paris, Société 
d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1930. 4 Bll., 316 Texts., 114 
Tafeln. 4°. HLwd. mit RSchd. (OU mit eingebunden). [*] 500.-

Erste Ausgabe des Standardwerkes. -  Das vorzügliche Werk über die Kunst 
Neu-Guines zeigt 486 ethnologisch wichtige Sammlungsstücke, kenntnisreich 
beschrieben. Der erfolgreiche Arzt S. Chauvet sammelte und schrieb 
über afrikanische Kunst und Musik, Medizin der primitiven Völker und die 
Künste von Neu-Guinea. Einen Großteil seiner Samnmlung vermachte er 
verschiedenen französ. Museen.
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340     Orient - - Joseph Pitton de Tournefort. A Voyage into the Levant. 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. 

341     Orient - Koran - - David Friedrich  
Megerlin.  Die türkische Bibel, oder des Ko-
rans allererste teutsche Uebersetzung aus der 
arabischen Urschrift selbst verfertigt: welcher 
Nothwendigkeit und Nutzbarkeit in einer beson-
deren Ankündigung hier erwiesen. Mit gestoch. 
Frontispiz u. Holzschnitt-Buchschmuck. Frank-
furt, Garbe, 1772. 876 S. Pp. d. Zt. mit RSchild u. 
rot gesprenkeltem Schnitt (Gelenke beschabt, 
etw. fleckig u. gebräunt). 600.-

Einzige Ausgabe. - Enay 152. - Graesse IV, 44. - 
Pfannmüller, S. 210. - VD18 10536280. - Seltener 
Druck der sogenannten „Türkischen Bibel“. - Die 
erste Koran-Übersetzung aus dem arabischen 
Urtext wurde in den „Frankfurter Gelehrten 
Anzeigen“ zwar als „elende Produktion“ 
bezeichnet, ist aber trotzdem von Goethe u.a. 
gern und häufig benutzt worden. - Mit dem 
Frontispiz „Muhamed der falsche Prophet“ von 
J.M. Zell. - Papierbedingt gebräunt, tls. wenig 
braun- oder stockfleckig.
Only and rare edition. With engraved frontispiece 
portrait. Contemp. cardboard (hinges chafed, 
some staining and browning). - Browned due to 
paper, some occ. brownstaining and foxing. 
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342     Ozeanien - - James Cook. Voyage dans l‘hémisphère austral, et autour du monde en 1772, 1773, 1774 & 1775 ... Dans lequel on a inséré la relation du 
Capitaine Furneaux, & celle de MM. Forster. Trad. de l‘anglois (par J.B.A. Suard). 4 Bde. Mit 66 meist gefalt. Kupfertafeln. Paris, Hôtel de Thou, 1778. Ldr. d. Zt. mit 
je 2 goldgepr. RSchild. u. reicher RVerg sowie dreseitigem Rotschnitt (beschabt, berieben u. bestoßen). 2.400.-

Vgl. Beddie 1223. - Cox I, 60. - Henze I, 543ff. - Sabin 16249. - O‘Reilly, Tahiti, 419. - Offizieller, von Cook selbst verfasster Bericht über seine zweite Reise, die 
hauptsächlich der Erforschung eines vermuteten südlichen Kontinents galt, dessen Existenz Cook eindeutig widerlegen konnte. Die Expedition stellte zugleich die 
erste wissenschaftliche Forschungsfahrt in das Südpolargebiet dar und führte zur Entdeckung der südlichen Sandwich-Inseln. Cook wurde von Reinhold und Georg 
Forster begleitet, da Banks in letzter Minute von der Reise zurücktrat. - Die Tafeln mit Ansichten, Eingeborenen, Pflanzen, Vögeln, Gerätschaften, Waffen etc. - Tafeln 
u. Karten 1-65 durchnumeriert mit 10bis. - Papierbedingt im Blattrand etw. gebräunt u. tls. leicht stockfleckig, die Karten tls. mit kl. Einrissen in der Falz (hiervon 
1 etw. laienhaft hinterlegt), in Bd. 3 die ersten Bll. im unteren Rand etw. wurmspurig. Insgesamt wohlerhaltene Exemplare mit nuancenreichen Kupferstichtafeln.
Oceania - 4 vols. With 66 mostly folded copper plates. Each contemporary leather with 2 gilt labels on spine and red edges on three sides (somewhat scuffed, 
rubbed and bumped). - Official report, written by Cook himself, on his second voyage, which was mainly devoted to the exploration of a presumed southern con-
tinent, the existence of which Cook was able to clearly disprove. The expedition also represented the first scientific research voyage to the southern polar region 
and led to the discovery of the southern Sandwich Islands. Cook was accompanied by Reinhold and Georg Forster, as Banks turned back from the voyage at the last 
minute. - The plates with views, natives, plants, birds, implements, weapons etc.  - Plates and maps 1-65 numbered 10bis. - Paper conditionally somewhat browned 
in the margins and partly slightly foxed, the maps partly with small tears in the fold (1 of which somewhat amateurishly backed), vol. 3 the first few leaves in the 
lower margin somewhat worm-marked. Overall well preserved copies with richly nuanced copper engraved plates.   

345         Peru - Mexico - - William H. Prescott. (Works. New (and  
revised) edition.) 12 Bde. Mit 12 gest. Frontispiz-Porträts, 7 gest. Por-
träts, 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, Marmorschnitt, Marmorvorsät-
ze (minimal berieben, 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.
South America - Peru - Mexico - 12 vols. With 12 engr. frontispiece 
portraits, 7 engr. portraits, 4 plates and 4 maps, 2 of them folded. 
Cont. half leather, gilt labels on spine, marbled boards, leather corners, 
marbled edges, marbled endpapers (minimally rubbed, 1 spine with 
small missing part, 2 covers loose). - With bookplate of Baron von 
Stamm-Holzhausen, German ambassador in Madrid between 1887-92. 
- Contains: see above. - Prescott was an American historian and Hispanist, 
considered by many historians to be the first American scientific histo-
rian. - Occasional brown spotting. Overall in good condition. 
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346     Richard Pococke. Beschreibung des Morgenlandes und einiger andern Ländern. 3 Bde. Mit 3 gestochenen Frontispizen u. 180 Kupfertafeln, davon 
34 gefaltet. Erlangen, Walther, 1791-92. 7 Bll., XXXII., 428 S., 5 Bll., 408 S., 5 Bll., 392 S. 4°. Marmorierte Pp. d. Zt mit mont. hs. RSchild u. dreiseitig gesprenkeltem 
Schnitt (beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 2.400.-

VD18 11217405. Blackmer S. 1323. Cox I, 224. Embacher 233. Graesse V, 373. Henze IV, 144ff., Ibrahim/Hilmy II, 124. Kainbacher4 357. Paulitschke I, 75. Rohricht p. 
309. Tiele p. 689. Tobler p. 127. - Vollständige u. seltene Exemplare der 3. überarbeiteten und kommentierten deutschen Ausgabe von Pocockes „A Description of 
the East and Some Other Countries“ (1743-45), reich illustriert mit 183 exklusiv für den deutschen Markt gezeichneten und gestochenen Tafeln. - Der Reisebericht 
des englischen Geistlichen und Gelehrten Richard Pococke (1704-65), der in den 1730er Jahren Ägypten, den Nahen Osten und Europa bereiste, umfasst Ägypten 
und Äthiopien (Bd. I), Palästina, Syrien, Mesopotamien, Zypern und Kreta (Bd. II) sowie die Ägäischen Inseln, Kleinasien, Griechenland und einige Regionen 
Italiens, die deutschen Länder, Böhmen, Ungarn und Österreich (Bd. III). „Gibbon beschrieb das Buch als von „überlegener Gelehrsamkeit und Würde“ (...)“ (Cox). 
Der Herausgeber der vorliegenden 3. deutschen Ausgabe, Johann Friedrich Breyer (1738-1826), Professor für Philosophie in Erlangen, behauptet in seinem Vorwort, 
die Übersetzung von Windheim und Mosheim, die mit der 1. deutschen Ausgabe von Pocockes Reisebericht 1754-55 erschienen war, wesentlich überarbeitet zu 
haben. Darüber hinaus wird diese Ausgabe durch Kommentare des Biologen Johann Christian Daniel Schreber (1739-1810) bereichert, der insbesondere Pockockes 
botanische Funde (Bd. II, Taf. LXXXII-LXXXIX) kommentiert hat - Die vorderen Vorsatzblätter mit dezenten (privaten) Bibliotheksvermerken, ansonsten gut erhaltene, 
nahezu stockfleckenfreie Folge mit konstraststarken Tafeln.
Travel descriptions - 3 vols. with 3 engraved frontispieces a. 180 copper plates, 34 of them folded. Marbled cardboard covers of the time with mounted hand-
written spine label and speckled edges (scuffed, rubbed and bumped). - - Complete & rare copies of the 3rd revised and annotated German edition of Pococke’s 
“A Description of the East and Some Other Countries” (1743-45), richly illustrated with 183 plates drawn and engraved exclusively for the German market. - The 
travelogue of the English clergyman and scholar Richard Pococke (1704-65), who travelled through Egypt, the Middle East and Europe in the 1730s, covers Egypt 
and Ethiopia (vol. I), Palestine, Syria, Mesopotamia, Cyprus and Crete (vol. II) as well as the Aegean Islands, Asia Minor, Greece and some regions of Italy, the 
German lands, Bohemia, Hungary and Austria (vol. III). “Gibbon described the book as being of “superior erudition and dignity” (...)” (Cox). The editor of the present 
3rd German edition, Johann Friedrich Breyer (1738-1826), professor of philosophy in Erlangen, claims in his preface to have substantially revised the translation 
by Windheim and Mosheim that had appeared with the 1st German edition of Pococke’s travelogue in 1754-55. In addition, this edition is enriched by comments 
of the biologist Johann Christian Daniel Schreber (1739-1810), who commented in particular on Pococke’s botanical findings (vol. II, pls. LXXXII-LXXXIX) - The front 
endpapers with discreet (private) library annotations, otherwise well-preserved, almost foxspot-free copies with high-contrast plates. 
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351          Russland - - Christian Gottfried Heinrich Geißler u. Johann 
Georg Richter. Jeux et divertissements du peuple russe. Spiele und Belusti-
gungen der Russen aus den niedern Volks-Klassen. Mit 12 gestochenen ko-
lorierten 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 ac-
companied by an explanatory text in German by Johann Gottfried Richter and 
the French translation on the back by P. Hacault. The painter and draughts-
man 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

353     Russland - - P. P. Shcheglov. An      

sicht  des Moskauer  Kreml.     Moskau, 17. 
Mai 1888. Chromolithographie auf Papier. 
Sichtmaß 48 x 77 cm. Unter Passepartout 
und unter Glas gerahmt (ungeöffnet). [*]
 1.500.-

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 verifi-
able 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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354     Russland - Persien - - Adam Olearius. Vermehrte Newe Beschreibung Der Muscowitischen und Persischen Reyse. So durch gelegenheit einer Holsteini-
schen Gesandschafft an den Russischen Zaar und König in Persien geschehen. Worinnen die gelegenheit derer Orter und Länder / durch welche die Reyse gangen 
/ als Liffland / Rußland / Tartarien / Meden und Persien / sampt dero Einwohner Natur / Leben / Sitten / Hauß- Welt- und Geistlichen Stand mit fleiß auffgezeichnet/ 
und mit vielen meist nach dem Leben gestelleten Figuren gezieret/ zu befinden. Mit Kupfertitel, 6 gestochenen Porträts, 20 (von 21) Kupfertafeln, davon 17 
doppelblattgr., 2 doppelblattgr. Karten, 1 (von 2) gefalteten Karte und 76 Textkupfern. Schleswig, Holwein, 1656. 14 Bll., 768 S. (recte 766), 17 Bll. Pgt. d. Zt. 
mit hs. RTitel (etwas fleckig und berieben). 2.000.-

Es fehlt die doppelblattgr. Ansicht von Reval und die gefaltete Wolga-Karte. - Seltene zweite Ausgabe der erstmals 1647 erschienenen Reisebeschreibung der 
holsteinischen Gesandtschaft an den Zarenhof. - VD17 14:741921K. Dünnhaupt, 18.2. Grässe V, 18. - „Des O. dauerndster Ruhm wird seine Reisebeschreibung sein, 
welche in der Geschichte dieses Litteraturzweiges in Deutschland einen wichtigen Abschnitt bildet. Es ist das erste litterarisch vollendete und zugleich mit dem 
ganzen Bildungsgehalt seiner Zeit getränkte Werk dieser Art, das wir aufzuweisen haben. Goethe rühmt es als ‚höchst erfreulich und belehrend‘.“ (ADB 24, 269f.). 
Die Kupfer mit zahlreichen Ansichten, u. a. von Narva, Novgorod, Moskau, Kasan, Ardebil, Tarku und Isphahan. Die Karten zeigen das Kaspische Meer und Persien. 
In den zahlreichen Textkupfern werden u.a. Trachten, Sitten und Bräuche der Einwohner abgebildet. - Vorsätze erneuert. Kupfertitel und Titelblatt aufkaschiert und 
mit Fehlstellen. Ansicht von Narva sehr knapp beschnitten mit leichtem Bildverlust. Ansicht des Kremlins ebenfalls mit leichtem Bildverlust. Gefaltete Karte Persiens 
mit hinterlegtem Mittelfalz und kleinem Falzeinriss. Einige Kupfertafeln, insb. die doppelblattgr., fleckig und mit Randläsuren, vereinzelt mit Hinterlegungen. Einige 
wenige Bll. mit Hinterlegungen im Rand. Papierbedingt leicht gebräunt sowie teils etwas fleckig und schwach wasserrandig. Insgesamt ordentliches Exemplar des 
seltenen und reich illustrierten Werks.
Russia - Persia - With copper title, 6 engraved portraits, 20 (of 21) copper plates, 17 of which double-page, 2 double-page maps, 1 (of 2) folded map and 
76 text copper plates. Cont. vellum with handwr. spine title (somewhat stained and rubbed). - The double-page view of Reval and the folded map of the Volga 
are missing. - Rare second edition of the travel description of the Holstein legation to the Tsar’s court, first published in 1647. - The coppers with numerous views, 
among others of Narva, Novgorod, Moscow, Kazan, Ardebil, Tarku and Isphahan. The maps show the Caspian Sea and Persia. The numerous text copperplates 
depict, among other things, the costumes, customs and traditions of the inhabitants. - Endpapers renewed. Copper title and title page mounted and with missing 
parts. View of Narva very closely trimmed with slight loss of image. View of the Kremlin also with slight loss of image. Folded map of Persia with backed centrefold 
and small fold tear. Some copper plates, esp. the double-sheet ones, spotted and with marginal tears, some with backing. A few pages with marginal backings. 
Paper slightly browned and partly somewhat stained and with weak waterstains. Overall a good copy of the rare and richly illustrated work. 
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359     Spanien - - Ludwig. Erzherzog von Österreich Salvator. Die Insel Menorca. I. Allgemei-
ner Theil. Separatabdruck aus dem Werke: Die Balearen. In Wort und Bild geschildert. Bd. 1 (von 2). 
Mit zahlr. Illustrationen und einem farbigen Plan. Leipzig, Brockhaus, 1890. 2 Bll., 595 S. Folio. 
OLwd. mit reicher Goldprägung auf Rücken und VDeckel (verfärbt, berieben und bestoßen). [*] 

1.000.-

Selten. - Ludwig Salvator (1847-1915), Erzherzog von Österreich und Prinz von Toskana, ließ sich 
1867 auf Mallorca nieder und widmete sich ganz seinen wissenschaftlichen Studien. Die Ergebnisse 
seiner Sammlung und Systematisierung von Daten und Informationen über die Balearen 
veröffentlichte er zwischen 1869-1891 in einer großangelegten Monographie, die neun Bände 
umfasste. - Die zahlreichen Illustrationen zeigen u.a. Landschaften, Bauten, Porträts, Werkzeug und 
Notenbeispiele. - Durchgehend stockfleckig. Wohlerhalten.
Spain - Menorca - Vol. 1 (of 2). With numerous illustrations and a coloured plan. Orig. cloth with 
rich decoration on spine and front cover (discoloured, rubbed and bumped). - Rare. - Ludwig Salva-
tor (1847-1915), Archduke of Austria and Prince of Tuscany, settled in Mallorca in 1867 and devoted 
himself entirely to his scientific studies. He published the results of his collection and systematisa-
tion of data and information about the Balearic Islands between 1869-1891 in a large-scale mono-
graph that comprised nine volumes. - The numerous illustrations show, among other things, land-
scapes, portraits, tools and examples of music. - Throughout foxing. Well preserved. 

360     Sri Lanka - - John Whitchurch Bennett. Ceylon and its Capabili-
ties. An Account of its Natural Resources, Indigenous Productions, and Com-
mercial 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 Kammmarmorpa-
pierbezug 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.
With 12 engraved plates (2 handcol.) and 1 col. map. Marbled handbound 
half calf in style of the time and gilt stamped label to spine. - The volume de-
scribes geography, history, geography and customs, population, language, 
landscape, zoology and botany of Ceylon. The beautiful panels show all of the 
country’s impressive exotic botany engraved by Edwards on Bennett’s draw-
ings. - John Whitchurch Bennett (1790-1853) was a British officer, official and 
printer, and became known as a naturalist. He served in the Royal Marines 
from 1806 to 1815. He joined the British army in 1815 and was transferred to 
Ceylon in 1816. He served there until 1827. In 1829, Bennett became a Fellow 
of the Linnean Society, as well as a Fellow of the Horticultural Society. - Fly-
leaves renewed, occ. somewhat stained only in the full white outer margin, 
overall very good copy in an attractive binding. 

362     Südamerika - - Indianer-Typen aus Ecuador und Colombia. Den 
Mitgliedern des VII. Internationalen Amerikanisten-Kongresses gewidmet. Mit 
28 Lichtdruck-Tafeln. Berlin, Hermann, 1888. 2 Bll. (Titel und Inhaltsverz.). 
Lose in OHLwd.-Flügel-Mappe mit gedr. DTitel (etwas gebräunt, berieben und 
lichtrandig, mit eingeklebtem Etikett). [*] 600.-

Steward VI, 697. - Seltenes ethnologisches Tafelwerk über südamerikanische 
Ureinwohner aus verschiedenen Regionen Ecuadors und Kolumbiens. - Die 
Wissenschaftler Alphons Stübel (1835-1904) und Wilhelm Reiß (1838-1908) 
begaben sich 1868 auf eine ausgedehnte Forschungsreise, die ursprünglich 
nach Hawaii führen sollte und eine Durchquerung der Anden vorsah. Daraus 
enstand schließlich ein mehrjähriger Forschungsaufenthalt in Südamerika. 
Den Schwerpunkt der Arbeit bildeten geologische Untersuchungen und 
topografische Vermessungen, die Wissenschaftler widmeten sich jedoch 
zunehmend auch archäologischen und ethnografischen Forschungen. - Leicht 
gebräunt. Insgesamt sehr gut erhalten.
South America - With 28 collotype plates. Loose in orig. half cloth portfolio 
with printed cover title (somewhat browned, rubbed and light-margined, with 
pasted label). - Rare ethnological plate work on South American natives from 
various regions of Ecuador and Colombia. - In 1868, the scientists Alphons Stü-
bel (1835-1904) and Wilhelm Reiß (1838-1908) embarked on an extended re-
search expedition, which was originally intended to lead to Hawaii and include 
a crossing of the Andes. This eventually led to a research stay of several years 
in South America. The focus of the work was on geological investigations and 
topographical surveys, but the scientists also increasingly devoted themselves 
to archaeological and ethnographic research. - Slightly browned. Overall very 
well preserved. 

Mit handkolorierten Tafeln
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364     Türkei - - Thomas Xavier Bianchi. Le Guide de la Conversation en Francais  et en Turc.  
A l‘usage des voyageurs francais dans le Levant etz des Turcs qui viennen en France. Paris, Éverat et 
Comp., 1839. 2 Bll., XII, 250 S. Quer-Gr.-8°. Mod. HLwd. mit Marmordeckeln und goldgepr. RSchild. 

750.-

Selten. - Erste Ausgabe. - Hage Chahine, 491. - Dreispaltiger Druck: Französisch, Türkisch (arabische 
Buchstaben) und Türkisch (lateinische Buchstaben). - Nach den Grundlagen der Grammatik gibt 
das Buch eine Liste mit elementaren Sätzen, gefolgt von Dialogen und Texten, die auch die Türkei 
und Frankreich vorstellen.Enthält den türkischen Text und die Übersetzung des Handelsvertrags 
vom 25. November 1838 zwischen Frankreich und der Türkei. - Der in Paris geborene Thomas-
Xavier Bianchi (1783-1864) studierte an der französischen Sprachschule in Konstantinopel und 
vertiefte seine Kenntnisse in Arabisch, Persisch und Türkisch. 1816 wurde er zum Stellvertreter der 
dolmetschenden Sekretäre des Königs in Paris ernannt und 1819 mit der Begleitung des persischen 
Gesandten von Ludwig XVIII. betraut. Nach der Intervention Frankreichs in Algerien wurde Bianchi 
zum leitenden Sekretär-Dolmetscher in Algier ernannt und war bis 1842 als Türkischlehrer an der 
École des langues orientales tätig. - Vorsätze erneuert. In den Rändern gebräunt und fingerfleckig. 
Einige wenige Marginalien. 2 Bll. mit hinterlegten Randeinrissen. Letztes Bll. mit restaurierter 
Fehlstelle und Defekten.

366     Türkei - - Paul Rycaut. Die Neu-eröffnete Ottomannische Pforte: Beste hend: Erstlichen 
... Beschreibung Deß gantzen Türckischen Staats- und Gottesdiensts ... Zweytens/ Einer wolgefaß-
ten Außführlichen Histori/ Der vornehmsten Geschichten aller Ottomannischen Monarchen von 
ihrem ersten Ursprung an bis auf gegenwärtige Zeit. Aus deß vortrefflichen venetianischen Caval-
liers und Senatoren Giovanni Sagredo Italiänischer Beschreibung ... übersetzt. 1. Bd. in 2 Tln. in 1 
Bd. und Bd. 2: Fortsetzung der Neu-eröffneten Ottomanischen Pforte in 2 Bdn. Mit 2 gestoch. 
Titel, ca. 92 gest. Porträts und ca. 298 großen u. kleinen Textkupfern und zahlr. Holzschn.. 
Augsburg, Göbel bzw. Wagner, 1694 (-1700). 7 Bll., 149, 569 S., 34 Bll., 7 Bll., 864 S., 20 Bll. Folio. 
Ppbde. d. Zt. (teils stärker beschabt). 2.400.-

Zweite deutsche Ausgabe der reich illustrierten Türkenchronik mit dem 1700 erschienen 
Fortsetzungsband. - Blackmer Coll. 1463 Anm. - VD17 39:124180R (für Tl. 1). - Lipperheide Lb 23. - 
“This was Rycaut’s most important work ... 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 schönen Kupfer mit 
Porträts türkischer Sultane, Ansichten, Schlachten sowie historischen und kulturgeschichtlichen 
Szenen etc. - Bd. 1: Gest. Titel u. Titel lose, erste Bll. gelockert. Bd. 2: erste Bll. im Falz etwas 
eingerissen, gelegentlich leicht gebräunt bzw. etwas fleckig, insgesamt gutes Exemplar.
Second German edition of the richly illustrated Turkish Chronicle with the continuation volume 
published in 1700. With 2 engraved titles, ca. 92 engr. portraits and ca. 298 large and small text en-
gravings and numerous wood engravings. Vol. 1: engraved title and title loose, first sheet loosened, 
vol. 2 first sheet somewhat torn in the fold, occasionally slightly browned or somewhat stained, 
altogether good copy. 

367     Türkei, Griechenland, Malta - - Lucas Vorsterman d. J. Sammlung von  12  OKupfer-
stichen 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. 600.-

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.
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368     Türkei - Österreich - - Avusturya devleti tebaasinin memalik-i osmaniyede ticaretlerine dâir mevadd-i ahdiye mecmuasidir (dt. Eine Sammlung von 
Vertragsartikeln, die den Handel der Untertanen des österreichischen Staates im Osmanischen Reich betreffen). Mit ornamental chromolithogr. Titel u. chromo-
lithogr. unwân, je reich goldgehöht u. aquarelliert. Wien, K. K. Hof- und Staats-Druckerei, 1846. 88 S. in türkischem Neschi Typ gedruckt, jede Kapitelüberschrift 
je gedruckt in Rot, der Schriftspiegel je in Goldbordüre gefasst. Die letzte S. mit einer vergoldet ornamentalen Schlussvignette. Gr.-8°. Grüner Maroquin mit Klappe, 
goldgepr. Fileten, goldgepr. Eckfleurons und Vergoldung im Rocaille-Stil, ornamental goldgepr. Mittelstück auf beiden Deckeln, vegetabile Innenkanntenvergol-
dung, zartrosa Moiré-Seidenvorsätzen u. dreiseitigem Goldschnitt (minimal berieben, Vorsätze etw. fleckig). [*] 2.500.-

Durstmüller. 500 Jahre Druck in Oesterreich I, 273. - Mayer. Wiens Buchdrucker-Geschichte II, 167. - Erste Ausgabe dieser bedeutenden Sammlung von 
zwischenstaatlichen Verträgen über Schifffahrt und Handel mit dem vollständigen Text von 19 Handelsverträgen, durchgehend in osmanischem Türkisch. 
Meisterhaft gedruckt in der K. K. Staatsdruckerei unter der Leitung von Auer von Welsbach. Die Schrift wurde von von Albert Kraft entworfen. Der Druck mit dieser 
Neschi-Schrift wurde von den führenden zeitgenössischen Orientalisten in Wien, darunter Hammer-Purgstall, von Hammer und von Huszar, höchst gelobt. Das 
Papier entstand speziell für diese Schrift und zeichnet sich durch seinen leichten Glanz aus. - Im oberen weißen Blattrand minimal fleckig (Schriftspiegel nicht 
betroffen). Insgesamt äußerst wohlerhaltenes Exemplar im prachtvoll dekorativen Einband.
Turkey - Austria. (Engl. A collection of treaty articles concerning the trade of the subjects of the Austrian state in the Ottoman Empire). With ornamental 
chromolithographed title a. chromolithographed unwân, each richly heightened with gold a. aquarelle. Printed in Turkish Neschi type, each chapter 
heading printed in red, the title bordered in gold. The last p. with a gilt ornamental final vignette. Green morocco with flap, gilt fillets, gilt corner fleurons and 
rocaille-style gilt, ornamental gilt centrepiece on both covers, vegetal gilt inner edges, pale pink moiré silk endpapers and gilt edges on three sides (minimally 
rubbed, endpapers somewhat spotted). - First edition of this important collection of intergovernmental treaties on shipping and trade, with the complete text of 19 
commercial agreements, in Ottoman Turkish throughout. Masterfully printed in the Royal Imperial State Printing Office under the direction of Auer von Welsbach. 
The typeface was designed by Albert Kraft. The printing with this Neschi typeface was highly praised by the leading contemporary orientalists in Vienna, including 
Hammer-Purgstall, von Hammer and von Huszar. The paper was specially made for this typeface and is distinguished by its light sheen. - Minimally stained in the 
upper white margin (typeface not affected). Altogether a very well preserved copy in a splendidly decorative binding. 

373     Brandenburg - Freienwalde - - Thomas Philipp von  
der Hagen. Beschreibung der Stadt Freyenwalde, des dasigen Ge-
sundbrunnens und Alaunwerks. Aus Urkunden und glaubhaften 
Nachrichten zusammengetragen. Mit gestoch. Titelvignette von 
J.G. Krüger, 7 gefalt. Karten u. Plänen von Wolff u. Schleuen so-
wie 1 Kupfertafel. Berlin, Pauli, 1784. 2 Bll., 124 S., 1 Bl. 4°. Restaur. 
HLdr. d. Zt. mit reicher RVerg. u. RSchild, Marmorvorsätze. [*] 

500.-

Neubauer/Schlegelmilch 1885. - NDB VII, 482. - Mit Exlibris. 
- Beigebunden: Ders. Histor.-geneal. Beschreibung des ... 
Geschlechts derer von Uchtenhagen. Mit gest. Titelvignette. Berlin, 
Pauli, 1784. 51 S. - Etwas gebräunt und teils etwas stockfleckig, 
gestemp. Name u. Jahreszahl auf Titel und erstem Bl.
With engraved title vignette by J.G. Krüger, 7 folding maps and 
plans by Wolff and Schleuen and one copper plate. Restored 
contemporay leather with rich gilt tooling to the spine. Somewhat 
browned and partly somewhat foxed. With stampe name and year 
to the title and first leaf. 

Orts- und Landeskunde
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380     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. Wid-
mungsblatt 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 com-
plete copy. 

379     Niedersachsen - - Philipp Julius Rehtmeier. Braunschweig-Lüneburgische Chro-
nica, Oder: Historische Beschreibung Der Durchlauchtigsten Herzogen ... aus den Fürstlichen 
Häusern Este und Sachsen ... durch M. Henricum Bünting, und Johannem Letzner, Nunmehro 
aber ... biß auf die jetzige Zeiten continuiret ... von Philippo Julio Rehtmeier. 3 Bde. Mit Titel in 
Rot u. Schwarz, 1 gestoch. Frontispiz, 64 (v. 65) tls. gefalt. Kupfertafeln, 2 Textkupfern, 
1 gefalt. Holzschnitt-Taf. u. zahlr. Textholzschnitten. Braunschweig, D. Detleffsen, 1722. 6 
Bll., 32 S., 4 Bll., 680 (recte 656) S. - 2 Bll., S. 681-1376. - 2 Bl., S. (1377)-1878 (recte 1880), 17 Bll. 
4°. Marmor. HPgt. d. Zt. mit Rotschnitt (Buntpapierbezug erneuert, minimal berieben, Pgt. tls. 
fleckig). 1.200.-

Graesse I, 572. - Loewe 501. - Stark erweiterte Neuauflage der zuerst 1584 erschienenen 
berühmten Städtechronik und Landesgeschicht des aus Hannover stammenden evangelischen 
Historikers Bünting (1545-1606), die von Rehtmeier bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts 
fortgesetzt und zu einer allgemeinen Geschichte des Welfenhauses erweitert wurde. Die 
Tafeln zeigen u.a. zahlreiche Medaillen und Münzen, die Textholzschnitte mit Wappen 
und Siegeln. - Innendeckel je mit Wappen-Exlibris von Lorenz Rheude für Wilhelm Nahde, 
Vorsätze tls. erneuert, papierbedingt etwas gebräunt, tls. wenig fleckig u. in den Rändern 
feuchtigkeitsrandig, 1 Titel mit Einrissen am Innenbug, sonst insg. wohlerhaltenes Exemplar.
3 vols. With title in red and black, 1 engraved frontispiece, 64 partially folded copper 
engraving plates, 2 copper engr. in the text, 1 fold woodcut plate and numerous text 
woodcuts and initials. Marbled half vellum with red edges (paper covering renewed, mini-
mally rubbed, vellum partly stained). - Inner boards with coat-of-arms bookplate by Lorenz 
Rheude for Wilhelm Nahde, endpapers partly renewed, somewhat browned due to paper, 
partly minor staining and with moisture margins, 1 title with tears at inner bend, otherwise 
overall well preserved copy.

382     Sachsen - - Gustav Klemm. Chronik der königlich Sächsischen Re-
sidenzstadt Dresden. Text (2 in 1 Bd.) u. Tafelband mit 94 gestoch. u. lithogr. 
Tafeln. 2 Bde. Hg. v. P.G. Hilscher. Dresden, in Komm. d. Ch. F. Grimmerschen 
Buchh., 1837. 1 Bl., 296 S. 1 Bl., S. 297-746. 8°. u. Quer-8°. Lwd. d. Zt. mit gold-
gepr. RSchild (berieben, Kanten beschabt) u. HLdr. d. Zt. (berieben, Ldr. unter 
Verwendung alten Materials erneuert). [*] 700.-

Erste und einzige Ausgabe. - Dresden-Bibliographie 1, 71. - Hayn-Gotendorf 
II, 80. - Kirchner 7318. - Beinhaltet sämtliche Tafeln, die in „Der Sammler 
für Geschichte und Alterthum, Kunst und Natur im Elbthale“ und in Klemms 
Chronik erschienen sind. - Papierbedingt etwas gebräunt, tls. braun-, stock- 
u. fingerfleckig, Taf. mit geglätteten Falzen, 1 Taf. am Rand gefalt. u. mit kl. 
Einriss, wenige Taf. im weißen Seitenrand mit Papierstreifen ergänzt, Textband 
mit Bibliotheksschild u. Marginalien auf dem Innendeckel, Titel mit Stempel
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396          Italien - - Carl Hummel (zugeschrieben). Berglandschaft bei 
Trapani. 19. Jh. Aquarelle über Bleistift auf festem, strukturiertem Papier. 39,5 
x 33 cm. In Bleistift bezeichnet: „Trapani / Eremo“. Entlang der Kanten unter 
Passepartout montiert. 500.-

Der in Weimar geborene Landschaftsmaler Carl Hummel (1821-1906) ist 
bekannt für seine romantisch-feinfühligen Darstellungen italienischer 
Landschaften. Wie viele andere europäische Künstler im 19. Jahrhundert, 
folgte auch er den Stationen der Grand Tour und lebte dort sein Talent für 
feine Landschaftsdarstellungen verbunden mit einem großen Naturgefühl 
aus. Das vorliegende Blatt zeigt eine Gebirgslandschaft der Monti di Trapani 
im Nordwesten Siziliens. - Verso mit Spuren früherer Montierung und 
Annotationen in Bleistift. Unscheinbar wellig. Entlang des oberen Randes 
leicht fleckig. Insgesamt wohlerhalten mit harmonischem Kolorit.

401     Sammlung von 22 Guckkastenblättern. Augsburg, 18. Jh. Je handkolorierter Kupferstich. Blattmaße von 31 x 42,5 cm bis 34,5 x 46 cm. 800.-

Überwiegend mit Text in französischer Sprache, teils zweisprachig Deutsch-Französisch. - Enthält Ansichten aus Indonesien, Indien, Südafrika, Türkei, Italien, 
Niederlande, Frankreich, England und Deutschland. Darunter: Batavia (heutiges Jakarta), Delhi, Kap der Guten Hoffnung, Edrene, Livorno, Pavia, Rom, Neapel, 
Toulon, Paris, Dordrecht, Amsterdam, London, Augsburg, Leipzig und Schleißheim. - Vereinzelt mit hinterlegten Einrissen im weißen Rand. In den Rändern teils 
etwas fleckig und mit altersbedingten Gebrauchspuren. Je mit hs. Nummerierung im weißen Rand. Farben sehr schön erhalten.

397         Italien - - Skizzenbuch eines deutschen Reisenden. Mit 55 tls. 
aquarellierten Bleistift- u. Federzeichnungen Italien u.a. Um 1845. 52 Bll. 
12,5 x 19 cm. HLwd. d. Zt. (beschabt, berieben u. bestoßen, vorderes Gelenk 
gebrochen, etw. fleckig). [*] 800.-

Sehr reizvolles, biedermeierliches Album eines für uns nicht identifizierbaren 
Reisenden. Die Zeichnungen meist von professioneller Qualität u. zeigen 
überwiegend italienische Motive: Bassano, Gardasee, Cismon, Feltre, Verona 
u.a. - Dargestellt sind überwiegend Landschaften u. Ansichten, daneben 
vereinzelt Porträts und Straßenszenen. Die Zeichnungen sind überwiegend 
bezeichnet u. auf 1845 datiert. Auf dem Spiegel befindet sich ein weiterer 
Text in Bleistift, vermutlich des Künstlers. - Vereinzelt etw. fleckig, das Papier 
in den Rändern zart u. gleichmäßig gebräunt, die filigranen Zeichnungen in 
kräftigem Kolorit.

Dekorative Graphik
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402          Sammlung von 37 kolorierten Kupferstichen. Mit 36 
Guckkasten-Blättern sowie 1 Ha fenan sicht. 18. - 19. Jhd. Je kolorierte 
Kupferstiche auf Velin bzw. Vergé. Blattmaße von 25 x 38,5 cm bis 37,1 
x 51 cm. Viele mit gestochenem Namen, Titel, teils mit Ortsbezeich-
nung. Wenige Blätter voll auf Unterlage aufgezogen. 1 Arbeit unter 
Passepartout punktuell montiert und unter Glas gerahmt. - Teils mit 
Randläsuren und -einrissen. Partiell Braun- und Schmutzflecken. Insge-
samt lager- und altersspurig. Ausgezeichnete bis sehr gute Drucke. Die 
nahezu formatfüllenden Darstellungen mit breiten Rändern. 500.-

U. A. mit Ansichten von Orten und Plätzen aus Frankreich, 
Deutschland, Österreich sowie Portugal. - Enthalten sind u. A.: - 
Balthasar Friedrich Leizelt, „Aussicht aus Altona auf die Elbe, und deren 
Gegenden biss Haarburg“, „Prospect ds Sivade Platzes zu Madrid“ - 
Nabholz b. Carmine, „Ansicht von Pirna und der Festung Sonnenstein“ 
- Balthasar Georg Probst nach Hendrik Spilman , „Versammlungs-Platz 
der Bruder-Gemeinde zu Zeyst von Innen“, „Der Götting Dianoe Tempel 
zu Ephesus, Fünfte Wunderwerck der Welt.

406          Berlin und Brandenburg - - Peter Schenk. Geograph. 
Delineation des zu denen Kuhr Saechsischen Landen gehoerigen Marg-
graftums 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, Koenigs-
bruck, Rothenburg, Lahmen etc. mit allen darinnen liegenden Staed-
ten, Flecken, Rittergütern und Dorfschaften, auch andern angrenzen-
den Gegenden. Grenzkolorierte Kupferstichkarte. Amsterdam, 
Petrus Schenk, 1759. Ca. 83 x 113,5 cm. [*] 650.-

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, decora-
tive 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. 

407     Böhmen - - Johann Christoph Müller. Mappa chorographi 
ca novissima et completissima totius Regni Bohemiae. Großformatige 
Ansicht von Böhmen. Michael Kauffer nach Johann Christoph Müller. 
Augsburg, 1726. Grenzkol. Kupferstich auf Papier, in 25 Segmenten auf 
Leinwand aufgezogen, mit grüner Leinwand-Bordüre. Maße insgesamt 
144,5 x 166,5 cm. Gefaltet. 600.-

Zweite, von Johann Wolfgang Wieland überarbeitete und verkleinerte 
Ausgabe (EA 1720-22). - Mit prachtvoller figürlicher Titelkartusche sowie 
einer allegorischen Kartusche und einer kleinen Ansicht der Prager 
Burg. - „Bis 1720 erschienen von der Böhmenkarte 25 Blätter, die volle 
Anerkennung fanden. Darauf sind insgesamt 11 000 Orte registriert, 
ferner Hügelzeichnungen für die Reliefdarstellung. Diese 1720-22 in 
Augsburg gestochene Karte ist die letzte Fundamentalkarte, die von 
einer Einzelperson angefertigt wurde... Mit 12 500 topographischen 
Namen, 48 Signaturen, zweisprachigen Erläuterungen und einem 
Zeichenschlüssel für Bergbausignaturen ist diese Karte das letzte 
und zugleich berühmteste Werk M.s. Nach seinem Tod wurden 
die Druckplatten seiner Karten als Staatssache unter Verschluß 
gehalten. Einzig der Ingenieur Hans Wolfgang Wieland durfte 
lizenzierte Korrekturen durchführen und neu drucken.“ (NDB XVIII, 
422) - Titelkartusche mit Etikett. Papier in den Falzen vereinzelt mit kl. 
Knicken. Papier und Leinwand etwas gebräunt, zwei Segmente stärker. 
Vereinzelt etwas fleckig. Insgesamt wohlerhalten.
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417     Basilius Besler. Narzisse. I. Narcissus nobilis Orientalis polyanthos 
mixtus. II. Narcissus Orientalis albus III. Narcissus de Argiers polyanthos. Ko-
lorierter Kupferstich aus „Hortus Eystettensis“. Eichstätt und Nürnberg 1613, 
1640, 1713. Plattengröße ca. 47,5 x 39,5 cm (54 x 43 cm) (am unteren Rand mit 
Annotationen von alter Hand, im linken Eck mit kl. Papierstauchung). [*] 

750.-

Prachtvoller Abzug mit schönem kräftigen Kolorit. - Verso mit Text.
Narcissus. Coloured engraving from the Basilius Besler Hortus Eystettensis 
(lower margin with annotation by an old hand, lower left corner with small 
paper buckling). 

425     Jagd - - Jan van der Straet (Stradanus, J.). 
Vier kolorierte Kupferstiche aus „Venationes ferarum, 
avium, piscium. Pugnae bestiariorum: mutuae bestia-
rum“. Editae a Philippo Gallaeo. Gestochen von J. Colla-
ert und C. de Mallery nach Jan van der Straet (genannt 
Joh. Stradanus). Amsterdam (wohl 1580). Ca. 20,5 x 29 
cm Darstellungsgröße (unter Passepartout). [*] 600.-

Aus der berühmten und wohl schönsten Folge von 
Jagdszenen überhaupt. - Vgl. Schwerdt II, 227-28 (teils 
abweich. Num.). - Enthält: 1. Francorum Regis mandato, 
stercora quaerit. - 2. Dum cornu Cerui, Iaculator forte 
sagitta. - 3. Sic capiunt cautes per summa cacumina 
feles. - 4. Lynx quae nonnullis Lupus est ceruarius, atrox.
4 coloured copper engravings from the famous and 
probably most beautiful series of hunting scenes of the 
16th century ever. 

422     Gérard Audran.  (1640 Lyon - 1703 Paris). La Félicité des Bienheu-
reux (Die Glückseligkeit der Seligen). Kuppelfresko der Kirche Val-de-Grâce in 
Paris. 1693. 5 (von 6) Blätter der Folge nach Pierre Mignard. Je Radierung und 
Kupferstich auf Vergé, teils mit Wasserzeichen. Blattmaße von ca. 54 x 74 cm 
bis 54 x 82,5 cm. 600.-

Von großer Seltenheit. - Die Abtei Val-de-Grâce geht auf Anne d‘Autriche, 
die Frau Ludwigs XIII zurück, die versprochen hatte, die Kirche zu bauen, 
wenn sie schwanger würde. Mignard wurde daraufhin mit der „Gloire“ 
beauftragt, einem Fresko, das als das größte in Europa gilt und 1666 nach nur 
8 Monaten fertig gestellt wurde. Als Mignard im März 1690 in die Académie 
aufgenommen wurde, fertigte Michel II Corneille eine gemalte Reduktion 
dieses Meisterwerkes an, die 1693 von Gérard Audran in gestochener Form 
übertragen wurde. - Je mit vertikalen Falzen. In den Rändern etwas stärker 
gebräunt und teils knickspurig. 1 Bl. etwas fleckig. Insgesamt wohl erhalten. 
Kräftige und kontrastreiche Drucke die die Fresken wunderbar in ihrer ganzen 
Herrlichkeit wiedergeben.  
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426     Jagd - - Jan van der Straet (Stradanus, J.). 
Vier kolorierte Kupferstiche aus „Venationes ferarum, 
avium, piscium. Pugnae bestiariorum: mutuae bestia-
rum“. Editae a Philippo Gallaeo. Gestochen von J. Colla-
ert und C. de Mallery nach Jan van der Straet (genannt 
Joh. Stradanus). Amsterdam (wohl 1580). Ca. 20,5 x 29 
cm Darstellungsgröße (unter Passepartout). [*] 600.-

Aus der berühmten und wohl schönsten Folge von 
Jagdszenen überhaupt. - Vgl. Schwerdt II, 227-28 (teils 
abweich. Num.). - Enthält: 1. Arte noua instructos Anates 
fallax habet Auceps. - 2. Saepe quidem incautus Venator 
in antra, cauernas. - 3. Rustica sic Perdix laqueis, vel 
retibus amplis. - 4. Sardi equites hastis Tauros sectantur 
agrestes.
4 kolorierte Kupferstiche aus der berühmten und wohl 
schönsten Folge von Jagdszenen des 16. Jahrhunderts 
überhaupt.

427     Jagd - - Jan van der Straet (Stradanus, J.). 
Vier kolorierte Kupferstiche aus „Venationes ferarum, 
avium, piscium. Pugnae bestiariorum: mutuae bestia-
rum“. Editae a Philippo Gallaeo. Gestochen von J. Colla-
ert und C. de Mallery nach Jan van der Straet (genannt 
Joh. Stradanus). Amsterdam (wohl 1580). Ca. 20,5 x 29 
cm Darstellungsgröße (unter Passepartout). [*] 600.-

Aus der berühmten und wohl schönsten Folge von 
Jagdszenen überhaupt. - Vgl. Schwerdt II, 227-28 (teils 
abweich. Num.). - Enthält: 1. Si quando intumuit, Armus 
spumanti undis. - 2.  Parthenopaeae urbis Thynnus 
prope littora magnis. - 3. Sic per sgnantes diuelluntretia 
ripas. - 4. Anseries instar auem foelix habet India, Pisces. 
- Teils leicht fleckig, Bl. 4 bis zum Plattenrand beschnitten 
(ohne Bezeichnung) und auf altem Papier aufgelegt.
4 coloured copper engravings from the famous and 
probably most beautiful series of hunting scenes of 
the 16th century ever. - Partly slightly spotted, sheet 
4 trimmed to the platemark (without inscription) and 
mounted on old paper. 

428     Jagd - - Jan van der Straet (Stradanus, J.). 
Vier kolorierte Kupferstiche aus „Venationes ferarum, 
avium, piscium. Pugnae bestiariorum: mutuae bestia-
rum“. Editae a Philippo Gallaeo. Gestochen von J. Colla-
ert und C. de Mallery nach Jan van der Straet (genannt 
Joh. Stradanus). Amsterdam (wohl 1580). Ca. 20,5 x 29 
cm Darstellungsgröße (unter Passepartout). [*] 600.-

Aus der berühmten und wohl schönsten Folge von 
Jagdszenen überhaupt. - Vgl. Schwerdt II, 227-28 (teils 
abweich. Num.). - Enthält: 1. Horrida Barbariae regio 
nutrire Camelos. - 2. Da pater illasi testem, Tyberine, 
pudoris. - 3. Auceps e chartisconfectos arte cucullos. - 4. 
Pygmaei capris, ouium maribusq, vehuntur. -  Teils leicht 
fleckig.
4 coloured copper engravings from the famous and 
probably most beautiful series of hunting scenes of the 
16th century ever. - Partly slightly spotted. 
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439     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). [*] 650.-

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 In-
fantry 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, Bion-
court (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. 

440     2. Weltkrieg - - Souvenir de mon service militaire en Allemagne. Sammlung von 154 tls. großformatigen OPhotographien frz. Soldaten eingesetzt 
in der französischen Zone Baden-Württemberg. Vintages. Überwiegend Silbergelatineabzüge auf Photopapier (tls. Agfa Brovira). Maße von 6,5 x 6 bis 17 x 23 
cm. Überwiegend montiert in illustrativ gepr. Lederalbum d. Zt. mit goldgepr. Titel (beschabt u. berieben). 600.-

Gezeigt werden u.a.: Gruppenfotos der Soldaten in Uniform. - Panzer und Fahrzeuge wie der M16 MGMC. - Soldaten beim Wintersport sowie weitere 
Freizeitaufnahmen u. Feierlichkeiten z.B. Weihnachten. - Großformatige Aufnahmen wohl der Kasernen. - Versch. Sehenswürdigkeiten Baden Württembergs wie 
z. B. Burgen, Motive am Bodensee wie der Lindauer Leuchtturm oder das Schloss Montfort. - Panoramaansichten der Landschaft. - Wenige Photographien lose 
beiliegend, im Rand tls. etw ausgesilbert, wenige Abzüge leicht verblasst. Insgesamt wohlerhaltene Sammlung im zeitgenössischen Album.
World War 2 - Collection of 154 some large-format original photographs of French soldiers deployed in the French occupation zone of Baden-Württem-
berg. Vintages. Mostly silver gelatin prints on photographic paper (partly Agfa Brovira). Mostly mounted in illustratively embossed leather album of the time with 
gilt title (scuffed and rubbed). - Shown are, among others: Group photos of soldiers in uniform. - Tanks and vehicles such as the M16 MGMC. - Soldiers doing winter 
sports as well as other amusement shots and festivities, e.g. Christmas. - Large format photos probably of the barracks. - Various sights of Baden Württemberg like 
castles, motifs at Lake Constance like the Lindau lighthouse or Montfort Castle. - Panoramic views of the landscape. - A few photographs loosely enclosed, partly a 
little bit silvered in the margins, a few photographs slightly faded. Altogether a well-preserved collection in contemporary album. 

Historische Photographie
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441     Ägypten - - Jean Pascal Sebah u. Paul Dittrich. Sammlung von 71 Original-Photographien mit Aufnahmen aus Ägypten. Um 1890. Albumin-
Abzüge, Vintages. Maße je ca. 27,5 x 22 cm. Je auf Trägerkarton aufgezogen (43 x 32,5 cm). 1.300.-

Jeweils im Negativ unten rechts signiert, links betitelt. Enthält 58 Photographien von Sebah, 11 von Dittrich sowie eine unsignierte Aufnahme mit dem Porträt 
zweier westlicher Reisender auf Kamelen vor der Cheops-Pyramide. Die Bilder zeigen wichtige ägyptische Monumente und Stätten (Pyramiden, Sphynxen, Karnak, 
Gizeh, Luxor), Assuan, Badehaus in Helwan, Ghezireh-Brücke, (Panorama-)Ansichten von Kairo, sowie ethnographische Aufnahmen (Koran Schule, Frauen-Kutsche, 
Barbier). - Die Trägerkartons teils mit Randläsuren und Braunflecken im äußeren Rand. Einige wenige mit größeren Einrissen und Fehlstellen. Photographien teils 
schwach verblichen, nur wenige mit kl. Flecken. Gut erhaltene Sammlung.
Collection of 71 original photographs, with shots from Egypt. Around 1890. Albumen prints, vintages. Each mounted on cardboard. - Each signed in the nega-
tive lower right, titled on the left. Contains 58 photographs by Sebah, 11 by Dittrich, and one unsigned photograph with the portrait of two Western travelers on 
camels in front of the Pyramid of Gizeh. The images show, in addition to important Egyptian monuments and sites (pyramids, sphynxes, Karnak, Giza, Luxor), 
Aswan, bathhouse in Helwan, Ghezireh Bridge, (panoramic) views of Cairo, as well as ethnographic shots (Koran school, women’s carriage, barber). - The carrier 
boards partly with marginal tears and brown spots in the outer margin. A few with larger tears and missing parts. Photographs partly faintly faded, only a few with 
small stains. Well preserved collection. 

442     Afrika - - Walther Dobbertin. Daressalam. Aus 2 Teilen zusammengefügte Panoramaansicht in Heliogravüre. Um 1910. Format ca. 21 x 115 cm. Gerollt. 
[*] 2.500.-

Walther Dobbertin (1882-1961) wanderte 1903 nach Deutsch-Ostafrika aus, gründete in Daressalam, Tanga und Moshi Buch- und Kunsthandlungen und gilt als 
bedeutender Photograph Deutsch-Ostafrikas. - Mit einkopierter Bezeichnung und Photographenbezeichnung. - In den Rändern fleckig u. tls. etw. berieben, im 
linken oberen Rand wasserrandig, tls. angeschmutzt u. etw. knitterig. - Sehr selten.
Africa - Dar es Salaam. Heliogravure panoramic view composed of 2 parts. - Rolled. - Walther Dobbertin (1882-1961) emigrated to German East Africa in 1903, 
founded book and art shops in Dar es Salaam, Tanga and Moshi and is considered an important photographer of German East Africa. - With copied-in inscription 
and photographer’s name. - In the margins stained and partly somewhat rubbed, in the upper left margin waterstained, partly soiled and somewhat creased. - Very 
rare.

443     Afrika - - Sammlung von 100 OPhotographien von deutschen Farmern in Angola. Vintages. 
Silbergelatineabzüge. Um 1923-1935. Versch. Formate von ca. 5,5 x 7 bis 9,5 x 14 cm. Gesteckt in mod. Al-
bum. 600.-

Die verso tls. hs. bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a. Einheimische (Farmarbeiter u.a. Bedienstete wie 
Koch, Waschmann, Hauptaufseher, mit Jagdtrophäe, Marktfrauen in Caxito), Farmgebäude (Lucunga), 
Palmölfarm, Lobito Bay, Sisal-Feld in Bembesi, Ansichten, Familienphotos. - Tls. auf Agfa Lupex-Photopapier. 
- Ecken tls. mit Resten von alter Montierung, vereinzelt fleckig, angeknickt u. mit kl. Eckabrissen, tls. gering 
vergilbt, sonst vorwiegend gut erhalten.
Africa - Collection of 100 orig. photographs of German farmers in Angola. Vintages. Silver gelatin prints. - 
Inserted in mod. album. - The photographs, partly inscribed on verso, show, among others, locals (farm work-
ers and servants such as cook, washman, chief overseer, with hunting trophy, market women in Caxito), farm 
buildings (Lucunga), palm oil farm, Lobito Bay, sisal field in Bembesi, views, family photos. - Partly on Agfa 
Lupex photographic paper. - Corners partly with remnants of old mounting, sporadically stained, creased and 
with small corner tear-offs, partly slightly yellowed, otherwise mostly well preserved. 
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444     Afrika - - Sammlung von 103 OPhotographien 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). [*] 850.-

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.
Africa - Collection of 103 orig. photographs of German Schutztruppen in German South-West Africa (Namibia) from the estate of the von Lippe family. 
Vintages. Mainly albumen prints. Around 1905. Mounted in contemp. album. Cloth (rubbed, somewhat browned and stained, 1 joint torn, cover loosened). - Accord-
ing to information from the family album from the estate of Count Heinrich von der Lippe (1879-1916), who was in German Southwest Africa from 1900 to 1913, 
returned to Germany in 1913 and was called to the Western Front as a major in 1916, where he was killed on the 2nd day of the Battle of Verdun. - The photos, partly 
inscribed and dated on verso, show among others: Reichspostdampfer Herzog (at departure on the Elbe, baptism of the equator), Swakopmund, group photos of 
locals, field bakery, Schutztruppler, barracks, paramedics and nurses of the German Red Cross, mission, views, etc. - Some photos somewhat faded, sporadically 
a little bit stained, overall in good condition. - Enclosed a mounted portrait photograph of Count Heinrich von der Lippe and a handwritten list with details of the 
photos contained in the album. 

445     Afrika - - Sammlung von 36 OPhotographien mit Aufnahmen aus Deutsch-Ostafrika, wohl aus dem Umfeld der Smithsonian-Roosevelt African 
Expedition. Vintages. Albuminabzüge. Um 1909. Versch. Formate von ca. 11 x 15 bis 15,5 x 21 cm. Jeweils auf Karton aufgezogen. 2.400.-

Die tls. beschriftetetn Aufnahmen zeigen u.a.: Leuchtürme u.a. in Quelimane u. Beira (Mosambik), Daressalaam, Sansibar (Tansania), Pungwe mit 
Flussdampfer u. dortiger Goldabbau, Theodore Roosevelt (?) mit Jagdgesellschaft, Jagdpartie u. Kaffee-Store in Umtali, Klippen Durban, unwegsames Gelände, 
Urwald, Siedlung, darunter einige ethnographische Aufnahmen (Dorf, Eingeborene vor ihren Hütten, Mann in Bachbett, Ziegenhirte). - 1 Photo mit einkopierter 
Bezeichnung „Lusitania“. - Kartons stockfleckig, bestoßen u. angestaubt, 3 Photos mit Stempelabklatsch, Aufnahmen tls. verblasst, etw. berieben u. stockfleckig.
Africa - Collection of 36 orig. photographs from German East Africa, probably from the environment of the Smithsonian-Roosevelt African Expedition. 
Vintages. Albumen prints. Each mounted on cardboard. - The partly inscribed photographs show among others: Lighthouses a.o. in Quelimane a.o. Beira (Mozam-
bique), Daressalaam, Zanzibar (Tanzania), Pungwe with river steamer and gold mining, Theodore Roosevelt (?) with hunting party, hunting party and coffee store 
in Umtali, cliffs Durban, impassable terrain, jungle, settlement, among them some ethnographic pictures (village, natives in front of their huts, man in creek bed, 
goat herder). - Cardboards foxed, bumped and dusty, 3 photos with stamp setoff, photographs partly faded, somewhat rubbed and foxed. 
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448     Afrika - Senegal - Mali - Mauretanien - 
- Sammlung von ca. 160 Originalphotographien. 
Silbergelatineabzüge. Um 1929/1930. Versch. For-
mate von ca. 4,5 x 3,5 cm bis 10,5 x 6,5 cm. Meist im 
Album eingesteckt. Teils auf den Rand beschriftet 
oder einkopiert. Lwd. Album d. Zt. (Bindung defekt, 
Bezug am Rücken fehlt). 500.-

Zeigt die photographische Dokumentation 
einer wohl ethnologisches Expedition durch 
Mauretanien (Bourgeimat, Nouakchott, Rosso, 
Atar), Mali (Ségou, Gao, Mopti, Timbuktu, 
Bamako), Senegal (Gorée, Dakar) und    Niger 
(Niamey). Mit eindrucksvollen Aufnahmen 
der lokalen Bevölkerung, Dörfer, Märkte, 
Versammlungen. Genannt werden u.a. Gouverneur 
Chasal, Colonel Dardenne. Seltenes Album einer 
französischen Expedition.
Africa - Senegal - Mali - Mauritania. - Collection of 
160 original photographs. Silver gelatin prints. 
Around 1929/1930. Mostly inserted in album. Partly 
inscribed or copied in on the margins. Contemp. 
album (binding defective, cover on spine miss-
ing). Presents photographic documentation of 
what must have been an ethnological expedition 
through Mauritania (Bourgeimat, Nouakchott, 
Rosso, Atar), Mali (Ségou, Gao, Mopti, Tim-
buktu, Bamako), Senegal (Gorée, Dakar) and 
Niger (Niamey). With impressive photographs of 
the local population, villages, markets, gatherings. 
Among others, Governor Chasal, Colonel Dardenne 
are mentioned. Rare album of a French expedition.

454     Andamanen - - Sammlung von 44 OPhotographien mit Aufnah-
men der andamanischen Inselgruppen u. vereinzelt aus Indien. Frühes 20. Jh. 
Silbergelatineabzüge auf Photopapier. Maße von 6 x 6 cm bis 9 x 14 cm. Über-
wiegend montiert in gepr. quer kl.-8° Leinenalbum d. Zt. mit Kordelbindung 
(etw. angestaubt u. fleckig). 1.200.-

Umfangreiche Sammlung tls. seltener Motive. Gezeigt wird u.a.: zahlr. 
Aufnahmen von auf den Andamanen lebenden Ureiwohnern Onge und 
Jarawa. - Aufnahmen des Schiffes „Andamans“ vor Inselkulisse. - Ein U-Boot 
vor der Insel liegend. - Mehrere Aufnahmen vom Gefängnis von Port Blair 
(Kala Pani). - Hafenansichten von Marina Park. - Fischer mit Sägerochen u. Hai- 
Äußerst seltene Aufnahmen, da die isoliert lebenden indigenen Ureinwohner 
sehr abgegrenzt von der Außenwelt leben, tls. den Kontakt sogar strikt 
ablehnen, wie die auf North Sentinel Island lebenden Sentinelesen. -  Verso 
überwiegend mit Photographenstempel, tls. mit gestempelter Bezeichnung. 
Einige Abzüge etw. fleckig u. gegilbt, tls. im Rand etw. ausgesilbert. Insgesamt 
gut erhaltene Sammlung mit tls. seltenen u. überwiegend kontraststarken 
Aufnahmen.
Andaman Islands - Collection of 44 orig.-photographs with photographs of 
the Andaman archipelagos and occasionally from India. - Early 20th c. Sil-
ver gelatin prints on photographic paper. Mostly mounted in embossed linen 
album of the time with cord binding (somewhat dusty and stained). - Collection 
of partly rare motifs. Shown are, among others: numerous photographs of 
Onge and Jarawa, the native inhabitants of the Andaman Islands. - The 
ship “Andamans” in front of an island. - A submarine. - Several shots of Port 
Blair prison (Kala Pani). - Harbour views of Marina Park. - Fishermen with saw-
fish and sharks. - Very rare shots, as the indigenous natives live very isolated 
from the public, sometimes even strictly refusing contact, like the Sentinelese 
living on North Sentinel Island. - Mostly with photographer’s stamp on verso, 
some with stamped inscription. Some prints somewhat stained and yellowed, 
partly somewhat silvered in margin. Altogether well-preserved collection with 
partly rare and mostly high-contrast photographs. 
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456     Asien - Indien - - Max Reisch. Sammlung von 44 Photographien mit Aufnahmen zu Max Reischs  
Reise mit dem Motorrad nach Indien 1933 sowie seiner Erstdurchquerung Hinterindiens mit dem Auto-
mobil 1935/36. Spät. Abzüge u. Rephotographien. Silbergelatineabzüge. Versch. Formate von ca. 9 x 8,5 bis 18 x 
18 cm. Meist auf Kt. mont. [*] 1.200.-

Der österreichische Reiseschriftsteller Max Reisch (1912-1985) war der Erste, der den Landweg - über den 
Balkan, Anatolien, die Syrische Wüste und Persien - nach Indien mit einem Motorrad (Puch 250) sowie die 
Durchquerung Hinterindiens mit einem Automobil (Ster 100) bewältigte. - Die vorwiegend typographisch 
bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a. Reisestationen, Impressionen und Begebenheiten in: Indien, China, 
Syrien, Afghanistan, arabische Wüste sowie die Indien-Maschine, das Automobil etc. - Insgesamt guter 
Zustand. - Dabei: Max Reisch. Indien - lockende Ferne. 13.000 Kilometer mit dem Motorrad. Mit 26 photogr. 
Abb., davon 3 hier unter den Abzügen vorliegend u. 4 Landkarten. Wien, Neuaufl. 1953. - Auf dem vord. 
Vorsatz mit eh. sign. Widmung für das Haus Semperit. - OLwd. mit ill. OU (dieser mit kl. meist hinterlegten 
Randläsuren). - Papierbedingt gebräunt.
Asia - India - Collection of 44 photographs of Max Reisch’s journey by motorbike to India 1933 and his first 
crossing of back India by automobile 1935/36. Later silver gelatin prints and rephotographs. Mostly mounted 
on cardboard. - The Austrian travel writer Max Reisch (1912-1985) was the first to travel the overland route - via 
the Balkans, Anatolia, the Syrian Desert and Persia - to India on a motorbike (Puch 250) as well as the crossing of 
Hind India with an automobile (Ster 100). - The mainly typographically labelled photographs show, among other 
things, travel stops, impressions and incidents in: India, China, Syria, Afghanistan, Arabian desert, the India 
machine, the automobile etc. - Altogether in good condition. - Included: Vol. as listed above with 26 photogr. 
illustrations (3 of them among the offered prints), and 4 maps. - On the front endpaper with signed dedication 
for the House of Semperit. - Orig. cloth will ill. dust jacket (with small mostly backed marginal tears). - Browned 
due to paper. 

459     Brasilien - - Sammlung von ca. 240 OPhotographien mit Aufnahmen aus Brasilien, Peru u. Bolivien. 1953-1955. Vintages. Silbergelatineabzüge. 
Versch. Formate von ca. 6,5 x 9,5 bis 17,5 x 23,5 cm. Gesteckt in Leporello-Album d. Zt. Quer-Fol. Lwd. mit Buntpapier-Bezug u. mont. hs. DSchild. 1.200.-

Die tls. auf dem Karton u. verso hs. bezeichneten Aufnahmen zeigen u.a.: „CPCV-Haus Sao Paulo“ (Fabrik-/Brauereigelände an Gleisen, Flaschenhalle), Wohnhäuser, 
Cerrado-Brand, Luftaufnahmen, Bäume u. Pflanzen, Eukalyptus-Baumschule, Einheimische, Agudos, Santa Catarina, Anden, Titicacasee, Lima, Pachacamac, 
Rímac, Cusco, Machu Picchu. - Verso tls. mit Stempel „Laboratorio da Fotoptica“. - Photos hs. nummer., insgesamt wohlerhalten.
Brazil - Collection of approx. 240 orig. photographs from Brazil, Peru and Bolivia. Vintages. Silver gelatin prints. Mounted in contemp. leporello album. Cloth 
with coloured paper cover u. mounted ms. title. - The partly inscribed photographs (on verso and on the cardboard) show among other things: “CPCV House Sao 
Paulo” (factory/brewery area at tracks, bottle hall), residential houses, Cerrado fire, aerial views, trees & plants, eucalyptus nursery, natives, agudos, Santa Catarina, 
Andes, Lake Titicaca, Lima, Pachacamac, Rímac, Cusco, Machu Picchu. - Verso partly with stamp “Laboratorio da Fotoptica”. - Photos numbered, overall in good 
condition. 
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462     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). [*] 3.200.-

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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466     DDR - Sowjetunion - - Sammlung von 187 OPhotographien mit 
Aufnahmen einer Reise in die Sowjetunion. 1971. Versch. Techniken, Silberge-
latine u. Farbabzüge auf Photopapier. Maße von 7 cm x 10 cm bis 16,5 x 24 cm. 
Je fest montiert in quer 8° Leinenalben d. Zt. mit Kordelbindung. [*] 500.-

Umfangreiche Sammlung aufwändig zusammengestellt in 2 Alben mit 
zahlr. zusätzl. montierten Dokumenten wie Flyern des Reiseveranstalters 
Intourist, Bordkarten v. Fluggesellschaften, Briefmarken u.a. -  Gezeigt 
wird u.a.: Sehenswürdigkeiten in Moskau: Zaren- Glocke u. Kanone. - Eine 
Kopie der Wostok-Rakete. - Alltagsszenen und Ansichten aus Baku. - Der 
Palast der Schirwanschahs. - Tiflis: Einsichten in Speisesäle, Restaurants 
u.a. - versch. Architekturansichten: der sich noch im Bau befindende Youth 
Palace Yerevan. - Provinz Kotajk: Kloster Geghard. - Versch. Aufnahmen 
aus Kiew: Sophienkathedrale, Dreifaltigkeitstorkirche, das Gebäude der 
Werchowna Rada. - Aufnahmen eines Zirkusbesuchs in Moskau. - Der Hafen 
von Wolgograd. - versch. Monumentalplastiken auf dem Mamajew-Hügel, 
wie z.B. Mutter-Heimat-Statue. - Insgesamt wohlerhaltenes Album mit 
kontrastreichen Abzügen. - Insgesamt wohlerhaltene Alben u. spannende 
Zeitdokumente hinsichtlich des Reiseverhaltens in der DDR.

470     Deutschland - - Umfangreiche Sammlung von ca. 650 Original-Photographien überwiegend mit dazugehörigem Negativ des Ansichtskarten-
verlages Schramm & Co. Um 1960-1980. Vintages, Silbergelatineabzüge. Maße von ca. 6 x 6 cm bis 11 x 15 cm. [*] 600.-

Interessante Dokumentation westdeutscher Nachkriegs-Architektur, insbesondere in Niedersachsen. Wohl Arbeitsexemplare des Ansichtskartenverlages 
Stramm & Co. Die Negative in kleinen Schutzumschlägen aus Transparentpapier mit Firmenstempel und hs. Annotationen. Enthält Ansichten aus westdeutschen 
Ortschaften, u.a. Ladenlokale, Gaststätten (Innen- und Außenansichten), öffentlichen Einrichtungen, Häuserzeilen, Industriegelände, Tankstellen, Schwimmbäder 
und Ferienhäuser. - Ränder teils unregelmäßig beschnitten. Teils mit Korrekturen in weißer oder grauer Farbe und mit aufgezeichneten Einfassungslinien. 
Insgesamt gut erhalten.
Germany - Extensive collection of about 650 original photographs mostly with accompanying negative of the picture postcard publisher Schramm & Co. 
Around 1960-80. Vintages, silver gelatin prints. - Interesting documentation of West German post-war architecture, especially in Lower Saxony. Probably working 
copies of the picture postcard publisher Stramm & Co. The negatives in small dust jackets made of transparent paper with company stamp and handwr. annota-
tions. Contains views from West German towns, including storefronts, restaurants (interior and exterior views), public facilities, rows of houses, industrial sites, 
gas stations, swimming pools, and vacation homes. - Margins partly irregularly trimmed. Partly with corrections in white or gray ink and with drawn border lines. 
Overall in good condition. 

467     DDR - Sowjetunion - - Sammlung von 211 OPhotographien mit 
Aufnahmen einer Reise in die Sowjetunion. 1971. Versch. Techniken, Silberge-
latine u. Farbabzüge auf Photopapier. Maße von 7,5 cm x 10,5 cm bis 16 x 17 
cm. Je fest montiert in quer 8° Leinenalben d. Zt. mit Kordelbindung. [*] 600.-

Umfangreiche Sammlung aufwändig zusammengestellt in 2 Alben mit 
zahlr. zusätzl. montierten Dokumenten wie einem Reisescheck, Bordkarten 
versch. Fluggesellschaften, Briefmarken, einer Karte mit eingezeichneter 
Reiseroute: Dresden-Moskau-Kislodowsk-Pizunda. u.a. - Die Abzüge meist 
bezeichnet u. kommentiert, tls. handschriftl. - Gezeigt wird u.a.: Historische 
Sehenswürdigkeiten Moskaus wie die Universität, die Basilius-Kathedrale, 
der Kreml. - Ein dreiteiliges Panorama Moskaus. - Aufnahmen aus Kislowodsk: 
die sich noch im Bau befindliche Seilbahn, Alltagsszenen: Scherenschleifer, 
Blumenmarkt, Schulkinder, Basar. - Naturaufnahmen aus dem Dombai-Tal. 
- Aufnahmen am Elbrus, dem höchsten Berg Russlands. - Der Kurort Pizunda 
mit den typischen, seit den 1960er Jahren errichteten mehrstöckigen Hotel- 
und Appartmentanlagen - Einblick in den Speisesaal. - Aufnahmen versch. 
Freizeitaktivitäten z.B. Wassersport, Sonnenbad. - Der alte Leuchtturm von 
Pizunda. - Aufnahmen aus Gagra. - Riza-See - Insgesamt wohlerhaltene Alben 
u. ein spannendes Zeitdokument hinsichtlich des Reisens in der DDR.
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474     Frank Gaudlitz. Sammlung von 25 großformatigen OPorträtphotographien des Künstlers. 20. Jh. Silbergelatineabzüge auf Photopapier. Maße von 24,5 
x 30,5 bis 38 x 29,5 cm. 600.-

Gezeigt werden 13 Porträtierte untersch. Alters, jeweils studioinszeniert in überwiegend Nahaufnahmen, tls. in Uniformen gekleidet. Dabei: 14 jeweils zugehörige 
Kontaktabzüge - Tls. etw. knick- u rissspurig (überwiegend im Randbereich), wenige Abzüge mit oberfächl. Kratzspuren. Insgesamt wohlerhaltene Sammlung mit 
kontraststarken Abzügen.

475     Frank Gaudlitz. Sammlung von 59 überwiegend großformatigen OPhotographien mit Porträts, Ansichten und Genredarstellungen. Silbergelatineab-
züge auf Photopapier. 21. Jh. Maße von 13 x 18 bis 30 x 40 cm. Tls. signiert u. bezeichnet. 600.-

Gezeigt werden: Landschaften u. Dörfer Osteuropas (vorw. Rumänien) je mit propagandistischer Beschilderung bzw. Plakatierung. - Alltagsszenen in Deutschland 
u. Osteuropa. - Porträts Einheimischer. - Junge Männer in Uniform. - Versch. Bauwerke. - Kontaktabzüge u.a. - Im Randbereich tls. etw. knickspurig u. mit kl. 
Einrissen, wenige Abzüge etw. fleckig. Insgesamt wohlerhaltene Sammlung ausdrucksstarker OPhotographien mit kräftigen Hell-Dunkel Kontrasten.

476     Walter Hahn. Sammlung von 16 OPhotographien, tls. in Handabzügen. 
Vintages. Silbergelatineabzüge. Um 1925-1940. Versch. Formate von ca. 16 x 22,5 bis 23,5 
x 29,5 cm. [*] 600.-

Der Photograph Walter Hahn (Berlin 1889 - Dresden 1969) hatte einen Ansichtskartenverlag 
in Dresden und ist v.a. bekannt durch seine Photos aus der Sächsischen Schweiz, 
Luftaufnahmen von Dresden und anderen sächsischen Städten sowie seine Bilder von 
Dresden nach der Zerstörung durch die Luftangriffe 1945. - Die verso meist hs. bezeichneten 
Aufnahmen zeigen: Elbsandsteingebirge (Barbarine am Pfaffenstein, „Tante Loos“ u.a. 
beim dortigen Klettern), Sächsische Schweiz (Hinteres Raubschloss vom Gleitmannshorn, 
Schrammsteine, Blick vom Wolfsberg), Luftaufnahmen (Elbetal bei Königstein u.a.), 
Ansichten. - Verso tls. mit Photographenstempel Walter Hahns mit Zusatzstempel mit dem 
Hinweis „Foto-Handabzug“. - Tls. etwas bestoßen, insg. gut erhalten.
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477     Indien - - Clifton & Co., O’Brien u.a. Indien. Delhi, Zeypore, Gwalior, Mount Abu, Nord-West-Provinzen, Rajputana. 10.-15. Nov. 1902 (hs. Titel). 
Sammlung von 45 großformatigen OPhotographien mit Ansichten. Vintages. Albuminabzüge (39) u.a. Format 22 x 29,5 u. 18,5 x 24 cm. Mont. in Album d. Zt. Quer-4. 
Lwd. mít goldgepr. DTitel (berieben, fleckig). [*] 600.-

Die Aufnahmen zeigen u.a.: Königspalast Diwan-i-Khas, Jama Masjid, Moti Masjid, Kaschmir-Tor, Humayun-Mausoleum, Qutab Minar u. Mutiny Monument 
in Delhi, Radschputana (Rajasthan) (Zeypore, Amber), Gwalior (Festung, Tempel, Palast). - Tls. im Negativ bezeichnet. - Albumblätter im Rand wasser-, stock- u. 
tls. etwas sporfleckig, die Photos insg. wohlerhalten (1 Abzug mit kl. Bereibungen).
Collection of 45 large format photographs with views. Vintages. Albumen prints (39) a.o. Mounted in contemp. album with gilt stamped title (rubbed, stained). - The 
photographs show among others: as listed above. - Some inscribed in the negative. - Album leaves waterstained, foxed and occ. somewhat mouldy in margins, the 
photos generally in good condition (1 print with small rubbings). 

479      Japan - - Sammlung von 95 OPhotographien mit 
Aufnahmen aus Seidenverarbeitungsmanufakturen vermutl. in 
der Präfektur Nagano, Porträts in traditioneller Kleidung u.a. 
1920er Jahre. Vintages. Silbergelatineabzüge auf Photopapier. 
Maße von 7 x 5 cm bis 14 x 20 cm. Tls. hs. (in japanischer Spra-
che) beschriftet u. datiert, tls. blindgestempelt. Je montiert in 
etw. späteres quer 8° Stoffalbum mit Kordelbindung (diese ge-
rissen, etw. angestaubt). 500.-

Gezeigt wird u.a.: Seidenverarbeitungsmaschinen u. Arbeiter der 
Yodasha Raw Silk Filature (?). - Familien- u. Einzelporträts von 
Erwachsenen und Kleinkindern in traditioneller Landestracht. - 
Porträts junger Männer vermutl. in Schuluniformen gekleidet 
(aus Suwa in der Präfektur Nagano (?). - Junge Männer 
Baseball spielend oder mit Banderole haltend: „Suwa Sanshi“. 
- Ansichten von Gebäuden und Denkmälern (Burg Kofu in der 
Präfektur Yamanashi (?)). - versch. Gruppenaufnahmen, tls. in 
traditioneller Kleidung. - Etw. gebräunt u. knickspurig, tls. etw. 
fleckig u. in den Rändern ausgesilbert. Insgesamt gut erhaltene 
Sammlung von Original-Photographien.
Japan - Collection of 95 original photographs with pictures 
from silk processing factories presumably in Nagano Pre-
fecture, portraits in traditional clothing and other. 1920s. 
Vintages. Silver gelatin prints on photographic paper. Some 
inscribed and dated (in Japanese), some blind-stamped. Each 
mounted in a somewhat later cloth album with cord binding 
(torn, somewhat dusty). - Shown are, among others: Silk pro-
cessing machines and workers of the Yodasha Raw Silk Fila-
ture (?). - Family and individual portraits of adults and small 
children in traditional costumes. - Portraits of young men pre-
sumably dressed in school uniforms (from Suwa in Nagano 
Prefecture (?). - Young men playing baseball or holding bande-
role: “Suwa Sanshi”. - Views of buildings and monuments (Kofu 
Castle in Yamanashi Prefecture (?)). - various. group photos, 
some in traditional dress. - Somewhat browned and creased, 
partly somewhat stained and silvered at margins. Altogether 
well preserved collection of original photographs. 
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480     Gerard Klijn. Sammlung von ca. 350 Original-Photographien.   Teils Vintages, teils spätere Silbergelatineabzüge. Niederlande und Rheinland, um 1960-
1990. Versch. Formate von ca. 12 x 18 cm bis 60,5 x 50 cm. Teils auf Karton aufgezogen. 1.500.-

Der mehrfach ausgezeichnete niederländische Bildreporter Gerard Klijn (1940-2014) studierte „Subjektive Fotografie“ bei Otto Steinert, war im Rheinland tätig 
und berichtete über Bürgerkriege und zivile Katastrophen. - Die vorliegende Sammlung zeigt u.a. Aufnahmen von: Essen (Bahnhofszenen), Sport (Kerstcross van 
Soestduinen 1964, Motorradsport, Turnen), Politik (CDU-Wahlkampf), Demonstrationen (Bonn 1969), Verlegung von Erdgasleitungen in Holland 1963, Antiquaren 
und Antiquitätenhändlern in Amsterdam, Kindern, Blindenschule, „subjektive“ Photographien, Biafra 1968 (Hungersnot), Rom (Konzilväter, Messe St. Petersdom) 
etc. - Verso tls. hs. bezeichnet u. mit Adressaufkleber oder Photographenstempel versehen. - Einige Dubletten. - Teils bestoßen, angeknickt u. mit kl. Randläsuren, 
gelegentlich in den Rändern minimal ausgesilbert, insgesamt gut erhalten.
Collection of approx. 350 orig. photographs. Partly vintages. Silver gelatin prints. Partly mounted on cardboard. - The multi-award-winning Dutch photo reporter 
Gerard Klijn (1940-2014) studied “Subjective Photography” with Otto Steinert, worked in the Rhineland and reported on civil wars and civil disasters. - This collection 
shows, among others, photographs of: Essen (railway station scenes), sports (Kerstcross van Soestduinen 1964, motorcycling, gymnastics), politics, demonstrations 
(Bonn 1969), laying of natural gas pipelines in Holland 1963, antiquarians and antique dealers in Amsterdam, children, school for the blind, subjective photogra-
phies, Biafra 1968 (famine), Rome (Council Fathers, St. Peter’s Mass), etc. - Verso partly inscribed and with address label or photographer’s stamp. - Some duplicates. 
- Partly bumped, creased and with small marginal tears, occasionally minimally silvered in the margins, overall in good condition. 

481     Liberia - Nigeria - Kamerun - Teneriffa - - Sammlung von 197 OPhotographien mit Aufnahmen des Schiffes „Wahehe“ auf seiner Reise nach Westaf-
rika. 1925/26. Vintages. Silbergelatineabzüge auf Photopapier. Maße von 4 x 6 cm bis 10 x 15 cm. Je fest in gepr. quer 4° HLwd. Album d. Zt. montiert, tls. in Album 
beschriftet u. dat. (Album etw. beschabt, berieben. u. bestoßen). 1.100.-

Gezeigt wird u.a.: Aufnahmen des Dampfers „Wahehe“. - Bauernfamilien in Teneriffa. - Aufnahmen Einheimischer in Monrovia, Liberia. - Passagierübernahme in 
Accra. - Stadtszenen, Ladungs- und Passagierübernahme in Lagos, Nigeria. - Landschaftsaufnahmen aus Victoria (heute Limbe), Kamerun. - Gruppenaufnahmen, 
Alltagsszenen u. Feierlichkeiten (z.B. Kostümfest) von Schiffsbesatzung u. Fahrgästen. - Alltagsaufnahmen Einheimischer in Lagos, z.B. mit Musikinstrumenten. 
- Stadtaufnahmen aus Las Palmas. - Marktszenen in Lagos. - Die „Wahehe“ der Woermann-Linie (WL) war der erste Passagierschiffsneubau nach dem Ersten 
Weltkrieg für den Westafrika-Dienst. Bis 1927 war es deutschen Schiffen eigentlich verboten, in den ehemaligen Kolonien Togo und Kamerun anzulaufen, 
die Aufnahmen aus Kamerun beweisen hier vermutlich das Gegenteil. - Tls. im Rand etw. ausgesilbert u. fleckig, wenige Abzüge etw. verblasst. Insgesamt 
wohlerhaltene u. kontraststarke Aufnahmen in einer umfangreichen Sammlung.
Liberia - Nigeria - Cameroon - Tenerife -- Collection of 197 orig. photographs with pictures of the ship „Wahehe“ on its journey to Western Africa. 1925/26. 
Vintages. Silver gelatin prints on photographic paper. Each firmly mounted in embossed half cloth album, partly inscribed and dated on album pages (album 
somewhat scuffed, rubbed and bumped). - Shown are, among others: Shots of the steamer “Wahehe”. - Farmer families in Tenerife. - Locals in Monrovia, Liberia. 
- Passenger pick-up in Accra. - City scenes, cargo and passenger pick-up in Lagos, Nigeria. - Landscape shots from Victoria (today Limbe), Cameroon. - Group 
shots, everyday scenes and festivities (e.g. costume party) of ship’s crew and passengers. - Locals in Lagos, e.g. with musical instruments. - Views from Las Palmas. 
- Market scenes in Lagos. -- The “Wahehe” of the Woermann Line (WL) was the first new passenger ship built after the First World War for the West Africa service. 
Until 1927 it was actually forbidden for German ships to call in the former colonies of Togo and Cameroon, the photographs taken in Cameroon probably 
prove the opposite here. - Partly somewhat silvered and stained in margins, few photos somewhat faded. All in all well preserved and high-contrast photographs 
in an extensive collection. 



123
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

483     Militaria - British India - Afghanistan - - Sammlung von 77 OPhotographien mit Darstellungen aus dem Grenzgebiet zwischen Afghanistan und British 
India (Pakistan). 1930er Jahre. Vintages. Silbergelatineabzüge auf Velox, Agfa Lupex u. Agfa Brovira. Versch. Formate von ca 6 x 6 cm bis 15 x 20 cm. Tls. montiert in 
modernes Ringalbum mit hs. mont. DSchild. 500.-

Die Aufnahmen zeigen u.a.: Britische Soldaten mit Geschütz (diese tls. verso hs. bezeichnet „Christmas Day: two of our crew. Before going on patrol“), einen 
bewachten Grenzposten, Kampfszenen in Stadtkulisse, Panoramen von militärischen Märschen, Kriegsfahrzeuge und Panzer, Einheimische in alltägl. Situationen, 
versch. Gebirgspässe tls. mit marschierenden Soldaten (tls. im Negativ bezeichnet, bzw. verortet (Sharma, Arora)), Fotos von Monumenten (u.a Bara Imambara), 
Landschaftsansichten (u.a. Khaiberpass). - Tls. mit Dubletten, einige Abzüge im Randbereich etw. ausgesilbert, knickspurig u fingerfleckig. Insgesamt äußerst 
wohlerhaltene Sammlung mit interessanten Darstellungen in kräftigem Kontrast.

484     NASA - - Sammlung von 15 Original-Farbphotographien der NASA. 
1984-2000. Vintages C-Print auf Kodak-Papier. Maße von 25,5 x 20,5 cm bis 28 
x 20 cm. 600.-

Mit NASA Text recto und verso. - Enthält: Nr. S17-90139 (Challenger launch). 
Nr. 61-C-39-46 (Device orbiting earth). Nr. 61-B-45-032 (Astronauts working on 
space shuttle). Nr. 51-I-41-19 (Astronaut working outside space shuttle). Nr. 
KSC-90PC-35 (Columbia launch). Nr. NM-18-309-028 (Mir-18 View of Atlantis). 
Nr. STS097-704-084 (ISS following undocking). Nr. STS101-326-002 (Out-the-
window view of Atlantis). Nr. STS101-304-013 (Earth’s horizon with Atlantis’ 
cargo bay). - Nr. S37-18-032 (Astronaut Jerry L. Ross peers into Atlantis’ cabin). 
Nr. S37-55-002 (Astronaut Jerry L. Ross and Jerome Apt in Atlantis’ cargo bay). 
Nr. S37-99-089 (GRO in the grasp of Atlantis’ RMS over Pacific Coast). Nr. S32-
85-006 (Orient Photo with Columbia’s RMS). Nr. S32-85-029 (Orient Photo 
with Columbia’s cargo bay). Nr. S32-72-033 (Syncom IV-5 satellite taken from 
Cloumbia). - Teils etwas vergilbt. Insgesamt wohl erhalten.

487     Norddeutscher Lloyd - Asien - - Sammlung von 168 OPhotographien mit Aufnahmen von Fahrten des Frachtschiffes „Oder“ für den Ostasien- Austra-
liendienstes der Norddeutschen Lloyd. Um 1930. Vintages. Versch. Techniken: überwiegend Silbergelatineabzüge auf Photopapier, tls. hs. beschriftet. Maße von 5 
x 7,5 cm bis 17 x 23 cm. Je fest montiert in etw. späteres Lwd. Album mit Kordelbindung. 750.-

Gezeigt werden u.a.: Aufnahmen vom zerstörten Yokohama nach dem Großen Kanto Erdbeben. - Ein Hafengebäude in Tsingtau. - Aufnahmen aus Sri 
Lanka, Mount Lavinia. - Tierverladungen von Wildtieren wie Elefanten, Tigern u. Zebras. - Die Schiffsbesatzung bei der Arbeit sowie Gruppenaufnahmen. 
- Porträtaufnahmen des Kapitäns. - Agentur Norddeutscher Lloyd Bremen in Shanghai. - Die Große Moschee von Medan, Indonesien. - Gesamtansicht des 
Frachtschiffes „Oder“. - Aufnahmen von U-Booten. - Die „Oder“ gehörte zu einer Serie von 17 Schnellfrachtern der NDL und lief 1927 vom Stapel. Im Jahre 1941 
wurde sie versenkt, um nicht von der Royal Navy beschlagnahmt zu werden. - Aufnahmen tls. etw. leimschattig u. verblasst, wenige Abzüge in den Rändern etw. 
ausgesilbert. Insgesamt umfassendes Album mit wohlerhaltenen Aufnahmen.
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496      Russland - Moskau - - Moscow. Through the Stereoscope. New York, Underwood & Un 
derwood Publishers, 1898. 27 Stereoskopien (Albumin-Abzüge), numeriert 47 - 73 (= so komplett) in 
OLwd.-Kasette mit RSchild u. RVerg. Mit Original-Betrachter aus Holz beiliegend (berieben u. bestoßen 
RSchild mit kl. Fehlstelle). [*] 650.-

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.

498     Sammlung von 131 OPhotographien mit Aufnahmen vom Bau des Wasserkraftwerk Tögings am Innkanal mit beiliegender Dokumentation. 
Vintages. Frühe 1920er Jahre. Versch. Techniken, vorwiegend Silbergelatineabzüge auf Photopapier. Maße überwiegend 9 x 13 cm u. 10 x 17 cm. Quer Fol. Abzüge 
montiert in Lwd. Album mit Kordelbindung (etw. fleckig). [*] 600.-

Mit einer das Album einleitenden Photographie einer Zeichnung: „Innwerk Krafthaus Töging. 1921-1923 (...). Ausführung Rank u. Hüser, München-Obercassel.“ 
- Die Photographien meist mit einbelichteten Nummer u. Tagesdate, oft lokalisiert. - Gezeigt werden (tls. als zusammengesetzte Panoramen): Der Bau in seinen 
verschiedenen Abschnitten und aus versch. Perspektiven. - Baumaschinen und Konstruktionen. - Arbeiter ihre Tätigkeiten verrichtend. - Mit 4 Bll. beiliegender 
Dokumentation, meist als maschinenschriftl. Durchschlag, einzelne Abbildungen näher beschreibend sowie weiteren unmontierten 17 OPhotographien und 
Photopostkarten. - Neben dem Bau des Innkanals in den Jahren von 1919-1922, welches zeitweise die größte Baustelle Europas war, wurde von 1919 bis 1924 das 
Wasserkraftwerk von der Firma Innwerk errichtet. - Tls leicht verblasst, im Randbereich etw. ausgesilbert oder fleckig. Insgesamt umfassende und wohlerhaltene 
Sammlung zur Dokumentation des Baus am Innkanal.

503     Toni Schneiders.  (1920 Urbar - 2006 Lindau).  
Sammlung von 6 OPhotographien. Je Silbergelantine-
abzug auf Agfa bzw. Leonar Photopapier. Vintage. Um 
1962-71. Maße von 30 x 23 cm bis 31 x 28 cm. Verso je mit 
Studiostempel u. Bleistiftmarginalien von versch. Hand 
zu Motiv und Abdrucken, ein Abzug punktuell auf Karton 
montiert. [*] 500.-

Enthält die Motive: Schilf im Gegenlicht - Wallfahrtskirche 
Maria im Weingarten bei Volkach/Main - Storchennest - 
Hölzer im Wasser - Im Hafen von Oslo - Vereiste Pfähle im 
winterlichen See. - Ecken bestoßen, im Randbereich etw. 
knickspurig, kl. Schichtschäden, eine Photographie mit 
Zuschnittkantenmarkierungen, insgesamt wohlerhalten. 
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505     Maurice Tabard u.a. Sammlung von 59 OPhotographien (Vintages, Silbergelatineab-
züge, zahlr. Kontaktabzüge, versch. Formate von ca. 6 x 5,5 bis 40,5 x 30,5 cm), 15 eh. Blättern mit 
Tagebucheinträgen u. Notizen. Um 1928-1984. [*] 600.-

Maurice Tabard (1897-1984) war seit 1922 zunächst Portraitphotograph in Baltimore, wurde 1928 
Modephotograph in Paris, wo er die Surrealisten Man Ray und René Magritte kennenlernte, und 
zählt heute zu den führendsten Photographen der surrealistischen Bewegung. - Vorliegende Photos 
zeigen: Kontaktabzüge (enstanden während einer Tätigkeit als Standphotograph für Gaumont) von 
ethnographischen Aufnahmen einer Mission von Pierre Decharme in Afrika (Gao, Aguelhok/
Mali), Algerien (Reggane, Adrar, Touggourt) (1942), London (solarisiert, 1949), Portraits (davon 1 
spätes von Georges Tourdjman Tabard mit Pierre Gassmann zeigend, 1 verso mit eh. Widmung 
der Photojournalistin Caroline Valenta (The Houston Post)), 1 Selbstportrait, Ausstellungsräume. - 1 
Photo verso mit Tabards Stempel. - Tls. knitterig u. mit kl. Läsuren. - Die Tagebucheinträge (Aug.-
Nov. 1928) mit kurzen Einträgen zu aufgesuchten Orten u. verrichteten Arbeiten u.a., die Notizen 
bzgl. Bichromatlösungen u. Gummibichromatverfahren. - Dabei: Ausstellungskarte 1933, 2 
Namensschilder New York u. Milwaukee Convention der Photographers Association of America, 
tls. mont. Zeitungs- u. Zeitschriftenausschnitte, illustr. Faltprospekt der Galerie Zabriskie 1979. - 
George Besson. La Photographie Francaise. Paris, Les èditions Braun & Cie, 1936. Kl.-8°. Ill. OKt.

508     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. 

510     Ungarn - - Magyar Munkásmozgalmi Intézet Múzeuma. (Museum der  
Institution der ungarischen Arbeiterbewegung.) Album mit 45 OPhotographien. 
(Budapest), (1950). Je Silbergelatineabzüge. Maße überwiegend ca. 17 x 23 cm. Je 
fest in quer 4° Leinenalbum d. Zt. mit Kordelbindung montiert. Das Titelbl. gedruckt 
in Gold, die Photographien je hs. mit einem Rahmen u. einer kurzen Beschreibung 
in ungarischer Sprache versehen (Album etw. berieben, minimal fleckig). [*] 750.-

Das repräsentative Album - vermutlich ein Geschenk an einen Genossen - zeigt die 
Sammlung der Ausstellung der Institution der ungarischen Arbeiterbewegung, 
die 1950 eröffnet wurde.Die Ausstellung präsentierte die Geschichte der 
ungarischen und internationalen Arbeiterbewegung in chronologischer 
Reihenfolge, von den Revolutionen von 1848 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, 
der „Befreiung“ Ungarns durch die Rote Armee. Die Photographien des Albums 
zeigen alle zehn Säle des Museums, beginnend mit dem Eingangsraum, in dem 
die Büsten von Lenin, Stalin und dem ungarischen Führer der Kommunistischen 
Partei, Mátyás Rákosi, ausgestellt waren. Jeder Saal war einer bestimmten Epoche 
gewidmet und zeigte diese auf propagandistische Weise. Vorgestellt wurden die 
bekannten Symbole der Arbeiterbewegung, die wichtigsten Plakate der ungarischen 
Sowjetrepublik und die herausragenden Persönlichkeiten des ungarischen und 
internationalen Kommunismus, wobei Rákosi besonders hervorgehoben wurde. 
- Die Seidenhemdchen im Rand zart gebräunt, wenige Abzüge etw. knickspurig. 
Insgesamt wohlerhaltenes Album mit historisch interessanten OPhotographien.
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514     Astronomie - - Alexis Claude Clairaut. Théorie de la lune déduite du seul principe de l‘attraction réciproquement proportionelle aux carrés des dis-
tances. Mit einer gefalteten Kupfertafel. Sankt Petersburg, Imprimerie de l‘Académie Impériale des Scienes, 1752. 92 S. Gr.-8°. Marmorierte Pp.-Broschur d. Zt. 
(mit kl. Etikett, berieben, Rücken mit kl. Defekten). [*]  4.500.-

Erste Ausgabe. - Poggendorff I, 447. DSB III, 283. - „The first approximate resolution of the three-body problem in celestial mechanics.“ (DSB) - Clairauts 
epochales Werk über die Mondbahn. Die Behandlung der Bewegung des Apogäums des Mondes in Newtons Principia war mangelhaft, so dass die Gültigkeit 
von seines Systems insgesamt in Frage gestellt wurde. Clairaut versuchte zusammen mit d‘Alembert und Euler, die analytische Beschreibung zu vervollständigen 
und wurde dafür 1750 von der Sankt Petersbuger Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. „In 1749 Clairaut established that the difference between theory 
and observation was due to the fact that he and others solving the corresponding differential equation had restricted themselves to the first approxi-mation. 
When he calculated the second approximation, it was satisfactorily in accordance with the observed data. Euler did not at once agree. To put his doubts at rest, 
he advised the St. Petersburg Academy to announce a competition on the subject. Euler soon determined that Clairaut was right, and on Euler‘s recommendation 
his composition received the prize of the Academy“ (DSB unter Euler). - Vortitel mit Stempel des „Bureau de Longitude“. Titel mit zeitgen. hs. Annotation. Teils 
unscheinbar wasserrandig. Tafel minimal braunfleckig. Gutes Exemplar des seltenen Werks.
Astronomy - With one folded copper plate. Marbled cont. paperback (with small label, rubbed, spine with small defects). - First edition. - „The first approximate 
resolution of the three-body problem in celestial mechanics.“ (DSB) - Clairaut‘s epochal work on the lunar orbit. The treatment of the motion of the moon‘s apogee in 
Newton‘s Principia was deficient, so that the validity of his system as a whole was questioned. Clairaut, together with d‘Alembert and Euler, attempted to complete 
the analytical description and was awarded a prize by the Saint Petersburg Academy of Sciences in 1750. - With stamp of the „Bureau de Longitude“ on halftitle. 
Title with cont. handwr. annotation. Partly inconspicuously waterstained. Plate minimally brownspotted. Good copy of the rare work. 

513     Anthropologie - - Christian Friedrich Ludwig. Grundriß der Naturgeschich-
te der Menschenspecies für akademische Vorlesungen. Mit 5 Kupfertafeln. Leipzig, 
Schwickert, 1796. XII, 313 Seiten. Pappband d. Zt. mit Papier-Rückenschild (etwas fleckig 
und beschabt). [*] 500.-

Seltene anthropologische Schrift des Leipziger Arztes und Botanikers. - Vgl. Meusel IV, S. 
526-528 - C.F. Ludwig promovierte 1779 zum Doktor der Medizin. Nachdem er 1779 als 
außerordentlicher Professor an der medizinischen Fakultät aufgenommen worden war, 
übernahm er 1783 die Professur der Naturgeschichte. 1787 wurde er Landphysikus des 
Kreisamtes Leipzig und 1796 ordentlicher Professor der Pathologie. - „ Meine Absicht 
geht also zuförderts dahin, dem Arzte mit Ausführlichkeit die historische Anthropologie 
vorzutragen auch mit dahin, meinen Zuhörern Regeln zur Erhaltung ihres physischen 
Wohlseyns zu ertheilen. Rechtsgelehrten und Aerzten konnte ich endlich auch in mehreren 
Stellen die Verbindung der Naturgeschichte der Species mit der Staatsarzneykunde zeigen 
...“ (A.d. Vorwort). - Gebräunt bzw. etwas braunfleckig. 

Naturwissenschaften und Technik
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515     Astronomie - - David Herlitz. Astronomische und historische Erklerung Des Newen Sterns oder ungeschwänzten Cometen / so Anno 1604. im ende 
des Septembris, und folgendem Octobri, auch Novembri erschienen/ und der anfenglich im himlischen Serpentario oder Schlangentreger (wie ihn die Astronomi 
nennen) sich hat sehen lassen. Mit Holzschnitt-Porträt von Herlitz, Holzschnitt Initalien u. Illustration. Alten Stettin, Rhete, um 1604. 22 unpag. Bll. 8°. Etw. 
späterer Pgt. im Stil d. Zt. mit montiertem RSchild u. modernen Lederbandschließen (etw. fleckig, Bezug in HDeckel durch zwei Teile zusammengesetzt, die Deckel 
leicht aufgebogen). [*] 1.500.-

VD17 39:123175T - Sehr selten. - Staatsbibliothek Berlin: Kriegsbedingt verlagert. - Für uns derzeit nicht im Handel nachweisbar. - Beschreibung eines 
astronomischen Phänomens, welches der Autor „ungeschwänzter Comet“ nennt. Möglicherweise handelte es sich hierbei um die Explosion einer Supernova im 
Sternbild Serpentius. Ein Phänomen, welches in den Augen der Zeitgenossen den göttlichen Zorn und großes Unglück voraussah. Neben den Erscheinungsgründen 
für Kometen erläutert Herlitz auch die Bedeutung von Kometen (Vorboten wichtiger politischer Ereignisse und als Ankündigung ungewöhnlicher Naturphänomene 
wie Dürren und Missernten). - Das Porträt des Autors zeigt ihn mit den Attributen eines Gelehrten wie Astrolabium, Griffel und Buch sowie einer Nelke als Symbol 
für die Passion Christi - Die Holzschnittillustration zeigt das Sternbild der Serpentine in personifizierter Form. - Papierbedingt zart u. gleichm. gebräunt, die 
Vorsätze etw. fleckig u. mit Abklatsch, das Titelbl. im Randbereich fachmännisch restauriert, wenige Bll. im Rand minimal wurmspurig, einige Bll. mit kleinem 
Feuchtigkeitsfleck im unteren Rand (etw. stärker werdend). Im oberen Rand etw, knapp beschnitten, insgesamt vollständiges und wohlerhaltenes Exemplar dieser 
seltenen Schrift.
Astronomy - With woodcut portrait of Herlitz, woodcut initials and illustration. Somewhat later vellum in the style of the time with mounted spine label and 
modern leather ribbon clasps (stained, cover in the back cover assembled by two parts, the covers slightly bent open). - Very rare - Not verifiable in trade for us at 
the moment. - Description of an astronomical phenomenon, which the author calls “untailed comet”. Possibly it was the explosion of a supernova in the constella-
tion Serpentius. A phenomenon which, in the eyes of contemporaries, foretold divine wrath and great misfortune. In addition to the reasons for the appearance 
of comets, Herlitz also explains the significance of comets (precursors of important political events and as announcements of unusual natural phenomena such 
as droughts and crop failures). - The portrait of the author shows him with the attributes of a scholar such as astrolabe stylus and book as well as a carnation as a 
symbol of the Passion of Christ - The woodcut illustration shows the constellation of the serpentine in personified form. - Paper conditionally delicately a. evenly 
browned, the endpapers somewhat spotted a. with offsetting, the title page professionally restored in the margins, a few p. in the margin minimally worm-marked, 
a few p. with small moisture stain in the lower margin (becoming somewhat stronger). Overall, in the upper margin meagre trimmed, overall complete and well 
preserved copy of this rare document. 

516          Astronomie - - Jacob Köbel. Astrolabii declaratio, eius 
demque usus mire iucundus, non modo Astrologis, Medicis, Geographis, 
caeterisque literatrum cultoribus multum utilis ac necessarius. Mit gest. 
Druckervignette, 16 Textholzschnitten und 1 ganzs. Holzschnitt. Pa-
ris, Guillaume Cavellat, 1550. 31 numm. Bll. Kl.-8°. Mod. HKalbldr. mit Mar-
mordeckeln, 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. 
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517          Astronomie - Physik - - Johannes Zahn. Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium. Editio Secunda Auctior. Mit gest. Titel, Titel in Rot 
und Schwarz, 7 gefalteten Tabellen, 3 (von 6) gefalteten Kupfertafeln sowie zahlr. Textkupfern und Textholzschnitten, davon einige ganzs. Nürnberg, 
Adelbulner für Lochner, 1702. 19 Bll., 797 S. (recte 823), 8 Bll. 4°. Pgt. d. Zt. mit hs. RTitel und zwei Schließen (etwas fleckig, berieben und bestoßen). [*] 1.500.-

Zweite Ausgabe. - Ohne das gestochene Porträt. Die Anzahl der Falt- bzw. doppelblattgr. Kupfer variiert je nach Exemplar, die maximale Anzahl beträgt 6. In 
unseren Exemplaren sind solche der Seiten 369 und 398 sowie das „Panscopium Naturae Encyclicim“ vorhanden. - VD18 14775239-003. Blake, 498. Poggendorff, 
II, 1390. Garrison-Morton, 263 & Norman 2278 (für die EA 1685/86). NLM/Krivatsy 13208. - “Zahn’s treatise contains the first complete history of early microscopes. 
The work is particularly valuable for its illustrations of both simple and compound microscopes of the period, including the type of compound instrument 
used by Robert Hooke.” (Norman). - Die zahlreichen Holzschnitte und Textkupfer zeigen Experimente, Linsen und ihre Brechung, Zauberlaternen, Fernrohre, 
perspektivische Instrumente usw. - Johann Zahn (1641-1707) war ein bayerischer Schriftsteller und Astronom. Seine wichtigsten Beiträge betreffen die Optik und 
die Instrumentalastronomie. Er verbesserte das 1676 von Johann Sturm entwickelte Rektifikationsfernrohr erheblich und stattete es mit einem achromatischen 
Okular aus (dank konvexer und konkaver Linsendoubletten). Er konzentrierte die Strahlung, indem er die Wände der Reflexionskammer schwarz anmalte, die 
ersten Schritte in Richtung Kamera.- Frontispiz und vorderer Vorsatz mit ehem. hs. Besitzeinrtrag. Einige wenige Seiten mit Ein- bzw. Ausriss im weißen Rand. 
Durchgehend stockfleckig und vereinzelt etwas fleckig.
Astronomy - Physics - With engr. title, title in red and black, 7 folded tables, 3 (of 6) folded copper plates and numerous text copperplates and text 
woodcuts, some of them full-page. Cont. vellum with handwr. spine title and two clasps (somewhat stained, rubbed and bumped). - Second edition. - Without 
the engraved portrait. The number of folding or double-page copper varies from copy to copy, the maximum number is 6. In our copy there are those of pages 
369 and 398 and the “Panscopium Naturae Encyclicim”. - The numerous woodcuts and text copperplates show experiments, lenses and their refraction, magic 
lanterns, telescopes, perspective instruments, etc. - Johann Zahn (1641-1707) was a Bavarian writer and astronomer. His most important contributions concern 
optics and instrumental astronomy. He significantly improved the rectification telescope developed by Johann Sturm in 1676 and equipped it with an achromatic 
eyepiece (thanks to convex and concave lens doublets). He concentrated the radiation by painting the walls of the reflection chamber black, the first steps towards 
the camera.- Frontispiece and front endpaper with former autograph ownership inscription. A few pages with tear or loss in the white margin. Foxing throughout 
and some spotting in places. 

518        Botanik - - 2 Strelitzien. 18. Jhd. Je Gouache und Aquarell auf 
Vergée Bütten (1 Arbeit mit WZ). Blattmaße je 31 x 19,4 cm. Je monogrammiert 
„R“ sowie mit Nummer versehen. Je punktuell auf Unterlage und unter Passe-
partout montiert. - Punktuell schwache Braunfleckchen und an den Rändern 
zart gebräunt. Verso mit Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt gut. 
Die Farben frisch und intensiv. [*] 600.-

WZ nicht bei Briquet und Piccard.
Each gouache and watercolour on vergée handmade paper (1 work with wa-
termark). Each monogrammed “R” and numbered. Each mounted in spots on 
backing and under passepartout. - Faint brown spots in places and delicately 
browned at margins. With traces of the former mounting on verso. At all good. 
The colours are fresh and intense. - Depicts each a Strelitzia plant. 
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519       Botanik - - Allgemeines Teutsches Garten-Magazin oder ge-
meinnützige Beiträge für alle Theile des praktischen Gartenwesens. Zweiter 
Jahrgang. Mit 33 (26 kolorierten) Kupfertafeln. Hrsg. von Bertuch und 
Sickler. Weimar, Landes-Ind.-Comptoir, 1805. 4°. 522 Seiten, XXXVIII Seiten 
(Intelligenzblatt des Allg. Teutschen Garten-Magazins). Halbleder d. Zt. mit 
Rückenschild (etwas berieben). [*] 500.-

Kompletter 2. Jahrgang (von insgeasmt 8 ersch.) des bedeutenden 
Gartenmagazins, als Fortsetzung von Sicklers „Der teutsche Obstgärtner“ 
erschienen. - Nissen, BBI 2295 - Dochnahl 53 - Franz, Dt. Gartenbau S. 200 
- Die erste Gartenzeitschrift im Quartformat mit prachtvoll kolorierten 
Obst- und Pflanzenkupfern. Das beigebundene Intelligenz-Blatt bildet eine 
Art Anzeigenteil mit Preislisten für bestimmte Blumen-, Kräuter-, Obst und 
Gemüsesorten und Verlags- und Buchhandelsannoncen für Fachpublikationen. 
Hier beigebd.: Erstes Stück, 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. u. 11. Stück (durchgehend 
paginiert, wohl alles Erschienene). - Teils etwas gebräunt, Widmung auf Titel, 
insgesamt gutes Exemplar.
Complete 2nd volume (of 8 published) of the important garden magazine. - 
With 33 (26 coloured) copper plates. 4°. Half leather with spine label (some-
what rubbed). 

522     Botanik - - Alexander von Humboldt. Observatio critica de Elymi 
hystricis charactere. In: Magazin für die Botanik. Hrsg. von J. J. Römer und P. 
Usteri. Bd. 3, 7.-9. Stück. Mit 4 (von 6?) gefalt. Kupfertafeln, davon 2 kolo-
riert. Zürich, Ziegler & Söhne, (1790). HLdr. d. Zt. mit Lederecken, RSchild und 
RVergoldung (etw. beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 500.-

Eine der ersten Veröffentlichungen Humboldts und das im Alter von nur 
21 Jahren. - „Humboldts frühestes naturkundliches Interesse galt vor allem 
der Botanik. Er klassifizierte, beschrieb und sammelte die verschiedenen 
Pflanzen, insbesondere die unterirdische Vegetation im Freiberger Bergbau 
wie Flechten, Farne und Moose. Um eine von Carl von Linné abweichende 
Klassifikation ging es in der ‚Observatio critica de Elymi hystricis charactere‘ 
(Kritische Beobachtung über den Charakter des Flaschenbürstengrases, 
1790). Humboldt kann als „Begründer der Höhlenbotanik bezeichnet werden“ 
(Ette, A. v. Humboldt-Handbuch, S. 115). - Vorsätze etw. fleckig, einige Bll. im 
unteren Rand etw. stärker gebräunt. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit 
tls. zart kolorierten u. feinen Kupfertafeln sowie einer sehr frühen Publikation 
Humboldts.
Botany - With 4 (of 6?) folded. copper plates, 2 of which coloured. Half-
leather binding of the time with leather corners and gilt spine lable (some-
what scuffed, rubbed and bumped). - One of Humboldt’s first publications, and 
at the age of only 21. - Endpapers somewhat spotted, some pages in lower 
margin somewhat more browned. Overall well preserved copy with delicately 
coloured and fine copper plates as well as an important and early publication 
by Humboldt. 

520     Botanik - - Allgemeines Teutsches Garten-Magazin oder gemein-
nützige Beiträge für alle Theile des praktischen Gartenwesens. Fünfter Jahr-
gang. Mit 27 (23 kolorierten) Kupfertafeln. Hrsg. von Bertuch und Sickler. 
Weimar, Landes-Ind.-Comptoir, 1808. 495 Seiten, LXXII Seiten (Intelligenzblatt 
des Allg. Teutschen Garten-Magazins). Halbleder d. Zt. mit Rückenschild (etwas 
berieben). [*] 500.-

Kompletter 5. Jahrgang (von insgeasmt 8 ersch.) des bedeutenden 
Gartenmagazins, als Fortsetzung von Sicklers „Der teutsche Obstgärtner“ 
erschienen. - Nissen, BBI 2295 - Dochnahl 53 - Franz, Dt. Gartenbau S. 200 
- Die erste Gartenzeitschrift im Quartformat mit prachtvoll kolorierten 
Obst- und Pflanzenkupfern. Das beigebundene Intelligenz-Blatt bildet eine 
Art Anzeigenteil mit Preislisten für bestimmte Blumen-, Kräuter-, Obst und 
Gemüsesorten und Verlags- und Buchhandelsannoncen für Fachpublikationen. 
Hier beigebd.: Erstes Stück bis 8. Stück (wohl alles Erschienene, das Register 
für das Beiblatt auch nur I.-8. Stück). - Teils etwas gebräunt, Widmung auf Titel, 
gelegentlich etwas fleckig, wenige Bll. mit kleinem Knickspuren in äußerster 
Ecke, insgesamt gutes Exemplar, teils auf bläulichem Papier gedruckt.
With 27 (23 coloured) copper plates. 4°. Cont. half calf. 
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523     Botanik - - Les plantes d‘usage suivant l‘ordre 
de leurs vertus. Französisches Manuskript auf Papier 
mit ca 500 mont. Sikkaten. (Frankreich um 1750). 2 nn. 
Bll., 229 numm. Bll. (recte 230, Bl. 79 doppelt). Folio. Ge-
maserter Kalbleder d. Zt. auf 6 Bünden mit goldgepräg-
tem RSchild „Plantes naturelles“ u. reicher floraler RVer-
goldung (Rücken mit restaurierter Fehlstelle, vorderes 
Aussengelenk angeplatzt, Schließbänder fragmentarisch 
vorhanden). [*] 5.000.-

Bemerkenswert wohlerhaltenes Herbarium aus dem 
18. Jahrhundert. Die Pflanzen hier nach ihrer Wirkung 
und Anwendung eingeteilt und angeordnet. Wohl das 
Exemplar eines Apothekers und/oder Pharmazeuten. Das 
Herbarium ist in zwei Hauptteile gegliedert, diese 
wiederum in mehrere Unterabschnitte: I. Première 
partie. Plantes emacuantes. 1. Première classe - plantes 
purgatives. 2. Seconde classe - plantes bechiques ou 
pectorales. 3. Troisième classe - plantes errhines ou 
ternutatoires et saliuantes. 4. Quatrième classe - plantes 
histeriques. 5. Cinquième classe - plantes aperitives. 6. 
Sixième classe - plantes diaphoretiques et sudorifiques. 
7. Septième classe - plantes alesciteres et cordiales. II. 
Seconde partie. A.) Premiere section. Plantes alterantes du 
premier ordre. 1. Premiere classe - plantes cephaliques. 
2. Seconde classe - plantes ophtalmiques. 3. Troisième 
classe - plantes stomatiques. 4. Quatrième classe - plantes 
febrifuges. 5. Cinquième classe - plantes hepatiques. 6. 
Sixieme classe - plantes carminatives (?). 7. Septieme classe 
- plantes antiscorbutiques. B.) Seconde section. Plantes 
alterantes du seconde ordre. Première classe - plantes 
vulneraires. 1. Chapitre premier - vulneraires astringentes. 
2. Chapitre second - plantes vulneraires detersives. 3. 
Chapitre troisième - plantes vulneraires aperitives. B.) 
Seconde classe - plantes emollientes. - Mit den üblichen 
Gebrauchs- und Lagerspuren; einige Sikkate gelöst, teils 
beiliegend, einige mit kleineren Beschädigungen, ca. 10 
Bll. mit Insektenfrasspuren. Zusätzlich lose beiliegend 
in zeitgenössischem Papierumschlag: 3 Exemplare von 
getrockneten Algen. Ein für ein Gebrauchsbuch sehr 
guter Gesamtzustand. Umfangreiche und wohlerhaltene 
Herbarien des 18. Jahrhunderts, wie das vorliegende sind 
sehr selten.
Botany - French manuscript on paper with ca 500 
mounted siccates. (France circa 1750). 2 unnumb. fols., 
229 numb. fols. (recte 230, fol. 79 double). Grained calf 
on 6 raised bands with gold-stamped label „Plantes 
naturelles“ and rich floral gilt on spine (spine with 
restored loss, front outer joint chipped, fragmentary 
closing bands). - Remarkably well-preserved herbarium 
from the 18th century. The plants here classified and 
arranged according to their effects and uses. Probably the 
copy of an apothecary and/or pharmacist. The herbarium 
is divided into two main parts, these in turn into several 
subsections: see above. - With the usual signs of use and 
storage; some siccates detached, some enclosed, some 
with minor damage, approx. 10 fols. with traces of insect 
eating. Additionally loosely enclosed in contemporary 
paper wrappers: 3 copies of dried seaweed. A very good 
overall condition for a utility book. Extensive and well 
preserved herbaria of the 18th century, like the present 
one are very rare. 



131
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

525     Botanik - - J. C. A. Mayer. Einheimische Gift gewächse welche für Menschen am schädlichsten sind. 2 Hefte in 1 Bd. Mit 11 handkolorierten gefalt. 
Kupfertafeln. Berlin, Georg Decker, 1789-1800. (I.) 2 Bll. 18 S. (II.) 4 Bll. 22 S. Fol. Pp. Einband d. Zeit mit geädertem Kleisterpapierbezug (berieben, und beschabt, 
die Ecken bestoßen). [*] 1.000.-

Erste Ausgabe. - Nissen 1317n, Pritzel 6020-21, Volbracht 1338, Hunt 753 - Die Tafeln mit schönen u. detailreichen Darst. von Wasserschierling, Stechapfel, 
Erdschierling, Bilsenkraut, Tollkirsche, Hundspetersilie, Gifthahnenfuß, schwarzem Nachtschatten, Seidelbast sowie Taumellolch. - Papierbedingt zart und 
gleichmäßig gebräunt, einige Bll. mit kl. Wasserfleck im unteren Rand, tls. etw. stock- u. fingerfleckig (den Randbereich betreffend), die Tafeln außergewöhnlich 
wohlerhalten, das Kolorit leuchtend.
Botany - 2 vols. in 1. With 11 hand-colored folded copper engraved plates. Contemporary cardboard binding with veined paste paper boards (rubbed and 
scuffed, corners bumped). - First edition. - The plates with beautiful and detailed illustrations. - Paper delicately and evenly browned, some p. with small waterstain 
in lower margin, partly somewhat foxed and fingerstained (affecting the margins), the plates exceptionally well preserved, the coloring luminous. 

524          Botanik - - Christian Gottlieb Lorek. Zur 
Flora Prussica. Mit  222 (von 226) kolorierten Kupferta-
feln. Königsberg, Gräfe u. Unzer (Schultz), 1830, 1837. Gr.-
8°. 51 S. (Text), Taf. 1-210, Titelbl d. Heftes 13 (Nachtrag), 
Taf. 211-226, 4 S. Text. (Mod.) HLdr. (etwas lichtrandig). 
[*] 450.-

Erste Ausgabe mit dem Nachtrag. - Nissen, BBI 1231 - 
Pritzel 5602 - Stafleu-C. 4983. - Diese erste Ausgabe noch 
mit den Tafeln in Kupferstich (spät. dann in Lihtogr.). Die 
Tafeln meist mit 6 dargestellten Pflanzen, am Unterrand 
mit lateinischer Legende. - Tafeln teils etwas gebräunt 
(wenige Taf. stärker), Textbll. stärker gebräunt, ohne die 
Tafeln 8, 82, 112 und 125.
First edition with the addendum. - This first edition still 
with the plates in copper engraving (later then in Lihtogr.). 
With 222 (of 226) coloured copper plates. Mod. half calf. 
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529     Botanik - Mykologie - - William Gilson u. Edward Angus Burt 
Farlow. Icones Farlowianae. Illustrations of the Larger Fungi of Eastern North 
America. Mit 103 Chromolithographietafeln. Cambridge, Massachusetts, 
The Farlow Library and Herbarium of Harvard University, 1929. Fol. Grüner 
OLwd. mit goldgepr. DTitel und RTitel (etw. berieben, bestoßen u. angestaubt). 
[*] 800.-

Erste und einzige Ausgabe. Eines von nur 500 Exemplaren. - Prächtiger 
Band der amerikanischen Mykologie. - Die Illustrationen von Louis C.C. 
Krieger, gedruckt von der Boston Heliotype Printing Company. William 
Gilson Farlow (1844-1919) war ein amerikanischer Botaniker, ausgebildet in 
Harvard. Dort wurde er nach einem mehrjährigen Studienaufenthalt in Europa 
1874 außerordentlicher Professor für Botanik sowie einige Jahre später für 
kryptogame Botanik. - Sehr schönes Exemplar mit farbprächtigen Tafeln.
Mycology - With 103 chromolithograph plates Original green cloth with gilt 
cover and spine title (somewhat rubbed, bumped, and dusty). Green cloth with 
gilt spine title and cover tile (slightly rubbed, bumped and dusty). - First and 
only edition. One of only 500 copies - Magnificent volume of American my-
cology. - Illustrations by Louis C.C. Krieger, printed by the Boston Heliotype 
Printing Company. - Fine copy, the plates in rich colors. 

530       Botanik - Mykologie - - Louis Favre-Guillarmod. Les champi-
gnons comestibles et les espèces vénéuses avec lesquelles ils pourraient ètre 
confondus. Mit 41 Chromolithographietafeln. 2 Teile in 1 Bd. Paris, Librairie 
Agricole de la Maison Rustique, (1869). 53 S. 1 Bl. 47 S. 1 Bl. Gr. -8°. HLdr. d. 
Zt. mit goldgepr. RTitel, mit Marmorpapierbezug und Marmorvorsätzen (etw. 
berieben und bestoßen). [*] 650.-

Erstausgabe des Gesamttextes, wobei der erste Teil ein Nachdruck der 
Ausgabe von 1861 ist. Der zweite Teil mit erklärender Einleitung des Autors, 
welcher dem Leser weiteres Wissen zu Pilzen und deren  Ungenieß- bzw. 
Essbarkeit vermitteln möchte. - Papierbedingt zart gebräunt, einige Bll. etw. 
stockfleckig (überwiegend im Randbereich), insgesamt wohlerhalten, die 
Tafeln in leuchtendem Kolorit.
Mycology - With 41 chromolithographic plates. 2 parts in 1 vol. Contempo-
ray half calf with gilt spine title, marbled paper covers and marbled endpapers 
(somewhat rubbed and bumped). - First edition of the complete text, the first 
part being a reprint of the 1861 edition. - Paper lightly browned, some pages 
somewhat foxed (mainly in the margins), overall in good condition, the plates 
in bright color. 

528     Botanik - Kräuterbücher - - Jacob Theodor  (d.i. Jakob  
Dietrich von Bergz abern) Tabernaemontanus. Neu vollkommen 
Kräuter-Buch mit schönen und künstlichen Figuren aller Gewächs 
der Bäumen, Stauden und Kräutern, so in Teutschen und Welschen 
Landen ... wachsen. Erstlichen durch Casparum Bauhinum ... mit 
sonderm Fleis gebessert, zum Andern durch Hieronymum Bahi-
num ... mit ... Marginalien, Synonimis, neuen Registern und adne-
rem vermehrt. Und nun zum dritten mal aufs fleissigst übersehen. 
3 Teile in 1 Band. Mit über 2450 Pflanzenholzschnitten. Basel, J.L. 
König u. J. Brandmyller, 1687. Folio. 4 (st. 6, fehlt Titel u. Bl. II) Bll., 
663 S., 2 Bll., S. 665-1529, 48 Bll. Pergament d. Zt. (etwas knitterig u. 
etwas fleckig, 1 Gelenk mit längerem Einriss). [*] 1.000.-

Zweite Baseler Ausgabe, 5. insgesamt. - Nissen BBI, 1931. - Pritzel 
9093. - Junk, Bibl. Bot. 607. - Schreiber, Kräuterbücher 51. - Hirsch-H. 
V, 503. - Als eines der umfangreichsten Kräuterbücher seiner Zeit 
erlebte das Werk bis 1731 zahlreiche Auflagen und galt bis Ende 
des 18. Jhdts als vorbildlich. - Die schönen Holzschnitte sind meist 
älteren Werken entnommen, doch durchgehend mit großem 
Verständnis nachgeschnitten, z.T. mit beachtlichen Verbesserungen, 
so dass es wohl wert wäre, Zeichner und Holzschneider zu kennen 
... bis weit ins 18. Jahrhundert hinein haben sie zahlreichen 
Botanikergenerationen als Einführung vor allem in die europäische 
Flora gute Dienste geleistet (Nissen, S. 64). - Ohne Titel und ohne 
den nur wenigen Exemplaren beigegebenen Gesamttitel mit 
gestoch. Bordüre. - Vorrede etwas knitterig und mit hinterlegten 
Randläsuren, sonst nur etwas gebräunt und gelegentlich leicht 
stockfleckig. 
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535     Entomologie - - Wilhelm Friedrich Frhr.  von Gleichen (gen. Rußworm). Versuch einer 
Geschichte der Blatläuse und Blatlausfresser des Ulmenbaums. Nebst einer Vorrede von Delius. 
Mit gest. Kopfvignette, Holzschnitt-Vignette und 4 handkol. gest. Tafeln. Nürnberg, Weigel 
und Schneider, 1787. 4 Bll., 28 S., 1 Bl. 4°. Pp.-Broschur d. Zt. (fleckig, Rücken mit Defekten). [*] 

1.000.-

Titelausgabe (EA 1770). - VD18 1482583X. DSB V, 424 f. Nissen ZBI, 1593. NDB VI, 418. Cobres 383, 
48. Hagen I, 286, 3. Horn- Sch. 7963. Vollmer XXV, 538-539. - Frühes Prachtwerk der Mikroskopie, 
erwachsen aus den mikroskopischen Untersuchungen und naturkundlichen Beobachtungen von 
Wilhelm Friedrich von Gleichen-Russworm (1717-1783), einem Offizier in ansbachischen Diensten, 
nachdem er den Militär- und Hofdienst quittiert hatte und sich mit Begeisterung der Erforschung 
der Natur widmete. Die Fliegen und Blattläuse „wurden auf einer dreh- und schwenkbaren Nadel 
aufgespießt und konnten auf diese Weise einwandfrei beobachtet und gezeichnet werden (besser 
als heute, weil der störende Untergrund fehlte)“ (Martin 82). Die fein ausgeführten Kupfer mit den 
detaillierten anatomischen Abbildungen stammen von dem Nürnberger Kupferstecher Georg Paul 
(oder Peter) Nussbiegel. - Etwas gebräunt. Farben sehr schön erhalten.
Zoology - Entomology - With engraved head vignette, woodcut vignette and 4 hand col. en-
graved plates. Cont. wrappers (stained, spine with defects). - First published 1770, here with modi-
fied title-page. - Early splendid work of microscopy, originating from the microscopic investigations 
and natural history observations of Wilhelm Friedrich von Gleichen-Russworm (1717-1783), an of-
ficer in the service of Ansbach, after he had resigned from military and court service and devoted 
himself enthusiastically to the study of nature. The finely executed engravings with the detailed ana-
tomical illustrations are by the Nuremberg engraver Georg Paul (or Peter) Nussbiegel.- Somewhat 
browned. Colours very beautifully preserved. 

534     Entomologie - - Wilhelm Friedrich Frhr.  von  Gleichen (gen. Rußworm). Geschichte 
der gemeinen Stubenfliege. Herausgegeben von Johann Christoph Keller. Mit 4 handkol. Kupfer-
tafeln. Nürnberg, Raspe, 1790. 32 S. 4°. Marmorierter Pp. d. Zt. (etwas berieben, Rücken mit kl. 
Defekten). [*] 800.-

Titelausgabe (EA 1764). - VD 18 11702958. Nissen ZBI, 1592. Meusel IV, 216. NDB VI, 448. - Rußworm 
„widmete sich mit Begeisterung mikroskopischen Untersuchungen, wozu er besonders durch M. F. 
Ledermüller angeregt wurde. Geschick zu experimenteller Arbeit, unter anderem auch beim Bau 
einfacher Mikroskope, gute Beobachtungsgabe und zeichnerisches Talent waren G. eigen. Seine 
vielfältigen Beobachtungen legte er in Wort und Bild in mehreren Werken nieder, die durch ihre 
trefflichen, gut kolorierten Kupfer bestechen und die Zeugen sind jener Zeit einer ergötzlichen 
Salonmikroskopie des Rokoko.“ (NDB) Die exzellenten Tafeln stammen von dem Nürnberger 
Historienmaler und Direktor der dortigen Zeichenschle, Johann Christoph Keller (1737-1783). - 
Textteil papierbedingt etwas gebräunt. Tafeln in farbleuchtendem Zustand.
Zoology - Entomology - With 4 handcol. copper plates. Marbled cont. paperback (somewhat 
rubbed, spine with small defects). - First published in 1764, here with modified title page. - The ex-
cellent plates are by the Nuremberg history painter and director of the local drawing school, Johann 
Christoph Keller (1737-1783). - Text somewhat browned due to the paper. Plates in colour-bright 
condition. 
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536     Entomologie - - Georg Wolfgang Franz  
Panzer. Fauna  insectorum Germania initia, oder 
Deutschlands Insecten. Heft 1-3, 30-55, 57-66, 68-
80, 82-85, 87-94, 97, 107 u. 108. 67 (v. 110) Hefte der 
Reihe. Mit 1607 (v. 1608) miniaturhaft kolorierten 
Kupfertafeln von Jacob Sturm. Dazu 1607 (v. 1608) 
Bl. Erläuterungstexte sowie 6 Übersichtshefte zu den 
Jgg. 3-7 u. 9 sowie 9 Verlagsbeilagen (wie „Verzeichniss 
einiger zum Tausch vorräthiger Insecten“. Nürnberg, 
Felsecker, (1796ff.). 15 x 11 cm. Lose in 67 rosafarbenen 
Orig.-Lieferumschlägen mit Inhaltsaufdruck (tls. mit kl. 
Randläsuren) in 67 marmor. OPp.-Schubern (etw. be-
rieben) mit DSchildern (tls. fleckig). [*] 5.000.-

Horn-Sch. 16726 - Hagen II, 26f. - vgl. Nissen, ZBI, 
3094 - Seltener, umfangreicher Teil des komplett kaum 
auffindbaren entomologischen Monumentalwerks 
über die Insekten Deutschlands, das Panzer (1755-
1829) zwischen 1796 und 1813 in insg. 109 Heften 
mit 2640 Kupfertafeln herausgegeben hatte. Das 
abschließende Heft 110 von Carl Geyer erschien erst 
1823. Später veröffentlichte Gottlieb August Herrich-
Schäffer noch eine Fortsetzung mit den Heften 111-
190. - Die hier angebotenen Hefte sind mit jew. 24 
Tafeln u. 24 Textbl. komplett, nur in H. 30 fehlen 
Tafel u. Textbl. 21. - Tls. etw. angestaubt u. vereinzelt 
fleckig, Textbl. tls. leicht gebräunt, insg. gut erhalten. 
- Hübsche Sammlung mit Darstellungen von Käfern, 
Schmetterlingen, Spinnen, Wespen, Fliegen etc. in 
feinem Kolorit.
Entomology - Issue 1-3, 30-55, 57-66, 68-80, 82-85, 87-
94, 97, 107 and 108. 67 (of 110) issues of the series. 
With 1607 (of 1608) coloured copper engraving plates 
by Jacob Sturm. In addition 1607 (of 1608) sheets of ex-
planatory texts as well as 6 overview booklets to the 
years 3-7 and 9 as well as 9 publisher’s supplements. 
Loose sheets in 67 pink original delivery envelopes 
with printed contents (some with small marginal tears) 
in 67 marbled cardboard slipcases (somewhat rubbed) 
with title labels (partly stained). - Rare, extensive part of 
the complete hardly to be found entomological monu-
mental work on the insects of Germany, which Panzer 
(1755-1829) had published between 1796 and 1813 in 
a total of 109 booklets with 2640 copper plates. The 
final booklet 110 by Carl Geyer appeared only in 1823. 
Later Gottlieb August Herrich-Schäffer published a 
continuation with the booklets 111-190. - The booklets 
offered here are complete with 24 plates and 24 text 
sheets each, only in booklet plate 30 and text sheet 21 
are missing. Partly a little dusty and occasionally spot-
ted, text sheets partly slightly browned, overall in good 
condition. - Nice collection with depictions of beetles, 
butterflies, spiders, wasps, flies, etc. in fine coloration. 
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540     Geologie - - Hermann Abich. Erläuternde Abbildungen geologischer Erscheinungen beobachtet am Vesuv und Aetna in den Jahren 1833 und 1834. 
Mit 10 Lithographien. Berlin, Kuhrsche Buchhandlung 1837 (Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn 1841). 8 S., 10 Tafeln. OUmschlag (Rückumschlag fehlt). [*]
 2.200.-

Sehr selten, kein Exemplar im internationalen Handel nachweisbar. Roth, Vesuv, 405. - Zeigt den Krater vom Vesuv und Etna, Kraterplatten des Vesuv, Spalten 
und Terrain des Vesuv, Schlacken. - Hermann von Abich (1806-1886) war ein deutscher Mineraloge, Geologe und Forschungsreisender. 1842 wurde er zum Professor 
der Mineralogie der Universität Dorpat ernannt und unternahm zwischen 1850 und 1880 immer wieder Reisen nach Armenien und in die Kaukasusländer. 1853 
wurde er Mitglied der Sankt Petersburger Akademie der Wissenschaften (seit 1866 war er deren Ehrenmitglied) und 1858 korrespondierendes Mitglied der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften. Der Académie des sciences gehörte er seit 1879 als korrespondierendes Mitglied an. Er war Mitglied der Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Ärzte. Seit 1877 lebte er in Wien. Zuvor hatte er Tiflis besucht und die Geologie des Kaukasus untersucht. - Letzte Lage gelöst, 
Durchgehend stockfleckig. Sehr selten.
Geology. - Very rare, no copy traceable in international trade. Original cover (back cover missing). - Showing the crater of Vesuvius and Etna, crater plates of 
Vesuvius, fissures and terrain of Vesuvius, cinders. - Hermann von Abich (1806-1886) was a German mineralogist, geologist and explorer. In 1842 he was appoin-
ted professor of mineralogy at the University of Dorpat, and between 1850 and 1880 he made repeated trips to Armenia and the Caucasus countries. In 1853 he 
became a member of the Saint Petersburg Academy of Sciences (since 1866 he was its honorary member) and in 1858 a corresponding member of the Prussian 
Academy of Sciences. He was a corresponding member of the Académie des sciences from 1879. He was a member of the Society of German Naturalists and Phy-
sicians. Since 1877 he lived in Vienna. Previously he had visited Tbilisi and studied the geology of the Caucasus.  Last layer detached, foxing throughout. Very rare. 

539     Forster, Johann Reinhold - - Friedrich von 
Schlichtegroll. Den 9. Decemb. Joh. Reinhold Forster, 
der Rechte, Medicin und Weltweisheit Doctor, Prof. der 
Naturgeschichte zu Halle, Kön. Preuß. Geheime-Rath, 
und Mitglied fast aller Gesellschaften in Europa. (S. 
210-301). In: Schlichtegroll. Nekrolog auf das Jahr 1798. 
Enthaltend Nachrichten von dem Leben merkwürdiger 
in diesem Jahre verstorbener Deutschen. Neunter Jahr-
gang. Erster Band. Gotha, Perthes, 1802. Kl-8°. 3 Bll., 
392 S. Marmorierter Pp. d. Zt. mit goldgepr. RSchild 
und etwas RVergoldung (etwas berieben und besto-
ßen). [*] 1.250.-

Sehr ausführliche biographische Studie zu dem 
berühmten Weltreisenden und Naturforscher 
J.R.Forster. „Er und sein Sohn Johann Georg sind 
ein paar so ausgezeichnete und berühmte Männer 
unserer Zeit gewesen, daß man schwerlich in der 
Literaturgeschichte noch ein Beyspiel wird ausweisen 
können, wo ein Vater und Sohn schon zugleich und 
neben einander eines solchen ausgebreiteten Ruhmes 
genossen“. (S. 210f.). - Ausgeschiedener Stempel einer 
Institutsbibliothek verso Titel und recto Widmung. 
Vereinzelt etwas braunfleckig. Gutes Exemplar.
Ninth volume. First volume. Marbled paperback with 
gilt label and some gilt lettering (somewhat rubbed 
and bumped). - Very detailed biographical study of 
the famous world traveller and naturalist J.R.Forster. 
- Stamp of an institute library on verso title and dedica-
tion on recto. Some brown spotting. Good copy. 
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542     Geologie - - Giovanni Antonio Brocchi. Critica del nobile Signor Giovanni 
Antonio Brocchi trevigiano Fatta all‘opuscolo intitolato: Il terremoto di Messina. Con 
la risposta di Giuseppe Urbano Pagani Cesa autor dell‘opuscolo. Premessovi questo, 
a soddisfazione di chi vorra farsi giudice. Mit Holzschnitt-Buchschmuck. Venedig, 
Valvasense, 1783. LXXIX. Kl.-8°. Pp.-Broschur d. Zt. (etwas fleckig, Rücken verstärkt). 
[*] 500.-

Selten. - Wie das Große Erdbeben von Lissabon führte auch das Erdbeben in 
Kalabrien von 1783 zur Entstehung von Gedichten und Romanen, die die Katastrophe 
thematisieren. Giuseppe Urbano Pagani Cesa (1757-1835) verfasste das Gedicht 
„Il Terremoto di Messina. Pensieri di un Amico dell‘Umanità“. Der Text ist in der 
Einleitung dieses polemischen Werkes von Brocchi abgedruckt, der ihn beschuldigte, 
die großen Dichter Young, Voltaire und Rey plagiiert zu haben. Im Anhang ist eine 
Antwort von Pagani Cesa abgedruckt. - Etwas fleckig. Insgesamt wohlerhalten.
Geology - With woodcut book decoration. Cont. wrappers (somewhat stained, 
spine reinforced). - Rare. - Like the Great Earthquake of Lisbon, the earthquake of 1783 
led to the composition of poems and novels dealing with the catastrophe. Giuseppe 
Urbano Pagani Cesa (1757-1835) wrote the poem „Il Terremoto di Messina. Pensieri 
di un Amico dell‘Umanità“. The text is printed in the introduction to this polemical 
work by Brocchi, who accused him of plagiarising the great poets Young, Voltaire and 
Rey. A reply by Pagani Cesa is printed in the appendix. - Somewhat stained. Overall 
in good condition. 

541     Geologie - - E. Boll. Geognosie der deutschen Ostseeländer  
zwischen  Eider und Oder. Unter Mitwirkung von Dr. G. A. Brückner. 
Mit 2 lithogr. Tafeln. Neubrandenburg, Brunslow, 1846. VI, 284 S. 8°. 
Marmor. Pp. d. Zt. mit hs. Papier RSchild (etw. beschabt u. bestoßen). 
[*] 500.-

Seltene Erstausgabe. - Für uns derzeit nicht im Handel nachweisbar. 
- Boll gilt als einer der Begründer der Naturforschung in Mecklenburg, 
wozu er von seinem Onkel Brückner angeregt worden war. Eine der 
Tafeln mit Abbildungen von Petrefakten. - Papierbedingt zart gebräunt, 
die Vorsätze u. wenige weitere Bll. etw. stockfleckig. Insgesamt 
wohlerhaltenes Exemplar dieser seltenen Erstausgabe.
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543     Geologie - - Georgiana Cavendish Duchess of Devonshire. Passage du Mont Saint-Gothard. Poème par Madame la Duchesse de Devonshire. Traduit 
de l‘Anglais par M. l‘Abbé de Lille, un de quarante de l‘Académie Française. Mit 20 lithographierten Tafeln. Moulin script. (Paris), Imprimerie Lithographique de C. 
de Lasteyrie, rue du Bac no. 58, (um 1817). 2 Bll., V, 1 Bl., 44 lithogr. S. 4°. Braunes Kalbsldr. d . Zt. auf vier Bünden, mit goldgeprägtem RSchild und ornamentaler 
RVergoldung. Deckel mit blindgepr. ornamentaler Bordüre (Ecken stark bestoßen, berieben und leicht beschabt, Rücken fachm. restauriert). [*] 2.800.-

Warren, Alpine Bibliographical Curiosity. In: Alpine Journal vol. 89, S. 141-144. Dobell, 43. Twyman, 1.196 u. S. 167-173. Wäber II, 104. Nicht bei Perret. - Textteil in 44 
lithographierten Seiten von Lasteyrie nach Moulin, Tafeln von Deshayes und A. Regnault, davon 19 nach Gemälden von Lady Elisabeth Foster und eine nach einem 
Gemälde von Lady Bessborough, sowie eine lithographierte Faksimile-Tafel eines handschriftlichen Gedichts von Georgiana Cavendish. - Erste illustrierte Ausgabe, 
durchgehend lithographiert, erschienen in etwa 50 Exemplaren. Einige Exemplare beinhalten ein zusätzliches, gestochenes Porträt, welches später hinzugefügt 
wurde. Titel, Text und Anmerkungen in französischer und englischer Sprache basierend auf einer Reise durch die Schweiz im Jahr 1793 in Begleitung von der beiden 
Künstlerinnen Lady Elizabeth Foster und Lady Bessborough. - „The fascination of the publication today lies partly in the well-documented connection between 
the poet and its leading illustrator, Lady Foster. After an unhappy marriage to John Foster, an Irish politician, Lady Elizabeth Foster was befriended by Georgiana 
Spencer The duchess supported her financially and even provided her with a home at Devonshire House, thus creating one of the most celebrated ménage-a-
trois of the period. Lady Foster became the Duke‘s mistress and bore two children by him, but throughout all this Elizabeth and Georgiana remained the closest 
friends. Georgiana died in 1806 whereupon, after a respectable interval of three years, Elizabeth became the new duchess of Devonshire. Elizabeth died in 1824, 
and we may perhaps see the production of the lithographed edition of the „Passage du Mont Saint-Gothard“ as one of the final manifestations of their remarkable 
friendship.“ (Twyman) - Durchgehend stockfleckig. Eine Tafel mit restauriertem Einriss. Breitrandiges Exemplar des seltenen Werks.
Geology - With 20 lithographed plates. Cont. brown calf over four raised bands, gilt stamped black morocco label and gilt dec. on spine. Cover with blind roll-
tooled ornamental frame (corners heavily bumped, spine skillfully restored, covers with a few scratches). - 44 lithographed pages by Lasteyrie after Moulin, 20 chalk 
lithographed plates by Deshayes and A.Regnault of which 19 are after paintings by Lady Elisabeth Foster, and one after a painting by Lady Bessborough, plus a 
lithographed fascimile plate of a manuscript poem by Georgiana Cavendish. - First illustrated edition, lithographed throughout in approximately 50 copies. There 
a few copies with an additional engraved portrait, which was added later. Titles, text and notes in French and English, written by Georgiana Cavendish, Duchess of 
Devonshire and based on a trip through Switzerland in 1793 accompanied by the two artists Lady Elizabeth Foster and Lady Bessborough. - Foxing throughout. One 
plate with restored tear. Wide-margined copy of the rare work. 

544     Geologie - - Giovanni Maria Della Torre. Incendio trentesimo del Vesuvio accaduto 
gli 8 agosto 1779. Mit Titel-Holzschnittvignette. Napoli, Campo, 1779. 2 Bll., XV. Pp.-Broschur d. 
Zt. (etwas fleckig und knitterig, mit kl. Klebrückständen). [*] 750.-

Äußerst selten. - Furchheim 80 u. 248. Roth 471. Poggendorf II, 1118. - Erste Ausgabe über den 
Vulkanausbruch von 1779, einer der schrecklichsten der Geschichte. - Della Torre stammte aus 
einer genuesischen Adelsfamilie, lebte aber seit seinen frühesten Jahren in Neapel. Er erhielt 
dort eine kirchliche Ausbildung und wurde 1738 zum Lehrer für Naturwissenschaften am 
erzbischöflichen Lyzeum ernannt. 1743 ernannte ihn Karl III. von Spanien, König der beiden 
Sizilien, zum Direktor der königlichen Bibliothek und der königlichen Druckerei. Della Torre war 
ein Mann von großer Kultur und großer wissenschaftlicher Neugierde. Seine Studien umfassten 
die Geschichte der Philosophie, der Optik und der Mikroskopie. Außerdem beobachtete und 
dokumentierte er Ausbrüche des Vesuvs. Im Jahr 1755 veröffentlichte er die Monographie «Storia 
e fenomeni del Vesuvio», das Ergebnis von mehr als zwanzig Jahren direkter Feldbeobachtungen 
und veröffentlichter Studien. - Etwas braunfleckig und gebrauchsspurig.
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545     Geologie - - P.A. Dufrénoy u. J.B. Elie de Beaumont. Carte géologique de la France exécutée sous la direction de Mr. Brochant de Villiers, Inspecteur 
général des Mines par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, Ingenieurs des Mines, commencée sous l‘administation de Mr. Becquey ... terminée en 1840, Mr. Le 
Comte Jaubert ... Mr. Legrand. Auf Leinwand aufgezogene, kolorierte lithogr. Karte in 6 Teilen mit je 18 Segmenten. Paris, Lanée, Succr. de Longuet, um 1840-1842. 
Maße je Teil ca. 76 x 115 cm. [*] 3.000.-

Le dessin du relief été exécuté par A. Desmadryl. La Typographie gravée par C.E. Collin, la Lettre par J.M. Haeq. - Imp. H. Geny-gros. - Erste vollständige geologische 
Karte Frankreichs mit Nebenkarte „Ile de Corse“, großer Farblegende und Maßstabsleisten im Maßstab 1:500.000. - Ohne die zwei Bände erläuternden Textes von 
1841 und 1848. - Jeweils verso mit Verlagsetikett, Lwd. tls. etw. angeschmutzt u. fleckig, Karten tls. nut minimal gebräunt oder im w. Rand angeschmutzt, insg. sehr 
gut erhalten und in schönem, tls. kräftigen Kolorit.
Coloured lithographic map mounted on canvas in 6 parts with 18 segments each. Dimensions of each part approx. 76 x 115 cm. - With secondary map „Ile de Corse“, 
large colour legend and scale bars at 1:500.000. - Each with publisher‘s label on verso, cloth partly somewhat soiled and spotted, maps partly minimally browned 
or soiled in the inner margin, overall very well preserved and in beautiful, partly strong colouring. 

Seltene geologische Karte in sechs Teilen mit je 18 Segmenten
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546          Geologie - - (G. Ma. C.). Lettera ragionata ad un amico. Nella quale da  
un esatto ragguaglio dell‘ eruzione del Vesuvio accaduta a‘ 15 luglio 1794. E degli altri 
fenomeni occorsi tanto ne‘ Paesi adjacenti ad esso Monte, quanto in questa nostra Ca-
pitale. Neapel, o. Dr., 1794. XVI. 8°. Mod. marmorierte Pp.-Broschur im Stil d. Zt. [*] 

1.000.-

Äußerst selten, für uns im Worldcat weltweit nur in einer Institution nachweisbar (Paris, 
Muséum national d›histoire naturelle). Vgl. Furchheim, 94. - Bericht über den Ausbruch 
des Vesuvs am 15. Juli 1794, als ein Lavastrom den Torre del Greco begrub. - Im unteren 
weißen Rand mit teils gelöschten zeitgen. hs. Marginalien. Braunfleckig. Insgesamt 
wohlerhalten.
Geology - Mod. marbled paperback in the style of the time. - Extremely rare, for us in 
worldcat traceable in only one institution worldwide (Paris, Muséum national d‘histoire 
naturelle). - Report on the eruption of Vesuvius on July 15, 1794, when a lava flow buried 
the Torre del Greco. - In lower white margin with partly erased contemporary handwrit-
ten marginalia. Brown stained. Overall in good condition. 

548     Geologie - - Thomas Nicols. Professoren der hohen Schule zu Cambridge in Engeland, Beschreibung der Steine, sowol Edel als Gemeine (...). Mit 3 
Holzschnittvignetten. Culmbach, Friederich Elias Dietzel für Nathaniel Lumscher, 1734. 16 S., 274 S., 7 Bll. Kl.-8°. HPgt. d. Zt. mit hs. RTitel (beschabt, berieben u. 
gestoßen, unterer Teil des Rückens fachmännisch erneuert). [*] 950.-

Wellcome IV, S. 236. Copinger, W.A. Supplement to Hain‘s Repertorium bibliographicum I, Nr. 4819 (für die erste deutsche Ausgabe von 1675). Duveen S. 432. 
Sinkankas, J. Gemology, Nr. 4758. Young, J. Bibliotheca chemica II, S. 138. - Erweiterte 2. deutsche Auflage des ersten Buches über Edelsteine in englischer Sprache 
(„A Lapidary or, the History of Precious Stones“). Eine erste deutsche Ausgabe war 1675 bei Naumann & Wolff in Hamburg erschienen. Neben der Auflistung von 
Edelsteinen berichtet der Autor auch über Fossilien, darunter Bernstein, sowie über Korallen, Perlen usw. Zu jedem Stein gibt er Auskunft über Formen, Aussehen, 
Eigenschaften (einschließlich angeblicher magischer, mystischer und medizinischer Ansprüche), Herkunft, etymologische Bedeutung der Namen, Klassifizierung, 
Verwendungsmöglichkeiten und Hinweise zum Marktwert. - Das Vorsatzblatt recto mit Federvermerk „Ignatii Widman“ (18. Jh.) und zusätzlichem Besitzervermerk 
mit Bleistift von 1932, papierbedingt gebräunt, die ersten Bll. mit einem schwächer werdenden Wasserrand, insgesamt wohlerhaltenes Exemplar.
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553     Geologie - Mineralogie - - Heinrich Karny. Wiederholungs-Tabellen der Mineralogie. Nebst 30 Kristallnetzen. Mit 30 Tafeln. Wien, Pichlers Witwe 
& Sohn, 1914. Ill. OBroschur und lose Tafeln zus. in OPp.-Schuber mit montiertem DTitel (Broschur etwas gebrauchsspurig, Schulber altgestempelt, beide mit hs. 
Annotationen). [*] 500.-

Sehr selten, für uns in worldcat weltweit nur in 2 Institutionen nachweisbar (DNB Leipzig u. Szeged University Library). - Der österreichische Arzt Heinrich Hugo 
Karny (1886 - 1939) ist heute vor allem als Entomologe bekannt. Er studierte zunächst am Mineralogisch-Petrographischen Institut der Universität Wien und 
habilitierte sich 1918 für Entomologie an der Zoologischen Fakultät. 1920 trat Karny eine Stelle als Zoologe in Buitenzorg auf Java an, später als Arzt im Malaria-
Laboratorium, wo er im Auftrag des Königlich Niederländischen Kolonialministeriums forschte. Karny war ein vielseitiger Naturwissenschaftler und mit großer 
Ausdauer und außerordentlichem Fleiß in verschiedenen Bereichen der Zoologie tätig. - Text und Tafeln minimal gebräunt, Tafeln leicht fingerfleckig. Text etwas 
knitterig. Insgesamt gut erhalten.

551     Geologie - Marmor - - (Bernard Sancholle-Henraux). Seravezza. Du Forte dei Marmi à l‘Altissimo et au Val d‘Arni. Mit 61 photogr. Tafeln. o.O. u. V., 
1908. 5 Bl., 1 nn. u. 60 nummer. Taf. Quer-Fol. Marmor. HLwd. d. Zt. (etw. berieben u. bestoßen, Vorderdeckel gelockert). [*] 1.500.-

Eins von 150 nummer. Exemplaren. - Sehr selten. Laut kein KVK nur ein Exemplar weltweit. - Die Tafeln zeigen vorwiegend den Abbau und Transport von Marmor. 
- Titel mit sign. eh. Widmung des Herausgebers an Emile Schneebeli „en hommage des rapports toujours excellents et anciennes“. - Vord. Innenfalz angeplatzt, 
papierbedingt gebräunt, tls. wenig braunfleckig, insg. gutes Exemplar.
Geology - Marble - One of 150 numbered copies. - With 61 photogr. plates. - Very rare. - Marbled half cloth (somewhat rubbed and bumped, front cover loo-
sened). - The plates show mainly the quarrying and transport of marble. - Title with autograph dedication signed by the editor to Emile Schneebeli. - Front inner fold 
cracking, browned due to paper, partly slightly brownstained, overall good copy. 
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554       Geologie - Mineralogie - - Carl von Linné. Vollständiges Natursystem des Mineral 
reichs nach der zwölften lateinischen Ausgabe in einer freyen und vermehrten Uebersetzung von 
Joh. Fr. Gmelin. 4 Bde. Mit 57 gefalt. Kupfertafeln. Nürnberg, Raspe, 1777-1779. 8°. Je etw. spät. 
HPgt. in Umschlag mit zwei mont. RSchildchen u. dreiseitigem Rotschnitt (die Umschläge etw. fle-
ckig u. berieben). [*] 1.800.-

VD18 11193727 - Reichardt I, 87 - Hoover 542.  - Soulsby 100 & 100a -   Erste deutsche Ausgabe. -  „In 
these mineral studies he describes many fossils and expounds his views on the age of the world, 
being careful not to upset the ecclesiastical orthodoxy of his time“ (Hoover). -  Papierbedingt sehr 
zart u. gleichmäßig gebräunt, wenige Tafeln etw. fingerfleckig. Insgesamt äußerst wohlerhaltene u. 
saubere Exemplare mit detaillreichen u. kontrastarken Tafeln.
4 vols. With 57 fold. copper plates. Each somewhat later half vellum in wrappers with two 
mounted spine labels a. three-sided red edges (wrappers somewhat stained and rubbed). - First 
German edition. - „In these mineral studies he describes many fossils and expounds his views on 
the age of the world, being careful not to upset the ecclesiastical orthodoxy of his time“ (Hoover). - 
Due to paper very delicate a. evenly browned, few plates somewhat fingerstained. Altogether very 
well preserved and clean copies with detailed and high-contrast plates. 

555     Geologie - Mineralogie - - Carl Heinrich Titius. Klassifikation der mineralogisch-ein-
fachen Fossilien nach ihren Bestandtheilen nebst der Karstenschen Eintheilung der Gebirgsarten. 
Leipzig, Hartknoch, 1805. XVI, 395 S. 8°. Pp. d. Zt. (berieben, Rücken mit Fehlstellen). [*] 750.-

Fischer, Mineralogie in Sachsen, 141-157. Freiesleben, Sächsische Mineralien-Verzeichnisse, 
77. Wilson, History of Mineral Collecting, 226. - Sehr seltene Beschreibung des Titius‘schen 
Mineralienklassifizierungsschemas. Der deutsche Arzt Carl Heinrich Titius (1744 - 1813) war 
Professor für Materia Medica und Chirurgie am Collegio in Dresden. 1776 wurde er zum Inspektor 
des Königlich Sächsischen Naturalienkabinetts ernannt und auf eine Reise durch die Niederlande, 
England und Frankreich geschickt, um verschiedene naturhistorische Kabinette zu besuchen 
und zu inspizieren. Seine Reisen halfen ihm, attraktive Stücke und ganze Sammlungen für das 
Dresdner Museum zu erwerben. Als Sammler folgte er ausschließlich den Theorien Werners. Die 
Sammlung ist in oryktognosische und geognosische Abteilungen gegliedert, wobei jede Abteilung 
nach der geographischen Herkunft unterteilt ist. - Vorderer fliegender Vorsatz fehlend. Buchblock 
angebrochen. Papierbedingt gebräunt. Wohlerhalten.
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556      Geologie - Paläontologie - - Ema-
nuel Mendes da Costa. A Natural History of Fos-
sils. Vol. I Part I (=alles Erschienene). Mit einer 
gestochenen Frontispiz-Tafel. London, Printed 
for L. Davis and C. Reymers, 1757. VI, 1 Bl., 294 
S. 4°. Ldr. d. Zt. mit RVergoldung (berieben und 
beschabt, Rücken erneuert). [*] 2.400.-

Seltene Erstausgabe. Bei späteren Ausgaben 
wurde der Zusatz „Vol. I Part I“ entfernt. - 
Sinkankas, 4378. Smith, Early Mineralogy, 52. 
Ward-Carozzi, 1539. - - Mit gest. Exlibris von 
George Allan, Darlington. - Dies ist der erste 
Band eines geplanten mehrbändigen Werkes, 
das aufgrund einer unzureichenden Anzahl 
von Abonnenten nie fertiggestellt wurde. Das 
Frontispiz zeigt den Giant‘s Causeway, einen 
geologischen Aufschluss aus Säulenbasalt. - 
Der englische Botaniker, Naturforscher und 
Philosoph Emanuel Mendes da Costa (1717-
1791) widmete sich schon in jungen Jahren 
dem Studium der Naturgeschichte, wobei er 
sich besonders in den Bereichen Muschelkunde 
und Mineralogie hervortat. Im November 1747 
wurde er zum Fellow der Royal Society gewählt. 
Schon früh erwarb er sich den Ruf eines der 
besten „Fossilisten“ seiner Zeit und stand in 
Korrespondenz mit vielen der berühmtesten 
Naturforscher Europas. - Titelblatt mit 
hinterlegtem Einriss. Frontispiz im weißen Rand 
hinterlegt. Etwas gebräunt. Gutes Exemplar.
Geology - Palaeontology - With an engraved 
frontispiece plate. Cont. leather with gilt on spi-
ne (rubbed and scuffed, spine renewed). - Rare 
first edition. In later editions the addition „Vol. I 
Part I“ was removed. - With engraved bookplate 
of George Allan, Darlington. - This is the first vo-
lume of a planned multi-volume work which was 
never completed due to an insufficient number 
of subscribers. The frontispiece shows the Giant‘s 
Causeway, a geological outcrop of columnar ba-
salt. - Title page with backed tear. Frontispiece 
backed in white margin. Somewhat browned. 
Good copy.

557     Geologie - Paläontologie - - Augustino Scilla. De corporibus marinis lapisdescentibus quae defossa reperiuntur. Addita dissertatione Fabii Columnae 
de glossopetris. Mit gest. Frontispiz, Holzschnitt-Titelvignette und 30 (von 31?) gest. Tafeln. Rom, de Rubeis, 1747. 4 Bll., 73 S., 3 Bll. 4°. Pgt. d. Zt. mit goldgepr. 
RSchildern und spanischen Kanten. [*] 1.000.-

Mit Exlibris. - DSB XII, 256. Nissen ZBI 3780 (31 Tafeln). Dean III, 341. Eales I, 765. - Erste lateinische Ausgabe dieses klassischen Werks der Geologie, das erstmals 
1670 in Neapel veröffentlicht wurde. Hier mit Fabio Colonnas „De glossopetris dissertatio“ von 1616 als Anhang. - Agostino Scilla war nicht nur ein für seine 
Kirchenfresken bekannter Künstler, sondern auch Pionier in der Erforschung von Fossilien. Seine Entdeckungen in Sizilien und Malta führten zur Veröffentlichung 
dieses Werks, welches bestätigt, dass es sich bei Fossilien nicht um Fabelwesen sondern um Überreste von Lebewesen handelt, die in der Erde eingeschlossen 
sind und sich später in Gestein verwandeln. Die angeblich magischen Objekte, sogenannte „glossopetrae“ oder „Zungensteine“, identifiziert Scilla korrekt als 
Haifischzähne. „Scilla described with admirable clarity and critical sense the observations he had made on the fossiliferous sedimentary terrains of both shores of 
the Strait of Messina. (He) studied the zoological features of each fossil, comparing them with those of analogous living species.“ (DSB) - Titelbl. altgestempelt. Nur 
geringfügig fleckig. Tafeln teils etwas gebräunt. Insgesamt schönes Exemplar.
Geology - Palaeontology - With engr. frontispiece, woodcut title vignette and 30 (of 31) engr. plates. Cont. vellum with gilt labels on spine and Spanish edges. 
- With bookplate. - The allegorical plate at the end of the index is missing. - First Latin edition of this classic work of geology, first published in Naples in 1670. Here 
with Fabio Colonna‘s „De glossopetris dissertatio“ of 1616 as an appendix. - Agostino Scilla was not only an artist known for his church frescoes, but also a pioneer 
in the study of fossils. His discoveries in Sicily and Malta led to the publication of this work, which confirms that fossils are not mythical creatures but the remains 
of living beings trapped in the earth and later transformed into rock. The supposedly magical objects, so-called „glossopetrae“ or „tongue stones“, are correctly 
identified by Scilla as shark teeth. - Title-page old stamped. Only slightly spotted. Plates partly somewhat browned. Overall a fine copy. 
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558          Johann Wolfgang von Goethe. Zur Naturwissenschaft über-
haupt, besonders zur Morphologie. Erfahrung, Betrachtung, Folgerung, durch 
Lebensereignisse verbunden. Ersten Bandes, erstes - viertes Heft (und) Zwey-
ten Bandes, zweytes Heft. 5 (v. 6) Hefte. Mit 6 (v. 8) tls. gefalt. Kupfertafeln 
u. 1 (v. 2) gest. Falttabellen sowie einigen Textabbildungen. Stuttgart u. 
Tübingen, J.C. Cotta, 1817-1824. OBbrosch. (bestoßen, fleckig, angeschmutzt, 
Rücken tls. mehrfach geplatzt u. mit Fehlstellen). 600.-

Erste Ausgabe. - Goed. IV/3, 589, 77. - Hagen 504. - 5 der in 6 Lieferungen 
erschienenen, zweiteiligen Schrifenreihe mit Beiträgen meist von Goethe 
selbst, u.a. zur Morphologie der Pflanzen, zur Farbenlehre, Optik, Anatomie und 
Geologie sowie weiteren Beiträgen von Carl Gustav Carus, Wilhelm von Schütz, 
Luke Howard, Caspar Friedrich Wolf u.a. - Mit dem Vorsatztiteln „Bildung und 
Umbildung organischer Formen“ in Band I, Heft I. - Papierbedingt gebräunt, 
braun- u. stockfleckig, einige Anstreichungen, 2 Buchblöcke gebrochen.
First edition. - 5 (of 6) issues. With 6 (of 8) partly folded engraved plates and 
1 (of 2) engraved folding tables and some text illustrations. Orig. wrappers 
(bumped, stained, soiled, spines partly several times burst and with missing 
parts). - 5 of the two-part series published in 6 issues with contributions mostly 
by Goethe himself, among others on the morphology of plants, colour theory, 
optics, anatomy and geology as well as further contributions by Carl Gustav 
Carus, Wilhelm von Schütz, Luke Howard, Caspar Friedrich Wolf and others. - 
Paper browned, brown and fox stained, some markings, 2 book blocks broken. 

560     Ichthyologie - - Johannes Peter Müller. Über den glatten Hai des 
Aristoteles, und über die Verschiedenheiten unter den Haifischen und Rochen 
in der Entwickelung des Eies. Mit 6 lithographischen Tafeln. In: Abhandlun-
gen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahr 
1840. (6), XVII, (5), 400 pp., (4), 137 S. + Tafeln. 4°. Blaue Interimsbroschur d. 
Zt. 500.-

Dean II, S. 164 (Seperatdruck). Erstdruck dieses grundlegenden Werks, 
das die Anerkennung von Aristoteles als Begründer der biologischen 
Wissenschaft durch die moderne Welt begründete. Müller ist einer 
der großen Pioniere, die über Haie schrieben. Mit zahlreichen weiteren 
Abhandlungen u.a. von Crelle und Encke (Mathematik), Klug Link, W 
(Zoologie), Karsten (Chemie) und Weiss (Geologie). Unbeschnitten und 
teils unaufgeschnitten. - Seiten nur selten minimal fleckig, meist frisch und 
breitrandig.

559          Alexander von Humboldt. Kosmos. Entwurf einer physischen 
Weltbeschreibung. Bde. 1-5 in 6 Bdn. Stuttgart u. Tübingen, Cotta, 1845-1862. 
8°. HLdr. d. Zt. mit Farbschnitt u. goldgepr. RTitel (etwas berieben u. leicht fle-
ckig). 600.-

Ohne Atlas. - Löwenberg 199. - Goed. VI, 263.29. - Fiedler/Leitner 6.1 u. 
6.13.4.1. - Humboldts bedeutendes Werk mit der vollständigen Übersicht 
über die einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen und ihre Beziehung 
zueinander. - Mit dem seltenen Bd. 5 (Register). - Dabei: Ders., Reise in die 
Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents in den Jahren 1799, 1800, 1801, 
1802, 1803 u. 1804. 6 Bde. Mit 1 Kupfer. Stuttgart u. Tübingen, Cotta, 1815-
29. 8°. HLdrbde. d. Zt. mit RVerg. u.d verg. RTitel (etwas berieben, Rücken 
teils etwas eingerissen). - Erste dt. Ausgabe, komplett in 6 Bdn. der später 
von Humboldt verworfenen Übersetzung.- Loewenberg 122 - Henze II, 667. 
- Stempel auf Titel, teils leicht fleckig. - Cotta, B. u. J. Schaller, Briefe über 
Alexander von Humbold‘s Kosmos. 2. und 2. T. in 2 Bdn. Lpz., Weigel, 1855. 8°. 
Ppbde. d. Zt. mit RSchd. (3. bzw. 2. A.). - Klencke, H., Alexander von Humboldt. 
Ein biogr. Denkml. Mit 1 Porträt. 4. verm. A. Lpz., Spamer, 1859.Lwd. d. Zt. (etw. 
stockfleckig).  
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561     Ichtyologie - - Christian Gottfried Ehrenberg u. Friedrich Wil-
helm Hemprich. Symbolae physicae seu icones et descriptiones Piscium qui 
ex itinere per Africam borealem et Asiam occidentalem ... studio novae aut 
illustratae redierunt ... edidit C.G. Ehrenberg. Decas prima. 10 kolorierte li-
thogr. Tafeln auf Bütten. Berlin, Officina Academia, 1828. Gr.-Fol. Lose Bl. in 
OPp.-Mappe mit Schließbändern (berieben, etw. fleckig, Bänder tls. defekt). 
[*] 950.-

Die Tafeln zeigen u.a. Haie, einen Rochen u. und einen Schwertfisch. - Etwas 
stockfleckig, wenige der unbeschnittenen Blattränder gebräunt, insg. gut 
erhalten.
10 coloured lithogr. plates on hand made paper. Lose leaves in orig. car-
board folder with ties (rubbed, ties with defects). - The plates show among 
others sharks, a ray and a swordfish. - Some foxing, a few of the untrimmed 
leaf edges browned, overall good condition.

563     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 gold-
gepr. 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 brow-
ned, 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. 

562     Ichtyologie - - Georg Wolfgang 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-
Steinmarmorpapierdeckeln u. montiertem RSchild. [*] 750.-

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.
Zoology - Ichtylogy - Introduction to the fish from: Delices Physiques Choisies 
(...) Cabinet Choisi de curiositez naturelles. Tome Second. With 9 large-format 
coloured plates. Modern half leather binding with moiré stone marbled co-
vers and mounted spine label. - Text in German and French. - Important work, 
which was considered the basis for the study of fossils across epochs and con-
tributed significantly to the dissemination of knowledge about these objects 
of nature. „Deliciae Naturae Selectae“ was first published in Nuremberg in 
1754 and then expanded and translated into French by Philipp Müller. - Knorr 
(1705-1761) was an engraver and naturalist. He collaborated on Johann Jakob 
Scheuchzer‘s „Physica Sacra“ and obtained a great deal of scientific knowledge 
through Breurer‘s library and natural history cabinet. In general, collecting 
exotic and natural history objects was a common practice among the nobi-
lity at this time. The resulting cabinets of curiosities in some cases formed 
the basis for many natural history museums of the present day. - Endpapers 
renewed, partly minimally spotted or browned, in general a very well preser-
ved and wide-margined copy with the complete fish part, the plates in vivid 
colours. 
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564     Ichtyologie - - Johann Carl Weber. Die Fische Deutschlands und der Schweiz. Mit 67 (teils gold- u. silbergehöhten) kolor. Tafeln. Mit systematisch 
geordnetem Text von C. A. Kranz. München, Kaiser, 1870. 61 S. Kl.-8°. Goldgepräg. OLwd. (etwas gelockert). [*] 450.-

2. Auflage. - Nissen, ZBI 4350. - Dean, Fishes II, 608f. - Mit dekorativen, teils handkolorierten Lithotafeln. - Vereinzelt leicht stockfleckig.
With 67 decorative, partly hand-coloured, gold- and silver-highlighted litho plates. - Occasionally slightly foxed. 

566     Landwirtschaft - - Georg Heinrich Zincke. Allgemeines Oeconomisches Lexicon, Darinnen nicht allein Die Kunst-Wörter und Erklärungen derjenigen 
Sachen, welche in einer vollstaendigen Landwirthschafft und Haushaltung von Acker- Feld- Holtz- Hopffen- Obst- Wein- und Garten-Bau... Nebst einem Anhange 
eines Land- und Haus-Wirthschafts-Calenders... Mit gest. Frontispiz und 20 gefalteten Tafeln. Leipzig, Gleditsch, 1731. 3 Bll., 2924 S. 8°. Pgt. d. Zt. mit RSchild 
(gebräunt und etwas fleckig). [*] 600.-

Erste Ausgabe. VD18 11404868. Weiss 91. - Die Kupfer zeigen u.a. Gartengeräte, Fisch - und Vogelnetze, Dreschmaschinen, Webmuster, architektonische Ansichten, 
Ackergerät usw. - Tafeln mit späteren hs. Nummerierungen in Graphit und teils mit Hinterlegungen. Fliegende Vorsätze fehlend. Vorderer Vorsatz mit ehem. 
Besitzeretikett. Papierbedingt etwas gebräunt und vereinzelt gering braunfleckig. Wohlerhalten.
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568     Mathematik - - Franz Brasser. Ein nye Rekens Boeck / Op aller Koepmanshandelige / voer de anfangende schoelers / Doerch Franciscum Brasser. Opt 
nye doerch einen Leeffhebber der Kunst anersehen / unde gecorrigeret. Mit Holzschnitt-Druckermarke am Schluss. Hamburg, Lorentz Pfeiffer, 1627 (Kolophon). 
Titelbl. als Faksimile u. 75 Bll. Kl.-8°. Pgt. im Stil d. Zt. mit goldgepr. RTitel und Marmorvorsätzen. [*] 3.500.-

Äußerst seltene Ausgabe einer weit verbreiteten Handelsarithmetik, die erstmals 1552 veröffentlicht wurde und von der 44 Ausgaben in verschiedenen Sprachen 
gedruckt wurden, von denen jedoch nur wenige Exemplare erhalten sind. Diese Ausgabe weder im VD17 noch in institutionellen Beständen nachweisbar. - 
Tomash & Williams B233 (dt. Ausg. 1658). Hoock & Jeannin B 23.17. Nicht bei Peter Hansen. - Das Werk beginnt mit einer kurzen Beschreibung des traditionellen 
Tischabakus und der auf der Verwendung von Algorithmen basierenden Waage. Es behandelt die elementaren arithmetischen Operationen, einschließlich sehr 
kurzer Erwähnungen der Vervielfältigung und der Mediation, und wiederholt selbiges bei der Behandlung von Brüchen. Der Rest des Werks befasst sich mit 
Beispielen für verschiedene Arten der Handelsarithmetik. - Der Arithmetiker Franz Brasser (ca. 1520-1594) gründete die erfolgreichste Deutschschule in Lübeck 
und war leitender Ingenieur und Baumeister der Katharinenkirche. Er ist der Autor eines Rechenbuchs für Kaufleute, das erstmals 1552 in mittelniederdeutscher 
Sprache in Lübeck von J. Balhorn unter dem Titel „Arittmetica edder Rekenboek up alle Koepmannshandling“ gedruckt wurde. Damals war das Mittelniederdeutsche 
zusammen mit dem sehr eng verwandten Mittelniederländischen noch die Verkehrssprache der Hanse. Insgesamt sind 44 Ausgaben darunter auch in Hochdeutsch 
und Latein überliefert, von denen 26 bibliographisch identifiziert werden konnten. Innen gebrauchsspurig, gebräunt und wasserfleckig. Einige alte Anmerkungen 
in Tinte. In den Rändern unscheinbar wurmgängig und vereinzelt hinterlegt.
Mathematics - With woodcut printer‘s mark at the end. Title page as facsimile and 75 fols. Vellum in the style of the time with gilt title on spine and marbled 
endpapers.- Extremely rare edition of a widely used trade arithmetic, first published in 1552, of which 44 editions were printed in various languages, of which, how-
ever, only a few copies survive. This edition is not traceable in the VD17 or in institutional holdings. - The work begins with a brief description of the traditional 
table-top abacus and the balance based on the use of algorithms. It covers the elementary arithmetic operations, including very brief mentions of multiplication 
and mediation, and repeats the same in the treatment of fractions. The rest of the work deals with examples of various types of commercial arithmetic. - Internally 
worn, browned and waterstained. Some old annotations in ink. Inconspicuous wormholes in the margins. Some few margins backed. 

569     Mathematik - - René Descartes. Geometria a Renato Des Cartes anno 1637 Gallice 
edita, postea autem una cum notis Florimondi de Beaune (...) in Latinam linguam versa & com-
mentariis illustrata (ed. Franciscus van Schooten). Mit zahlr. Textdiagrammen. Amsterdam, Elze-
vier, 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). 
[*] 500.-

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.
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570     Mathematik - - Euklid. The first six books of the elements of Euclid in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters for the greater 
ease of learners. Hg. v. Oliver Byrne. Mit hunderten von Farbholzschnitten im Text und reich ornamentierten Initialen. London, W. Pickering, 1847. 4°. S. (II-) 
XXIX, 268 S. Geglätetter HLdr. mit rotem RSchild und goldenen RTitel (etwas berieben und minimal beschabt). [*] 9.000.-

McLean, Victorian Book Design p. 70. - Erste und einzige Ausgabe. - Eines der merkwürdigsten Schulbücher des 19. Jh., „one of the oddest and most beautiful books 
of the whole century“ (McLean), gedruckt in nur 1000 Exemplaren, mit reich ornamentierten, typisch viktorianischen Zierinitialen von Mary Byfield, die in einem 
spannungsvollen Kontrast zu den modernen, fast schon konstruktivistisch anmutenden Farbdiagrammen stehen. Byrnes wegweisende Idee bestand darin, den 
Schülern das Erlernen der euklidischen Geometrie durch den Einsatz von Farben für die Diagramme zu erleichtern. Im Vorwort schreibt er: „Among the Greeks, 
in ancient, as in the school of Pestalozzi and others in recent times, geometry was adopted as the best gymnastic of the mind ... the use of coloured symbols, 
signs, and diagrams in the linear arts and sciences, renders the process of reasoning more precise...“. - Wie stets papierbedingt durchgehend etwas braunfleckig, 
ansonsten gutes Exemplar des seltenen Werkes.
Mathematics - With hundreds of colour woodcuts in the text and richly ornamented initials. Half calf with rich gulding. (somewhat rubbed and stained, 
spine with cover defects) First and only edition. - One of the strangest textbooks of the 19th century, „one of the oddest and most beautiful books of the whole 
century“ (McLean), printed in only 1000 copies, with richly ornamented, typically Victorian ornamental initials by Mary Byfield, which contrast excitingly with the 
modern, almost constructivist-looking colour diagrams. Byrne‘s pioneering idea was to make it easier for pupils to learn Euclidean geometry by using colours for 
the diagrams. In the preface he writes: „Among the Greeks, in ancient, as in the school of Pestalozzi and others in recent times, geometry was adopted as the best 
gymnastic of the mind... the use of coloured symbols, signs, and diagrams in the linear arts and sciences, renders the process of reasoning more precise...“. - As 
usual due to paper somewhat brownstained throughout, otherwise a good copy of this rare and delicate work. 

Euklid in  Farblithographie
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571     Mathematik - - Leonhard Euler. Einleitung in die Analysis des Unendlichen. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen 
begleitet von Johann Andreas Christian Michelsen. 3 Bde. Mit 9 gefalt. Kupfertaf. u. 2 (1 gefalt.) Tabellen. Berlin, Matzdorf/Hesse/Reimer, 1788-1791. 8°. 1 Bl., 
XXIV, 626 S., 1 Bl. VIII, 578 S. 3 Bll., 530 S. Kt. d. Zt. mit goldgepr. RSchildern, RVergoldung und Rotschnitt (etwas berieben und bestoßen). [*] 2.000.-

Erste Ausgabe. - Cantor III, 676; Poggendorff I, 690 (Euler) u. II, 147 (Michelsen). - „In seiner ‚Einführung in die Analysis‘ leistete Euler für die moderne Analysis das 
gleiche wie Euklid für die Geometrie des Altertums. Sie enthält eine Darstellung der Algebra, der Trigonometrie und der analytischen Geometrie, Flächen- und 
Körpergeometrie, eine Definition der Logarithmen als Exponenten sowie wichtige Beiträge zur Theorie der Gleichungen ... In den Anfangskapiteln erscheint 
zum ersten Mal die Definition der ‚mathematischen Funktion‘, eine der grundlegenden Konzeptionen der modernen Mathematik“ (PMM 196). - Titelbll. verso 
altgestempelt. Papierbedingt zart gebräunt und vereinzelt etwas fleckig. Vorsätze und Tafeln etwas sporfleckig. Insgesamt gut erhalten.
Mathematics - First edition. - With 9 folded copperplates and 2 (1 folded) charts. Cont. hardcover with gilt labels on spine  (somewhat rubbed and bumped). - Title-
pages with old stamps on reverse. Minimally browned and occasionally spotted. Endpapers and plates somewhat spore spotted. Overall well preserved. 
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572     Mathematik - - Francesco Ghaligai. Pratica d‘arithmetica. Di Francesco Ghaligai Fiorentino. Nuovamente Rivista, & con somma Diligenza Ristampata. 
Mit Holzschnitt Druckermarke (mit Änderung wiederholt), geometr. Illustration u. 2 Holzschnitt-Initialen. Florenz, Bernardo Giunta, 1552. 112 (von 114) ll. 
8°. Etw. späterer HPgt. mit Pergamentecken, Marmordeckeln, mont. RSchild, hs. Ortsangabe u. Datierung (beschabt, berieben u. bestoßen, etw. fleckig). [*] 

1.800.-

Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo, Nr. 20219. Universal-Kurztitelkatalog, Nr. 831518; Adams, H.M. Catalogue of books printed on the 
continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries, vol. 1, p. 483, G: no. 563. Brunet, J.-C. Manuel du libraire et de l‘amateur de livres (5e éd.), Bd. 2, col. 1577. 
Libri, G. Histoire de sciences máthematiques en Italie, Bd. 1, S. 45. Graesse, J.G.T. Trésor de livres rares et précieux, Bd. 3, S. 76. Hoock, J. Jeannin, P. Ars Mercatoria, 
Bd. 1, G:6.3. Riccardi, P. Biblioteca matematica italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX, Bd. I/3, coll. 501f. („Rara“). Sotheran. Bibliotheca 
Chemico-Mathematica: Catalogue of Works in Many Tongues on Exact and Applied Science, Bd. I, S. 77, Nr. 1516 und 1517 („Beide oben genannten Ausgaben waren 
Professor Morgan unbekannt und sind sehr selten.“). Smith, D.E. Rara arithmetica (4. Aufl.), S. 132. - Seltenes und wichtiges Werk über angewandte Mathematik. 
3. und offenbar letzte Ausgabe (die 1. erschien 1521, die 2. 1548) dieses einflussreichen Traktats des Florentiner Mathematikers Francesco Ghaligai (heute Galigai, 
1498-1573). Zum anderen ist es eine prägnante Darstellung des gesamten zeitgenössischen mathematischen Wissens. In den Abschnitten über Algebra führt 
er seine eigene Notation ein, und es enthält auch Auszüge aus den Schriften Fibonaccis, die laut Graesse als verloren gelten. - Titelblatt mit durchgestrichenem 
alten Besitzervermerk, ll 82 u. 83 fehlend, ll. 110 und 111 mit zwei Randnotizen, Innendeckel mit aufgeklebtem Ausschnitt, einige Blätter mit Wasserflecken an 
den Rändern und gelegentlich stockfleckig, der Schnitt des Buchbinders ist nicht gleichmäßig, jedoch mit breitem Rand, insgesamt ein gut erhaltenes Exemplar.
with woodcut printer‘s mark (repeated with alteration), geometric illustration a. 2 woodcut initials. Somewhat later half-vellum with parchment corners, 
marbled boards, mounted spine label, handwritten place and date (scuffed, rubbed and bumped, somewhat stained). - Rare and important work on applied 
mathematics. 3rd and apparently last edition (the 1st appeared in 1521, the 2nd in 1548) of this influential treatise by the Florentine mathematician Francesco Gha-
ligai (now Galigai, 1498-1573). In the sections on algebra he introduces his own notation, and it also contains excerpts from Fibonacci‘s writings, which according 
to Graesse are considered lost. - Title page with old owner‘s inscription crossed out, ll 82 u. 83 missing, ll. 110 and 111 with two marginal notes, inner cover with 
pastedown clipping, some leaves with waterstains to margins and occasional foxing, binder‘s cut not regular but with wide margins, overall a well-preserved copy. 
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573          Mathematik - - Philipp Matthäus Hahn. Vertheidigung der 
Hahnschen Rechnungs-Maschine gegen einige Misverständnisse, welche man 
zum Nachtheil derselben, theils aus der ersten Ankündigung der Müllerischen 
Maschine..., theils aus dem Teutschen Merkur, vom Monat März 1784, fassen 
kann. (April 1785, S. 86-95) In: (C.M. Wieland). Der Teutsche Merkur vom Jah-
re 1785. Zweytes Vierteljahr. Weimar, (Selbstverlag u. C.L. Hoffmanns Erben, 
1785). Mit einer gef. Musikbeilage. 288 S. Kl.-8°. Späterer Pp. im Stil d. Zt. mit 2 
goldgepr. RSchildern und Marmordeckeln (berieben). [*] 800.-

Breymayer I, 545, 7.35. Starnes: 251, 1522. Nicht bei Mälzer. - Hahn vergleicht 
ausführlich und objektiv die Vor- und Nachteile seiner Rechenmaschine mit 
der Maschine von Müller aus Darmstadt. Müller hatte zwar zugegeben, von 
der Hahn‘schen Ausführung beeinflußt worden zu sein, behauptet aber 
gleichzeitig, die Hahn‘sche Maschine mache Fehler, was von Hahn hier widerlegt 
wird. Die vorliegende Arbeit ist unterzeichnet: „Echterding, den 1. Oct. 1784. 
Hahn“. Hahn benutzt das publikumswirksame Podium des „Teutschen Merkur“ 
von Wieland sogleich als Mittel zu einer eigenen Verkaufsanzeige am Ende 
seines Beitrags für das Verkaufsangebot einer einfachen Additionsmaschine, 
die er entwickelt hatte: „Ich habe 3 Stücke: wer mir 100 Thaler für alle 3 Stücke 
giebt, kann sie haben“. - Vereinzelt etwas stockfleckig, einige Seiten stärker. 
Gutes Exemplar.  

574     Mathematik - - Jacob H. Kramer. Geometrie von H. Jacob Kramer. Curs I. 1785. (Deckeltitel). Deutsche mathematische Handschrift in schwarzer Tinte 
auf Papier. Mit zahlreichen teils aquarellierten Federzeichnungen. 34 recto beschr. Bll. Folio. Zeitgenössischer HLdr. mit Marmordeckeln, goldgepr. DSchild 
(etwas berieben, HDeckel minimal wurmspurig). [*] 2.500.-

In äußerst sauberer lateinischer Schreibschrift werden in kurzen Sätzen die Grundlagen der Geometrie - Flächen, Linien, Winkel und Körper samt ihren 
Eigenschaften und Formeln - beschrieben und mit fein ausgearbeiteten Zeichnungen illustriert. Alle Blätter sind von drei Rahmenlinien eingefaßt und durch 
eine senkrechte dreiteilige Trennungslinie in zwei Teile gegliedert: der kleinere linke für Lehrsätze, Definitionen und Aufgaben, der größere rechte für die teils 
kolorierten geometrischen Figuren und für die auf drei Blättern enthaltenen zwölf unkolorierten Landschaften, an denen die Ausmessung von Distanzen gezeigt 
wird. Die Aufschrift auf dem Deckeltitel lautet „Geometrie / von / H. Jacob. Kramer / Curs. I“ und kann ebenso den Namen des Lehrers bieten, der den Unterricht 
gegeben hat, wie den Namen des Schülers, der die Hand-schrift mit großer Sorgfalt angefertigt hat, sich zur Belehrung, dem heutigen Betrachter zum ästhetischen 
Genuß. - Nur sehr gering fingerfleckig. Äußerst saubere und klar gegliederte Handschrift mit feinen Zeichnung.
Mathematics - German manuscript in black ink with numerous partly coloured ink drawings. Contemporary half leather with marbled boards, gilt morocco 
label on cover (slightly rubbed, back cover with slight worm traces). - Very fine mathematical manuscript showing the standards for students of practical mathe-
matics (cartogra-phers, surveyors, engineers) at the beginning of their studies (first year) at a military or engineering aca-demy. The manuscript begins with the 
elements of geometry as codified by Euclid, going on with lectures like: how to draw a line, how to draw platonic bodies, how to calculate surface areas, about 
angle, area, corner, et al. Twelve images with nice landscape show how to work as surveyor with astrolabe and other instruments and how to draw maps and to 
draft cadastral maps. The standard in 1785 was still low in mathe-matics. Jacob Kramer was most probably the student as we had have a similar manuscript earlier 
by a person called Martin Dänniker. 
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576     Mathematik - - Johann Marcus Marci von Kronland. De proportione motus figurarum recti linearum et circuli quadratura ex motu. Mit gestoche-
nem Titel, gestochenem Porträt und 32 gestochenen Diagrammen. Prag, Typographia Academica, 1648. 72 nn. Bll. 8°. Pp. d. Zt. mit hs. RSchild (berieben und 
bestoßen). 3.000.-

Äußerst selten. - Erste Ausgabe. - ADB 20, 301 f. Poggendorf II, 45. - Aus der Bibliothek des Königl. Kathol. Gymnasiums Glogau, mit Stempel «Bibliotheca Reg. Cath. 
Gymnas. Glogoviensis» auf dem Titelbl. - Text durchgehend in dekorativer Bordüre gedruckt. - Der Arzt, Naturwissenschaftler und Philosoph Marci von Kronland 
(1595-1667) war von 1658 bis zu seinem Tod Hofarzt von Kaiser Ferdinand III. in Prag. Das vorliegende Werk ist eines der seltensten Bücher des Autors. Es befasst 
sich mit der Theorie der Kollisionen und ist eine Fortsetzung und Ausarbeitung seiner Veröffentlichung von 1639 «De Proportione Motus seu Regula Sphygmica». 
In diesem Werk geht Marci auf die Kritik an seinem Buch von 1639 ein und stellt neue Theorien über die geometrische Form von Körpern in Bewegung, die 
Eigenschaften des freien Falls, die Dauer der Schwingung eines Pendels und seine Länge usw. auf. Es gibt eine Reihe von Verweisen auf Galilei. - Im oberen Rand 
mit Hinterlegungen. Papierbedingt etwas gebräunt und vereinzelt minimal fleckig und etwas wasserrandig. Vordere Vorsätze, Titelbl. und Widmungsbl. mit zeitg. 
hs. Annotationen. Wohlerhalten.
Mathematics - With engraved title, engraved portrait and 32 engraved diagrams. Contemporary paperback with handwr. label on spine (rubbed and bum-
ped). - Extremely rare. - First edition. - From the library of the Royal grammar school in Glogau, with stamp on title page. - Text printed throughout in decorative 
border. - The physician, natural scientist and philosopher Marci von Kronland (1595-1667) was court physician to Emperor Ferdinand III in Prague from 1658 until his 
death. The present work is one of the rarest books by the author. It deals with the theory of collisions and is a continuation and elaboration of his 1639 publication 
„De Proportione Motus seu Regula Sphygmica“. In this work, Marci addresses the criticisms of his 1639 book and puts forward new theories on the geometrical 
form of bodies in motion, the properties of free fall, the duration of the oscillation of a pendulum and its length, etc. There are a number of references to Galileo. 
- In upper margin partially backed. Paper somewhat browned and sporadically minimally spotted and somewhat waterstained. Front endpapers, title page and 
dedication page with contemporary handwritten annotations. Well preserved. 

577     Mathematik - - Claude Mydorge. Examen du livre des Récréations mathéma-
tiques, et de ses problèmes en géométrie, méchanique, optique et catoptrique, où sont 
aussi discutées et restablies plusieurs expériences physiques y proposées. 3 Tle. in 1 Bd. 
Mit zahlreichen Textholzschnitten. Rouen, Osmont, 1643. 8 nn. Bll., 280 S. 63 S. 2 nn. Bll., 
S. 67-106, 22 nn. Bll. Kl.-8°. Pgt. d. Zt. (mit größeren Defekten und Fehlstellen). 1.200.-

Seltene vierte Ausgabe. - Hoefer 37, 88. Thorndike VII, 593. Vgl. Poggendorf II, 249 
(andere Ausgaben). - Aus der Bibliothek des Königl. Kathol. Gymnasiums Glogau, mit 
Stempel „Bibliotheca Reg. Cath. Gymnas. Glogoviensis“ auf dem Titelbl. - Kritische Antwort 
auf die Sammlung von mathematischen Problemen und physikalischen Experimenten 
des Jesuiten Jean Lereuchon („La Récréation mathématique ou Entretiens facétieux sur 
plusieurs plaisants problèmes en fait d‘arithmétique, de géométrie“) welche 1624 unter 
dem Pseudonym H. van Etten erschienen war. Der französische Jurist, Mathematiker, 
Geometriker und Physiker Claude Mydorge (1585-1647) war mit Descartes befreundet und 
arbeitete mit ihm zusammen. Das Werk war ein großer Erfolg und erfuhr im 17. Jahrhundert 
mehrere Auflagen. Im dritten Teil befasst der Autor sich mit Feuerwerkerei. - Vordere 
Vorsätze mit Defekten und zeitgen. hs. Annotationen. Erste 8 Bll. mit kl. Wurmgang. S. 
33-36 mit Einriss bzw. Fehlstelle. Letzte Bll. etwas knitterig und eselsohrig. Etwas gebräunt 
und teils fleckig.
Mathematics - 3 parts in 1 vol. With numerous woodcuts. Cont. vellum (with larger 
defects and missing parts). - Rare fourth edition. - From the library of the Royal Catholic 
Grammar School Glogau, with stamp „Bibliotheca Reg. Cath. Gymnas. Glogoviensis“ on 
the title page. - Critical answer to the collection of mathematical problems and physical 
experiments by the Jesuit Jean Lereuchon („La Récréation mathématique ou Entretiens fa-
cétieux sur plusieurs plaisants problèmes en fait d‘arithmétique, de géométrie“) which was 
published in 1624 under the pseudonym H. van Etten. The French jurist, mathematician, 
geometrician and physicist Claude Mydorge (1585-1647) was a friend of Descartes and 
worked with him. The work was a great success and went through several editions in the 
17th century. In the third part, the author deals with fireworks. - Front endpapers with 
defects and contemporary handwritten annotations. First 8 fols. with small warmholes. 
pp. 33-36 with tear resp. missing part. Last few pages somewhat creased and dog-eared. 
Somewhat browned and partly spotted. 
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581     Mathematik - - Niccolò Tartaglia. Sammelband mit drei wichtigen Werken des Mathematikers u. Ingenieurs. Mit zahlr. Holzschnitt- Illustrationen, 
Initialen u. Diagrammen, tls. ganzs. u. gefalt.: (I) Quesiti et inventioni diverse. Venedig, Niccolò de Bascarini für den Autor, 1554. 4 Bll., 5-128 ll. (II) Regola 
generale di solevare ogni fondata & navili con ragione. Venedig, Curzio Troiano Navò, 1562. 32 ll. (III) Nova scientia con una gionta al terzo libro. Venedig, 
(Niccolò de Bascarini), 1558. 36 ll. Gebunden in Pp. des 18. Jh. auf 3 Bünden, Deckel mit 2 versch. Kleisterpapier bezogen, mont. RTitel u. dreiseitig marmoriertem 
Schnitt (beschabt, berieben u. bestoßen, etw. knickspurig). [*] 4.000.-

(I) Adams T 184. Breman 293. CNCE 31875. Cockle 660. Norman 2055. Riccardi I/2, 499. (II) Adams T 187. CNCE 31563. Cockle 660. Riccardi I/2, 504. (III) 
Adams T 191. CNCE 31552. Riccardi I/2, 496. Scherrer 49. - Reich illustrierter Sammelband mit frühen Ausgaben der Hauptwerke von Niccolò Fontana 
Tartaglia (1499/1500-1557), einem bedeutenden venezianischen Mathematiker, Ingenieur, Übersetzer (von Archimedes und Euklid ins Italienische) und Autor 
wissenschaftlicher Werke. - (I) Die 2. Auflage von 1554 (1. Auflage 1546) seines bahnbrechenden Werks über die Mathematik und ihre technische Anwendung 
auf den Gebieten der militärischen Ballistik (insbesondere zur Berechnung von Kanonenflugbahnen), der Festungsbaukunst, der Statik und der topographischen 
Vermessung. Mit der oft fehlenden Klappe (mit der Darstellung einer Festungsmauer) zum Nachtrag, die an der Vorderkante von L. 71r befestigt ist. - (II) 
Die 3. Auflage von 1562 (1. Auflage 1554) von Tartaglias „Regola“, einer besonders reich illustrierten Abhandlung über die Bergung gesunkener Schiffe, für die er 
sich auch in seiner Funktion als Buchhalter der Republik Venedig interessierte. Das Buch, das in Form von imaginären Dialogen zwischen Tartaglia und seinem 
Schüler Richard Wentworth verfasst ist, befasst sich auch mit dem Tiefseetauchen, der Meteorologie für die Seeschifffahrt und druckt Auszüge aus dem Traktat 
„De insidentibus aquae“ von Archimedes, das Tartaglia nur 3 Jahre später vollständig übersetzt und auf Italienisch veröffentlicht hat. - (III) Die 4. Ausgabe von 1558 
von Tartaglias Chef d‘Ouvre „Nova Scientia“ (erstmals 1537 veröffentlicht), der allerersten gedruckten Abhandlung über Ballistik und einem bahnbrechenden Werk 
über Bewegung im Allgemeinen, das zu den Entdeckungen von Galilei und anderen in diesem Bereich führte. Das Titelblatt der „Nova Scientia“ besteht aus 
einer großen Holzschnittillustration mit dem Wappen von Francesco Maria II. della Rovere, Herzog von Urbino, und einer ganzseitigen allegorischen 
Darstellung, die den Autor inmitten der wissenschaftlichen Disziplinen (die alle weiblich sind) und umgeben von den großen Gelehrten der Antike wie Euklid, 
Aristoteles und Platon zeigt. Diese drei Traktate wurden wahrscheinlich vom venezianischen Drucker und Mitherausgeber Curzio Troiano Navò im Jahr 1562 
zusammen herausgegeben, wobei er Blätter aus früheren Ausgaben von (I) und (II) verwendete, die ursprünglich von Niccolò de Bascarini gedruckt worden 
waren. - Mit gestoch. Exlibris mit dem  Monogramm „F. C.“ auf dem vorderen Einbanddeckel., wenige Bll. mit alter Reparatur am Boden, einige Blätter 
mit Wasserflecken an den Rändern, gelegentlich etw. stockfleckig, (III) mit festem Buchbinderschnitt am unteren Rand, jedoch ohne Textverlust. Insgesamt ein 
wohlerhaltenes Exemplar dieses Sammelbandes von besonderer Bedeutung für die Geschichte der Mathematik und Militärtechnik. 
A collection of three important works by the mathematician and engineer. With numerous woodcut illustrations, initials and diagrams, some full and folded: 
Bound in 18th century marbled cardboard on 3 raised bands using two different paste papers, mounted label on spine and marbled edges on three sides (scuffed, 
rubbed and bumped, somewhat creased). - Richly illustrated anthology of early editions of the major works of Niccolò Fontana Tartaglia, an eminent Vene-
tian mathematician, engineer, translator (of Archimedes and Euclid into Italian) and author of scientific works. - (I) The 2nd edition of 1554 (1st edition 1546) of his 
seminal work on mathematics and its technical application in the fields of military ballistics (especially for the calculation of cannon trajectories), fortification engi-
neering, statics and topographical surveying. With the often missing flap (depicting a fortress wall). - (II) The 3rd edition of 1562 (1st edition 1554) of Tartaglia‘s 
„Regola“, a particularly richly illustrated treatise on the salvage of sunken ships, in which he was also interested in his capacity as accountant to the Republic of 
Venice. - (III) The 4th edition of 1558 of Tartaglia‘s chef d‘ouvre „Nova Scientia“ (first published in 1537), the very first printed treatise on ballistics and a seminal work 
on motion in general that led to the discoveries of Galileo and others in the field. - With engraved. bookplate with the monogram „F. C.“ on the front cover, a few p. 
with old repair at the bottom, some leaves with waterstains at the margins, occasionally some foxing, (III) with tight binder‘s cut at the lower margin, but without 
loss of text. Overall a well-preserved copy of this anthology of special importance for the history of mathematics and military technology. 
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582     Mathematik - - Theatrum arithmetico-geometricum, Das ist: Schau-Platz der Rechen und Meß-Kunst (...). Mit 45 gefalteten Kupfertafeln. Leipzig, 
Breitkopf, 1774. 5 Bll., 200 S., 2 Bll. Fol. HLdr. d. Zt. mit Lederecken, goldgepr. RSchild u. zus. mont. hs. RSchild (etw. stärker beschabt, berieben u bestoßen, Vergol-
dung etw. verblasst, Kopfkante des VDeckels verfärbt). [*] 1.000.-

Dritte Ausgabe. - Roller-Goodman II,104 - HAB, Maß, Zahl und Gewicht S. 175, Nr. 7.8a (1727). - Das Werk erschien 1727 zunächst als Bestandteil des „Theatrum 
Machinarum“. „Umfassende Übersicht über Rechenhilfsmittel und geometrische Instrumente. Hierzu zählen die Neperschen Rechenstäbe, die Leibnizsche 
Rechenmaschine ... die zahlreichen Geräte, die von M. Scheffelt, J. Ozanam, A. Kircher, L. Zubler, L. Hulsius und zahlreichen anderen Autoren erfunden oder 
beschrieben wurden „ (HAB). - Tafeln nummeriert 1-19, 20 und 21 a/b, 22-43. Tafeln 5-9 zeigen Rechenmaschinen, auf der achten die Leibnizsche. - Papierbedingt 
gebräunt u. stockfleckig, einige Bll. mit Wasserrand in der oberen Außenecke, wenige Tafeln mit schwachem Wasserflecken (überwiegend im Rand) u etw. knittrig. 
Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit äußerst detailreichen u. kontraststarken Kupfertafeln. 
Mathematics - With 45 folded copper plates. Half leather of the time with leather corners, gilt label on spine and additional mounted handwritten spine label 
(scuffed, rubbed and bumped, spine gilt slightly faded, head edge of the front cover discoloured). - Third edition. - The work was first published in 1727 as part of 
the „Theatrum Machinarum“. - Plates numbered 1-19, 20 and 21 a/b, 22-43. Plates 5-9 show calculating machines, the eighth one the Leibniz calculator. - Paper 
browned due to age and slightly foxed, some pages with waterstains in the upper outer corner, a few plates with faint waterstains (mostly in the margins) and some 
creasing. Overall well preserved copy with very detailed and high-contrast copper plates. 

583     Mathematik - - Vincenzo Viviani. De Maximis et Minimis  Geometrica Divinatio in 
Quintum 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. (Erra-
ta). 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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584     Mathematik - Euklid - - Lucas Brunn. Euclidis elementa practica, Oder Außzug aller Problematum und Handarbeiten auß den 15. Büchern Euclidis. 
Mit breiter gestoch. Titelbordüre u. zahlr. Diagrammen im Text. Nürnberg, S. Halbmayer, 1625. 4 Bll., 92 S. 8°. Moderner Pp. Bd. mit RTitel. [*] 1.200.-

VD17 23:288981F - Riccardi 1625 - Poggendorff I, 320 - DAB I, 152, 418 - Steck IV. 26 - Schweiger I, 112 - Erste deutsche Ausgabe. - „Brunn, Schüler des Rechen- 
und Münzmeisters Abraham Riese in Annaberg (Sohn von Adam Riese)... Seit 1607 Schüler des Mathematikers Joh. Praetorius in Altdorf und dann des Malers 
und Radierers Joh. Hauer in Nürnberg (1612).“ (Ernst Zimmer in: NDB II, 681). - „In der Vorrede an den Leser betont Brunn, seines Wissens sei bisher nichts aus 
den letzten Büchern des Euklid ins Deutsche übersetzt worden. Seine Ausgabe enthält 105 Propositionen aus den ‚Elementen‘ in deutscher Sprache mit den 
zugehörigen Beweisen. Dabei hat Brunn nach seinen eigenen Worten nicht die theoretischen Lehrsätze übersetzt, die er ‚Theoremata‘ nennt, sondern nur die 
Konstruktionsvorschriften, die ‚Problemata‘.“ (Maß, Zahl, und Gewicht. Mathematik als Schlüssel zu Weltverständnis und Weltbeherrschung (Ausst. Kat. der Herzog 
August Bibl. No. 60, 3.20). - Papierbedingt gleichmäßig gebräunt, tls. etw. braunfleckig. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar.
Mathematics - Euclid - With broad engraved title border a. numerous diagrams in the text. Modern cardboard binding with spine title. - First German edition. 
- Evenly browned due to the paper, some brown spotting. Overall a well preserved copy. 
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585     Mathematik - Geometrie - - (Geometria oder Mess-Kunst). Deutsches Manuskript über Architektur, Mathematik, Vermessung und Festungsbau. 
Ohne Ort und Datum (frühes 18. Jahrhundert, vor 1722). 7 Tle. in 1 Bd. Mit zahlr. aquarellierten Feder- und Tuschezeichnungen im Text sowie 53 Tafeln (davon 
24 gefaltet) mit aquarellierten Feder- und Tuschezeichnungen und Tabellen. 938 numm. S., unterschiedlich paginiert, jeder Teil mit einem separaten Titel oder 
Kopfzeile. 4°. Kalbleder d.  Zt. auf vier Bünden mit Zierstempel auf Rücken und Rotschnitt (berieben und leicht bestoßen, oberes Kapital minimal beschädigt). [*] 

5.500.-

Nummerierung der Textseiten und Tafeln/Tabellen etwas sprunghaft mit Lücken und Sprüngen in der Paginierung, so jedoch vollständig. - Umfangreiches 
deutsches Manuskript angereichert mit rund 500 Abbildungen im Text und auf den Tafeln, davon einige großformatige Falttafeln. Geschrieben in sauberer, gut 
lesbarer Schrift mit mindestens zwei Hinweisen im Text auf das Erstellungsdatum (Teil VII: Zwei Tafeln datiert 3. und 4. April 1722). Das Buch ist in sieben Teile 
gegliedert: I. Vorbericht. Von der Decimal-Rechnung ... II. Geometria oder Mess-Kunst. III. Trigonometria oder Drey-Eck Messung, das ist die Wissenschaft die 
Dreij-Ecke auf zu lösen. IV. Von denen Feldschantzen. V. Von dem völligen Grundriß der Niederländischen Manier. VI. Der Grundriss der Paganischen Manier und 
seine äusseren Wercken. VII. Die Civil-Baukunst oder die Mathesis, so ferne sie angewendet wird ... sonsten die Architectonica oder Architectura-Civilis genannt. - 
Die letzten vier Seiten mit einer separaten Auflistung von 47 Büchern über Architektur „Catalogus der Bücher von der Architectur“ mit den Erscheinungsdaten 
der Bücher, die einen Zeitraum von 180 Jahren abdecken, beginnend im Jahr 1511 und endend im Jahr 1699.  - Haupttitelblatt oder möglicherweise nur der Titel des 
ersten Teils fehlt. In den Rändern teils etwas gebräunt und minimal fingerspurig. Falzen einiger Tafeln hinterlegt oder mit kurzen Einrissen. Insgesamt sauberes 
und gut erhaltenes sowie reich illustriertes Manuskripts über Architektur, Mathematik, Vermessung und Festungsbau.
Mathematics - Geometry - German manuscript on architecture, mathematics, surveying and fortification. No place or date (early 18th century, before 
1722). 7 pts. in 1 vol. With numerous watercolor pen and ink drawings in the text and 53 plates (24 of which folded) with watercolor pen and ink drawings 
and tables. 938 numb. p., variously paginated, each part with a separate title/drop title. Cont. calf on four raised bands, each compartment with lozenge shaped 
embossed blackened ornamental stamp, red edges (rubbed and slightly bumped, upper capital minimally damaged). - Numbering of text pages and plates/tables 
somewhat erratic with gaps and jumps in pagination, but so complete. - Extensive German manuscript enriched with about 500 illustrations in the text and on the 
plates, some of which are large folding plates. Written in neat, legible script with at least two references in the text to the date of creation (Part VII: Two plates dated 
April 3 and 4, 1722). The book is divided into seven parts: see above. - The last four pages with a separate listing of 47 books on architecture „Catalogus der Bücher 
von der Architectur“ with the dates of publication of the books covering a period of 180 years, beginning in 1511 and ending in 1699. - Main title page or possibly 
only the title of the first part missing. Some browning and minimal finger marks in the margins. Folds of some plates backed or with short tears. Overall clean and 
well preserved and richly illustrated manuscript on architecture, mathematics, surveying and fortress construction. 
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596     Medizin - - John D. Fisher. Description of the distinct, confluent, and inoculated Small Pox, varioloid Disease, Cow Pox, and Chicken Pox. Mit 13 handkol. 
Tafeln. Boston, Wells and Lilly, 1829. IV, 1 Bl., 73 S. 4°. HLwd. mit RTitel (Rücken erneuert, Deckel fleckig, bestoßen u. beschabt). [*] 2.000.-

Erste Ausgabe. - Wellcome III, 29. Gerson XX, 50f. u. 535. Callisen VI, 1887. Puchelt IV, 3166. - Nachdem er 1825 seinen Abschluss an der Harvard Medical School 
gemacht hatte, verbrachte Fisher zwei Jahre in Paris, um bei Laennec, Andral und Velpeau zu studieren. Das vorliegende Werk wurde aus den von Fisher in Paris 
gesammelten Materialien zusammengestellt. Die Druckerei, in der diese erste Ausgabe gefertigt wurde, fing Feuer, sodass die meisten Exemplare zerstört wurden. 
Daher ist das Werk von äußerster Seltenheit. Die 13 Tafeln wurden nach Gemälden erstellt, welche an den Krankenbetten der Betroffenen entstanden. - Vorsätze 
erneuert. Papierbedingt gebräunt, durchgehend etwas (wasser-, finger-) fleckig, unbeschnittenes, breitrandiges Exemplar.
Medicine - With 13 hand-colored plates. Half cloth with mod. spine label (spine renewed, cover stained, bumped & scuffed). - First edition. - After graduating 
from Harvard Medical School in 1825, Fisher spent two years in Paris studying with Laennec, Andral and Velpeau. The present work was compiled from materials 
collected by Fisher in Paris. The printing press where this first edition was made caught fire, so most of the copies were destroyed. As a result, the work is of 
extreme rarity. The 13 plates were created from paintings made at the sickbeds of those affected. - Endpapers renewed. Paper browned, some (water, finger) stains 
throughout, untrimmed copy with wide margins. 

592     Medizin - - Jean Martin Charcot. Klinische Vorträge über Krankheiten 
des Nervensystems. Nach der Redaction von Dr. Bourneville ins Deutsche übertra-
gen von Dr. Berthold Fetzer. 2 Bände. Mit (zus.) 59 in den Text gedruckten Holz-
schnitten und 18 Tafeln in Chromolithographie. Stuttgart, Metzler bzw. Bonz (Bd. 
2), 1874, 1878. XIII, 402 Seiten, XVI, 532 Seiten. Halbleder bzw. Halbleinwand d. Zt. 
mit vergold. Rückentitel (etwas berieben). [*] 450.-

Erste deutsche Ausgabe von „Lecons sur les maladies dé système nerveux.“, 
einem der Hauptwerke des französ. Mediziners, der als einer der bedeutendsten 
Spezialisten für Nervenkrankheiten gilt. - Hirsch-H. I, 885 ff: „... auf dem Gebiete 
der Nervenkrankheiten sind vor Allem 2 höchst bedeutende Schöpfungen 
hervorzuheben „Lecons sur les maladies   „ Charcot war eine der „grandes gloires“ 
der französ. Nation als in seiner Eigenartigkeit hochbedeutender Vertreter der 
modernen Nervenpathologie hat er fast in alle wichtigeren Specialgebiete derselben 
schaffend, umgestaltend, vielfach bahnbrechend eingegriffen, dieselben ebenso 
mit Thatsachen bereichert wie mit einer Fülle werthvoller Ideenund Anregungen 
befruchtet ...“ - Gutes Exemplar. 
First German edition of „Lecons sur les maladies dé système nerveux.“, one of the 
main works of the French physician, who is considered one of the most important 
specialists in nervous diseases. 2 vol. Cont. half leather resp. half cloth  with gilt title 
on spine.



157
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

602          Medizin - - Girolamo Mercuriale. De morbis muliebribus  
praelectiones. Mit Holzschnitt-Druckermarke u. Initialen. Venedig, 
Valgrisi, 1587. 12 Bll., S. 25-197 (S. 1-24 in Kopie). Gr.-8°. Carta rustica d. 
Zt. mit hs. RTitel (stellenweise stark beschabt, Rücken mit kleinem Einriss, 
angeschmutzt, etwas bestoßen). 500.-

Durling, 3097 - Wellcome, 4248 (Ausg. 1591). - Seltene und wichtige 
Abhandlung über die gynäkologischen Krankheiten des italienischen 
Arztes und Professors von Padua G. Mercuriale (1530-1606). - Titel recto 
gestempelt. Stellenweise leicht gebräunt bzw. braunfleckig. Vereinzelte 
Anmerkungen von alter Hand im weißen Rand. Vorsatz mit altem 
hs. Besitzvermerk. - Dabei 3 weiteren medizinischen Werken: Verri, 
Pietro. Sull‘innesto del vajuolo. Mailand, G. Galeazzi, 1766. 109 S. Carta 
rustica, Rücken mit mod. Papierbezug (berieben u. angeschmutzt, 
Rücken mit zwei Fehlstellen, Deckel mit hs. Eintraghung). Gelenke u. 
Buchblock geplatzt, daher wenige Lagen lose. Stellenweise braunfleckig. 
- Comparetti, Andrea. Occursus medici de vaga aegritudine infirmitatis 
nervorum. Venedig, N. Pezzana, 1780. XVI, 396 S. Carta rustica, Rücken 
mit Papierbezug (etwas berieben, bestoßen u. angeschmutzt). Buchblock 
von der Bindung fast vollständig abgelöst. Stellenweise gebräunt bzw. 
stockfleckig. - Dalla Decima, Angelo. Riflessioni sopra varj veleni, e sopra 
varie altre sostanze. Venedig, Coleti, 1783. 134 S., 1 Bl. Carta rustica d. Zt. 
mit Papierbezug am Rücken (berieben u. fleckig).

598     Medizin - - Samuel Hahnemann. Unterricht für Wundärzte über 
die venerischen Krankheiten, nebst einem neuen Queksilberpräparate. Mit 
gestoch. Titelvignette. Leipzig, Crusius, 1789. 10 Bll., 292 S. HLdr. d. Zt. mit 
RSchd. 1.200.-

Erste Ausgabe, selten. Frühes Werk Hahnemanns, sein 4. selbständig ersch. 
Werk aus seiner Dresdener Zeit, als er vorwiegend als Chemiker arbeitete, um 
Gerichtsmediziner zu werden. - „... Außerdem führte H. in die Therapie den 
noch gebräuchlichen „Mercurius solubilis Hahnemanni“, ein lösliches, milder 
als Sublimat wirkendes salpetersaures Quecksilberoxydul, ein ...“ (NDB 7, 513-
14). -  Waller 3977 - Kat. Dawson 2992. - Kleiner Stempel auf Titel, kl. schwed. 
Bibl.-Märkchen auf Innendeckel, insgesamt sehr gutes Exemplar.
Rare firt edition. Cont. half calf. - Hahnemann‘s early work, when he was still 
working as a chemist 
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603     Medizin - - Philippus Theophrastus Paracelus. Chirurgische Bücher 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 Textholzschnitten. 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 berieben 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. alto-
gether a bit fingerstained, lower margin with water damage throughout (occasionally stronger, text part little affected), altogether well preserved). 

607     Medizin - - Julius Caesar Scaliger. Exotericarum exercitationum liber XV. De Subtilitate, ad 
Hieronymum Cardanum. Paris, Vascosan 1557. F 4 Bl., 476 num. Bl., 31 Bl., 1 w. Bl., einige Holzschnitte 
im Text. Flexibler Prgt. mit hs. RTitel (Einband leicht fleckig, etwas beschabt, Vorsatz erneuert, innen teils 
leicht fleckig und gebräunt.) 1.000.-

Erste Ausgabe. - STC 396. - Adams S 579. - Durling 4091. - Wellcome I, 5806. - Provenienz: Maynier 
(gelöschter Namenseintrag auf Titelblatt), vermutl. der Arzt Pierre Maynier aus dem okzitanischen 
Mende (Lozère), Antoine Mérindol (1570-1624), Medizinprofessor in Aix-Marseille und von 1610 bis 1643 
Leibarzt von König Ludwig XIII., mit eh. Namenseintrag auf dem Titelblatt. Im Text finden sich zahlreiche 
handschriftliche Marginalien von Maynier und Mérindol. - Erstausgabe des berühmten Werks des 
bedeutenden Humanisten und Naturforschers Giulio Cesare Scaligero (1484-1558), das, als Streitschrift 
gegen Cardano angelegt, zu einem Kompendium der gesamten Naturphilosophie wurde und Scaliger 
die Bewunderung u.a. von Lipsius, Bacon und Leibniz einbrachte. - Durchgehend etwas braunfleckig, 
wenige Bll. am oberen Rand wasserfleckig, Vorsätze erneuert.
Medicine. - First edition. - Provenance: Maynier (deleted name entry on title page), presumably the 
physician Pierre Maynier from the Occitan Mende (Lozère), Antoine Mérindol (1570-1624), professor of 
medicine in Aix-Marseille and from 1610 to 1643 personal physician to King Louis XIII, with eighteenth 
century background. Name inscription on the title page. The text contains numerous handwritten mar-
ginalia of Maynier and Mérindol. - First edition of the famous work of the famous humanist and natura-
list Giulio Cesare Scaligero (1484-1558), which was written as a polemic against Cardano, and became a 
compendium of the whole philosophy of nature. Scaligero was admired by Lipsius, Bacon and Leibniz. 
- Throughout a little bit brownstained, a few upper margin waterstained, flyleaves renewed. 

Wohl aus dem Besitz des königlichen Leibarztes
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608     Medizin - Anatomie - - Johannes Remmelin. Catoptrum microcosmicum, suis aere incisis visionibus splendens cum historia, & pinace, de novo prodit. 
Mit gestochenem Titel und drei gestochenen Tafeln mit etwa 115 Klappteilen sowie einem gefalteten Bl. Ulm, Johannes Görlin, 1639. 28 S. (recte 26, Tafeln 
in Pag. enthalten). Gr.-Folio (47 x 37 cm). Pgt. d. Zt. mit Ldr.-Schließbändern (etwas fleckig). [*] 6.000.-

Äußerst seltente zweite lat. Ausgabe (Erstausgabe Ausgburg 1619). - VD17 12:177197E. Hirsch-H. IV, 916. Krivatsy 9553. Wellcome IV, 504. vgl. Choulant 232. 
- Es ist schwer zu sagen, wie hoch die Auflage der versch. Ausgaben war. Insbesondere das Zusammensetzen der Klapp-Tafeln erforderte einen hohen Zeit- und 
Arbeitsaufwand, der gegen eine hohe Auflage spricht. Von dieser Ausgabe sind 25 Exemplare in Institutionen bekannt, teils unvollständig. - Im Mittelpunkt des 
Werkes des Arztes und Mathematikers Johann Remmelin (1583-1632) stehen drei Tafeln des Augsburger Kupferstechers Lucas Kilian (1579-1637), die den Aufbau 
des menschlichen Körpers durch aufklappbare Figuren veranschaulichen. Der aufwändig gestaltete Titelstich stammt ebenfalls von Kilian. Die wissenschaftlichen 
Illustrationen sind eingebettet in eine sorgfältig konstruierte Symbolik aus christlichen, mystischen, alchemistischen und antiken Elementen. Ferner wird auf die 
moralischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen und die übergeordnete Rolle des Arztes verwiesen. Das Catoptrum Microcosmicum steht in der Tradition 
der „Fliegenden Blätter“ und richtete sich nicht an ein Fachpublikum, obwohl es Belege für die Nutzung durch Ärzte gibt. Vielmehr wandte es sich an ein gebildetes 
Laienpublikum. - Durchgehend mit fachmännischen Hinterlegungen im weißen Rand. Etwas fleckig. Vereinzelte Klappteile leicht gebrauchsspurig. Insgesamt 
schönes Exemplar des äußerst seltenen Werkes.
With engraved title and three engraved plates with about 115 folding parts and one folded leaf.  28 p. (recte 26, plates included in pag.). Cont. bellum with 
leather closing bands (somewhat stained). - Extremely rare second Latin edition (1st ed. Ausgburg 1619).  - It is difficult to say how high the print-run of the 
diff. editions was. Especially the assembling of the folding plates required a lot of time and effort, which speaks against a high edition. There are 25 known copies 
of this edition in institutions, some of them incomplete. - At the center of the work of the physician and mathematician Johann Remmelin (1583-1632) are three 
plates by the Augsburg engraver Lucas Kilian (1579-1637), which illustrate the structure of the human body through folding figures. The elaborately designed title 
engraving is also by Kilian. The scientific illustrations are embedded in a carefully constructed symbolism of Christian, mystical, alchemical, and ancient elements. 
Furthermore, reference is made to the moral differences between men and women and the superior role of the physician. The Catoptrum Microcosmicum is in 
the tradition of the „Fliegende Blätter“ and was not aimed at a professional audience, although there is evidence of its use by physicians. Rather, it was aimed at 
an educated amateur audience. - Expertly backed in white margins throughout. Somewhat stained. Few folding parts with slight traces of use. Overall fine copy of 
this extremely rare work. 



160
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

613     Medizin - Psychologie - - C.G Jung. Bericht über die Berliner Vorträge von Prof. C.G. Jung. 28./29. Sep-
tember 1937. Ausgearbeitet von Marianne Starke, Berlin. Mit 52 meist mont. Abbildungen. Berlin, Privatdruck, 
1937. 1, 55 Bl. 4°. Private Kt. mit Lwd.-Rücken u. mont. VDeckelschild (Rücken mit Fehlstellen, gebräunt, etwas fleckig 
u. lichtrandig). 1.000.-

Sehr seltener, unveröffentlichter Typoskriptabzug. - Kein Exemplar in der Kristine Mann Library in New York. - 
Besitzervermerk, papierbedingt gebräunt, vereinzelt fleckig und mit kl. Randläsuren.
Psychology. - Very rare, unpublished typoscript copy. With 52 predominantly mounted illustrations. Private card-
board with cloth spine and mounted title to cover (spine with defects, browned, some (light) staining). - Not in the 
Kristine Mann Library in New York. - Ownership entry, browned due to paper, some single stains and occ. minor 
marginal defects. 

612        Medizin - Psychologie - - Carl Gustav Jung. Zwei Typoskripte zu von Carl Gustav Jung gehaltenen 
Seminaren mit der Thematik der Analyse von Kinderträumen. 500.-

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. 

614        Medizin - Psychologie - - Philippe Pinel. Traité médico-philosophique sur  
l‘aliénation mental, ou la manie. Mit 1 gefalteten Tabelle und 2 Kupfertafeln. Paris, Ri-
chard, Caille et Ravier, An IX (1801). LVI, 318 S. 8°. Ldr. d. Zt. mit goldgeprägtem RTitel auf 
rotem RSchild u. reicher RVergoldung mit floralen Motiven (berieben u. beschabt, leicht 
bestoßen, Schnitt etwas fleckig). [*] 1.500.-

Erste Ausgabe. - Hirsch-H. IV, 609. - Norman 1701. - Wellcome IV, 388. - Garrison & Morton 
4922: „Pinel was among the first to treat the insane humanely, he dispensed with chains 
and placed his patients under the care of specially selected physicians. Garrison considered 
the above book one of the foremost medical classics, giving as it did a great impetus to 
humanitarian treatment of the insane. Pinel founded the French School of Psychiatry.“ 
- Philippe Pinel (1745-1826) war einer der ersten, der sich für eine therapeutische 
Behandlung ohne Zwangsmaßnahmen ausspach, er war damit der Wegbereiter für 
einen menschlicheren Umgang mit den Patienten. Die beiden Tafeln zeigen je 6 Schädel- 
bzw. Kopfabbildungen mit physiognomischen Charakteristiken. - Handschriftlicher 
Besitzvermerk („Francisco Villanueva“) auf dem Vortitel. Stellenweise etwas braunfleckig. 
Schönes Exemplar dieses bedeutenden Werkes zur Behandlung und Unterbringung von 
psychisch Kranken.
First edition. - Philippe Pinel (1745-1826) was one of the first to advocate therapeutic treat-
ment without coercive measures, thus paving the way for a more humane treatment of 
patients. The two plates show 6 skull and 6 head pictures each with physiognomic charac-
teristics. - Contemporary calf with gilt title on red label to the spine and rich gilding with 
floral motifs (rubbed and shaved, slightly bumped, edges somewhat stained. - Handwritten 
owner‘s inscription („Francisco Villanueva“) on the half title. (Browned in some places. Beau-
tiful copy of this important work for the treatment of mentally ill people. 

Sehr seltener, unveröffentlichter Typoskriptabzug

Gutes Exemplar der seltenen frühen psychiatrischen Schrift
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618      Mykologie - - Lászlo Hollos. Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. (Fungi hy-
pogaei Hungariae.) Mit 5 farbigen Tafeln. Budapest, Természettudományi Társulat, 1911. XII, 248 S., 5 Bll. 
4°. OBroschur mit DTitel (berieben, etw. knickspurig u. mit kl. Einrissen, etw. angeschmutzt, Rücken mit kl. 
Defekt). [*] 600.-

Erste Ausgabe - Mit Beschreibungen zu in Ungarn vorkommenden Trüffeln sowie weiteren Pilzen. - Tls. 
unaufgeschnittenes Exemplar, die ersten 2 Bll. etw. stockfleckig. Insgesamt wohlerhalten, die Tafeln in 
schöner Farbigkeit.   
Mycology - With 5 coloured plates. Original paperback with title on cover (rubbed, somewhat creased and 
with small tears, a little bit soiled, spine with small defect). -First edition - With descriptions of truffles to be 
found in Hungary as well as other mushrooms. - Partly untrimmed copy, the first 2 leaves somewhat foxed. 
Overall in good condition, the plates in fine colours. 

617     Medizin - Vesalius, Andreas - - Heinrich Palmaz Leveling. Anatomische Erklärung der Origi-
nal- Figuren von Andreas Vesal samt seiner Anwendung der Winslowischen Zergliederungslehre in sieben 
Büchern. Mit Holzschnitt-Titel, gestoch. Titelvignette, 23 (von 24) ganzs. Holzschnitt-Tafeln (davon 3 
gefaltet) u. zahlr. kleinen Textholzschnitten. Ingolstadt, Attenkhouer, 1783. 13 Bll., 328 S. Folio. HLdr. d. 
Zt. mit RSchild (Ecken u. Kapitale bestoßen u. beschabt, Rücken beschabt u. mit Fehlstellen, Bezugspapier mit 
Fehlstellen). 1.200.-

Zweite Ausgabe, Titelausgabe der Erstausgabe von 1781, nach Choulant in 1500 Exemplaren erschienen. 
- VD18 14493780. Choulant, Anatom. Abb. 50. Waller 5752. Blake 269. Hirschh. III, 690 (EA 1781). - Die 
Holzschnitte wurden mit wenigen Ausnahmen von den Originalstöcken des Vesal gedruckt, die Levelings 
Förderer und Freund Woltter wohl aus dem Maschenbauerschen Nachlass übernommen hatte. Die 8 
Muskeldarstellungen und 12 kleinen Textabbildungen wurden neu geschnitten. - Es fehlt die gefaltete Tafel 
„Die erste Figur. Ein männlicher Körper“ (S. 307). Papierbedingt etwas gebräunt und teils (braun-)fleckig, . 
Teils wasserrandig. Insgesamt gutes Exemplar.
Second edition. - With woodcut title, engraved title vignette, 23 (of 24) full page and numerous small text 
woodcuts. - Contemp half calf, label to spine (bottom spine-end glued, corners and spine-ends bumped, 
spine chafed, some rubbing and staining,fault in the cover paper and spine). - The 8 muscle ills and 2 small 
text ills were newly cut. - The folded plate of a male body (p. 307) is missing. Paper somewhat browned and 
partly (brown-)stained, . Partly waterstained. Overall a good copy. 

615     Medizin - Psychologie - - Seminar Analytischer Psychologie. Mit zahlr. Abbildungen im Text. 9 Typoskripte mit je ca. 120 Seiten. A4. Zürich 1930-1933. 
Die Umschläge teils mit Namenseintrag Büglers. Insgesamt ca. 932 S. 1.000.-

Aus dem ehemaligen Nachlass der Psychoanalytikerin und Ärztin Katharina Bügler (1898-1977). Diese war in der NS-Zeit als „Halbjüdin“ diskriminiert. 1945 bildete 
sich um Bügler ein Jungianischer Arbeitskreis, dem u.a. Ada Müller-Braunschweig, Gerda Leverkus, Regina Lepsius und auch der Atemtherapeut Cornelis Veening 
angehörte. Das Jung-Institut bestand nur bis 1949. (Vgl. Ludwig-Körner, S. 23). Die Aufzeichnungen behandeln die Interpretation der Visionen und der Traum-
Analysen. - Seiten papierbedingt etwas gebräunt. Sehr selten.
Seminar in Analytical Psychology. 9 typescripts with approx. 120 pages each. A4. Zurich 1930-1933. The covers partly with Bügler‘s name. In total approx. 932 pages.  
From the former estate of the psychoanalyst and physician Katharina Bügler (1898-1977). She was discriminated against as a „half-Jew“ during the Nazi era. In 1945, 
a Jungian working group was formed around Bügler, which included Ada Müller-Braunschweig, Gerda Leverkus, Regina Lepsius and also the breathing therapist 
Cornelis Veening. The Jung Institute existed only until 1949 (cf. Ludwig-Körner, p. 23). The notes deal with the interpretation of visions and dream analyses. - Pages 
somewhat browned due to the paper. Very rare. 

Gutes Exemplar der seltenen frühen psychiatrischen Schrift
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619     Ornithologie - - J.B. Audebert u. L.P. Vieillot. Oiseaux dorés ou à reflets métalliques. Mit 190 gestochenen Tafeln (davon 1 koloriert). Edité par 
Imprimerie Crapelet for Desray, 1802. 2 Bll., 10 S., 8 S., 28 S., 2 Bll., 128 S., 40 S. u. Tafeln. Folio. Moderne HLdr. mit goldenem RTitel. 3.800.-

Nissen, Vogelb. 47. - Anker 14. - Zimmer I, 17f. - Sitwell/Buchanan S. 73. - Wood S. 206f. - Das Hauptwerk des französischen Naturforschers Jean Baptiste Audebert 
(1759-1800), sein schönstes ornithologisches Werk. Der erste Teil enthält die Natur- und allgemeine Geschichte der Kolibris, Jamars und Prolerops, der zweite Teil 
die der Baumläufer und Paradiesvögel. Jean-Baptiste Audebert (1759-1800) starb während der Veröffentlichung dieses Werkes, das von Louis-Pierre Vieillot (1748-
1831) fortgesetzt wurde. Dieses Werk ist eine der wichtigsten ornithologischen Publikationen des 19. Jahrhunderts. „Er stach und druckte seine Darstellungen 
meist selbst, so dass sie in dieser Hinsicht wohl die vollkommensten sind. Vor allem seine Oiseaux dorés, die erste Prachtdarstellung der Kolibri.. haben ihn alle 
Register seines Könnens ziehen lassen. Doch gleichen sie mehr einer Sammlung von Gemälden, denn von wissenschaftlichen Illustrationen“ (Nissen S. 47). - 
„Audebert died in the middle of publication - the book was originally published in 30 parts - and the work was continued by Vieillot, whom we see also under his 
own name.“ (Sitwell/B.) „The plates .. are beautiful, and are printed by a method devised by Audebert and already used in his work on monkeys .. The plates with 
the birds portraits are in beautiful colors; in this respect they are among the best color prints found in ornithology „ (Anker). „One of the early and best known 
atlasses with many beautiful colored plates“ (Wood). - Eine Tafel zusätzlich eingebunden. Es fehlt die Tafel 14 im II. Band. Nur vereinzelt leicht stockfleckig, 1 Tafel 
mit wenigen kl. Papierdefekten, 3 Lagen gelöst. - Prachtvolle Ausgabe und gutes Exemplar des bahnbrechenden ornithologischen Werkes des 18. Jahrhunderts.
Zoology - Ornithology. - With 190 engraved plates (1 coloured). The main work of the French naturalist Jean Baptiste Audebert (1759-1800), his finest ornithologi-
cal work. The first part contains the natural and general history of hummingbirds, jamars and prolerops, the second part that of treecreepers and birds of paradise. 
Jean-Baptiste Audebert (1759-1800) died during the publication of this work, which was continued by Louis-Pierre Vieillot (1748-1831). This work is one of the most 
important ornithological publications of the 19th century. „He mostly engraved and printed his illustrations himself, so that they are probably the most complete 
in this respect. Especially his Oiseaux dorés , the first magnificent depiction of the hummingbird ... made him pull out all the stops of his skill. But they resemble 
more a collection of paintings than of scientific illustrations“ (Nissen p. 47). - One plate additionally bound in. Plate 14 in vol. II lacking. Only very occasionally foxed, 
1 plate with few paper defects, 3 quires detached. - Splendid edition and good copy of the seminal ornithological work of the 18th century. 

621          Ornithologie - - Christian Gottfried Ehrenberg u. Friedrich 
Wilhelm Hemprich. Symbolae physicae seu icones et descriptiones Avium 
quae ex itinere per Africam borealem et Asiam occidentalem ... studio novae 
aut illustratae redierunt ... edidit C.G. Ehrenberg. Decas prima. 10 kolorierte 
lithogr. Tafeln auf Bütten. Berlin, Officina Academia, 1829. Gr.-Fol. Lose Bl. in 
OPp.-Mappe mit Schließbändern (berieben, etw. fleckig u. bestoßen, Bänder 
tls. defekt). [*] 950.-

Die Tafeln zeigen u.a. Kuckucke, Finken, Flughühner, Falken, Ibisse u. 
einen Geier. - Etwas stockfleckig, unbeschnitten, insg. gut erhalten.
10 coloured lithogr. plates. Loose leaves in orig. cardboard folder (rubbed, 
somewhat stained and bumped, ties partially defect). - The plates show among 
others cuckoos, finches, flying fowls, hawks, ibises and a vulture. - Some 
foxing, untrimmed, overall good condition. 

624     Ornithologie - - J. A Naumann. Naturgeschichte der Vögel Mit-
teleuropas. Neu bearb. von G. Berg, R. Blasius u.a. Hg. von Carl R. Hennicke. 
12 Bde. Mit 449 (439 chromolithogr.) lithogr. Tafeln. Gera-Untermhaus, Köhler, 
(1897)-1905. Folio. Lwdbde. d. Zt. mit RSchd. 1.200.-

Nissen 667. Anker 356. - Das ornithologische Standardwerk mit den 
großformatigen, dekorativen Darstellungen von Vögeln in ihrer natürlichen 
Umgebung. - Bd. XI Titelbl. mit Einriß und Quetschfalten, insgesamt gut 
erhalten.
Twelve vols. With 449 (439 chromolithogr.) lithogr. plates. - Cont. cloth. Vol. XI 
title with small damage, all in all a good copy. 

Prachtvolle Ausgabe des berühmten ornithologischen Werkes
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625      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.
Physics - Crookes tube. Glass bulb with two metal electrodes on a wooden 
base. Height approx. 25 cm. - The Crookes tube, called after its inventor, the 
physicist Sir William Crookes, is a form of electron tube. It is used for the stu-
dy of electron beams, especially gas discharge as well as particle beams in a 
vacuum, and consists of an aluminium cathode, an anode, and a shadow tube 
in the shape of a Maltese cross. - Crookes paved the way for many discoveries. 
He worked as a scientist in his own laboratory in London, where he carried out 
all his research and developed a number of different types of high vacuum 
tubes. Many of his tubes formed the basis for further discoveries such as the 
X-ray tube and Braun‘s tube, from which the television tube developed. - Well 
preserved. 

629     Physik - - Jean Paul Marat. Recherches physiques sur le feu. Mit 
7 Kupfertafeln, davon 6 gefaltet. Paris, Jombert fils, 1780. 2 Bll., 202 S., 1 Bl. 
8°. Gefleckter Ldr. d. Zt. mit RSchild und RVergoldung (berieben und beschabt, 
Gelenke angeplatzt, oberes Kapital mit Fehlstelle). [*] 750.-

Erste Ausgabe dieser fein illustrierten Abhandlung über das Feuer. - Blake, 
287. Honeyman, 2141. - Der spätere Herausgeber von L‘Ami du peuple und 
legendäre Figur der Revolution war in erster Linie Wissenschaftler, Arzt des 
Grafen von Artois und Autor von Memoiren über Feuer, Licht, Elektrizität 
und Optik. Das vorliegende Werk basiert auf 166 Experimenten. Marats 
Schlussfolgerungen wurden von der Akademie der Wissenschaften, vertreten 
durch Lavoisier, nicht gebilligt. Während der Revolution verfolgte er sowohl 
Lavoisier als auch die Institution mit harschem Groll. - Titelblatt gestempelt. 
Etwas gebräunt teils leicht wasserrandig. Erste 2 Bll. mit kl. Randeinriss. 
Wohlerhalten.
Pyrotechnics - With 7 copper plates, 6 of them folded. Mottled cont. leather 
with label and gilt on spine (rubbed and scuffed, joints chipped, upper capital 
with missing parts). - First edition of this finely illustrated treatise on fire. - The 
later editor of L‘Ami du peuple and legendary figure of the Revolution was 
first and foremost a scientist, physician to the Count of Artois and author of 
memoirs on fire, light, electricity and optics. This work is based on 166 expe-
riments. Marat‘s conclusions were not approved by the Academy of Sciences, 
represented by Lavoisier. During the Revolution, he pursued both Lavoisier 
and the institution with harsh resentment. - Title page with stamp. Somewhat 
browned partly slightly waterstained. First 2 fol. with small marginal tear. Well 
preserved. 

628     Physik - - Lorenz Hübner. Physikalisches Tagbuch für Freunde der 
Natur. 3 Jg. in 4 Bden. Mit 2 gestoch. Titelvignetten u. 9 tls. gefalt. Kupfer-
stichtafeln. Salzburg, Hof- u. Akad. Waisenhausbuchhandlung, 1784-86. 8°. 
Je HLdr. d. Zt. mit Lederecken, goldgepr. RSchild u. dreiseitigem Rotschnitt, 1 
Bd. mit weiterem montiertem RSchild, 1 Bd. mit Einriss am Gelenk (beschabt, 
berieben u. bestoßen). [*] 600.-

Enthalten ist: 1. Jg. 1. u. 2. Viertel. Mit 1 Tafel. - 2. Jg. 3. u. 4. Viertel. Mit 1 gef. 
Tafel. - 3. Jg. 1. u. 2. Viertel. Mit 5 gef. Tafeln. - 3. Jg. 3. u. 4. Viertel. Mit 1 gef. 
Tafel. - Das Physikalische Tagbuch für Freunde der Natur erschien in den Jahren 
von 1784-1787 in ingesamt 7 Bänden in 4 Jahrgängen. - Der Herausgeber 
Lorenz Hübner war ein katholischer Aufklärer und Publizist. - Die Vorsätze je 
etw. gebräunt u. fleckig, wenige Bll. etw. stockfleckig u. gebräunt (vorwiegend 
im Rand), die Tafeln tls. etw. knickspurig. Insgesamt wohlerhaltene Exemplare. 
Physics - 3 annuals in 4 vols. With 2 engraved title vignettes a. 9 partly 
folded copper engraved plates.  Each half leather of the time with leather 
corners, gilt spine label and red edges on three sides, 1 vol. with further moun-
ted spine label, 1 vol. with a tear at the joint (scuffed, rubbed and bumped). 
- Includes: as listed above. - Das Physikalische Tagbuch für Freunde der Natur 
was published in the years 1784-1787 in a total of 4 issues in 7 volumes. - The 
editor Lorenz Hübner was a catholic educationalist and publicist. - The endpa-
pers each somewhat browned and spotted, a few pages somewhat foxed and 
browned (mainly in the margins), the plates partly a little creased. Altogether 
well preserved copies. 
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632     Physik - Elektrizität - - Tiberius Cavallo. Vollständige Abhandlung 
der theoretischen und praktischen Lehre von der Elektricität nebst eignen Ver-
suchen... aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkugen und 
Zusätzen begleitet. 2 Tle. in 2 Bdn. Mit zwei gefalteten Tabellen und acht 
gefalteten Kupfertafeln. Leipzig, Weidmann, 1797. XXIV, 396 S., 1 Bl. VI, 414 
S. 8°. Pp. d. Zt. mit hs. RTitel (berieben, fleckig und bestoßen). 600.-

Vierte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage (Erstausgabe 1779). - VD18 
11453850. - Deutsche Übersetzung von Cavallos „A complete treatise of 
electricity in theory and practice“, welches erstmals 1777 erschien. - Der 
anglo-italienische Physiker und Naturphilosoph Tiberius Cavallo (1749-
1809) wurde in Neapel geboren. 1771 kam er nach England mit der Absicht, 
eine kaufmännische Laufbahn einzuschlagen, wandte sich aber bald 
der wissenschaftlichen Arbeit zu. 1779 wurde er Mitglied der Londoner 
Royal Society. - Die Kupfertafeln zeigen Maschinen, Instrumente und 
Versuchsanleitungen. - Buchblock angebrochen. Etwas gebräunt. Insgesamt 
gut erhalten.

635     Physik - Elektrizität - - Johann Ingen-Housz. Anfangsgründe der  
Elektricität, hauptsächlich in Beziehung auf den Elektrophor, nebst einer leich-
ten Art, vermittelst eines elektrischen Funkens das Licht zu entzünden, und 
einem Briefe in Betref einer neuen entzündbaren Knalluft, mit Anmerkungen 
aus dem Engl. übersetzt von Niklas Karl Molitor. Wien, Wappler, 1781. XVI, 134 
S. Kl.-8°. Pp. d. Zt. mit hs. RTitel (minimal berieben). [*] 600.-

Erste deutsche Ausgabe. Poggendorff I.1170. DNB I.1048.433f. Ronalds 254. 
- Jan Ingen-Housz (1730-1799) gehört zu den großen Wissenschaftlern seiner 
Zeit. 1768 erhielt er in Wien den Titel des kaiserl. österr. Leibarztes, weil er 
eine Tochter Joseph II. und 2 Erzherzöge geimpft hatte. Da Molitor mehrere 
Arbeiten von Ingen-Housz aus dem Manuskript übersetzt hatte, existiert 
möglicherweise keine englische Ausgabe, denn auch das British Museum 
weist keine engl. Ausgabe nach. - Mit der wichtigen Rede zum Thema „Die 
Phänomene des Elektrophors nach Franklins System der positiven und 
negativen Electricität“ sowie zwei weitere Versuchsbeschreibungen. - Gutes 
Exemplar.

633     Physik - Elektrizität - - Benjamin Franklin. Des Herrn Benjamin 
Franklins Esq. Briefe von der Elektricität. Aus dem Engländischen übersetzet, 
nebst Anmerkungen von J.C. Wilcke. Mit gestochener Frontispiz-Tafel. Leip-
zig, Kiesewetter, 1758. 13 Bll., 354 S. Kl.-8°. Pp. d. Zt. mit RSchild (etwas berie-
ben und bestoßen). 800.-

Selten. - VD18 10539883. Wheeler Gift, 367 f. - Aus der Bibliothek des 
Jesuitenkolleg von Nysa (Neisse), Titelbl. verso gestempelt: „Ex Biblioth: 
Gymnasii Nisseni“. - Erste deutsche Ausgabe des 1751 erschienen Werks „New 
Experiments and Observations on Electicity“. Mit Erratum auf der letzten Seite 
und umfangreichen Anmerkungen des Übersetzers. - Vorsätze erneuert. 
Titelbl. recto und verso altgestempelt und recto mit hs. Besitzeintrag. Erste 
und letzte Lage im weißen Rand fachmännisch restauriert. Gebräunt und 
leicht fleckig. Insgesamt gut erhalten.
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637          Physik - Elektrizität - - Johann Wilhelm Ritter. Beyträge zur 
näheren Kenntniss des Galvanismus und der Resultate seiner Untersuchung. 4 
Tle. in 1 Bd. Mit vier gefalteten Kupfertafeln. Jena, Frommann, 1800-1802. 2 
Bll., VIII, S. 9-284. 2 Bll., 290 S. 8°. Pp. d. Zt. mit goldgepr. RSchild und Rotschnitt 
(berieben). 600.-

Äußerst selten. - Erste Ausgabe. - Poggendorf II, 652. Hirsch V, 40. ADB 28, 
675. - Aus der Bibliothek des Jesuitenkolleg von Nysa (Neisse), Titelbl. verso 
gestempelt: «Ex Biblioth: Gymnasii Nisseni». - Im Jahr 1805 folgte ein fünfter 
Teil. - Ritter (1776-1810) «war erst Pharmaceut, studirte dann von 1795 ab in 
Jena und privatisirte daselbst, in Gotha und in Weimar bis 1804. in welchem 
Jahre er als ordentl. Mitglied der bairischen Akademie nach München 
berufen ward. R. hat in der kurzen Zeit seiner Gelehrtenlaufbahn eine 
außerordentliche Thätigkeit entwickelt, und ist als der Entdecker einer Reihe 
grundlegender Thatsachen, namentlich auf dem Gebiete des Galvanismus 
und der physiologischen Elektricität, zu nennen.» (ADB) - Etwas gebräunt. Die 
Tafeln mit leichtem Abklatsch. Wohlerhalten.

640     Physik - Elektrizität - - Jacob Christian Schäffer. Versuche mit 
dem beständigen Electricitätträger. Vier Abhandlungen. Mit 7 Kupfertafeln 
und 1 gefalt. Tabelle. Regensburg, Montag, 1780. 2 Bll., 176 S. Gr.-8°. Mod. 
Pp. mit goldgepr. RSchild. [*] 600.-

Erste Ausgabe. - Der Regensburger Theologe und Naturforscher J. Chr. Schäffer 
(1718-1790) ist der Autor zahlr. zoologischer und naturwissenschaftlicher 
Werke. Neben Botanik, Mykologie und Entomologie erforschte er physkalische 
Fragestellungen der Elektrizitätslehre, der Farbenlehre und der Optik und 
fertigte Linsen und Prismen an. Sein Bruder war der Regensburger Arzt Johann 
Gottlieb Schäffer (1720-1795), der zu den Begründern der Elektrotherapie 
zählt. - Vorsätze erneuert. Eine Tafel unfachmännisch restauriert. Sauberes 
und breitrandiges Exemplar.

639         Physik - Elektrizität - - Sammlung von drei Werken des 18. 
Jahrhunderts. 500.-

Enthält: Gottlieb Christian Bohnenberger. Fortgesetzte Beschreibung einer 
sehr wirksamen Elektrisir-Maschine von ganz neuer Erfindung und einiger zur 
elektrischen Praxis gehörigen Werkzeuge mit angehängten Versuchen. Mit 6 
gefalteten Kupfertafeln. Stuttgart, Mezler, 1786. 1 Bl., 110 S. 8°. HLdr. d. Zt. 
Vorderer fliegender Vorsatz mit zeitg. hs. Annotationen. - Johann Conrad 
Gütle. Beschreibung verschiedener Elektrisirmaschinen zum Gebrauch 
für Schulen. Mit 12 gefalteten Kupfertafeln auf 6 Bll. Leipzig u. Nürnberg, 
Schneider, 1790. XXXIV, 312 S., 9 Bll. Pp. d. Zt. mit hs. RSchild (berieben). Aus der 
Bibliothek der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst mit deren 
Stempel „Ex Biblioth. Soc. Liter. Curon“ auf Titelblatt. Titelbl. mit kl. Fehlstellen 
und hs. Annotationen. Minimal fleckig. - Johann Heinrich Winkler. Gedanken 
von den Eigenschaften, Wirkungen und Ursachen der Electricität: nebst einer 
Beschreibung zwo neuer Electrischen Maschinen. Leipzig, Breitkopf, 1744. 
16 Bl., 168 S. 8°. HLdr. d. Zt. Mit Wappen-Exlibris. Ohne die Tafeln. Fliegende 
Vorsätze fehlend. Titelbl. mit Loch. Teils etwas fleckig.
Physics - Electricity - Collection of three 18th century works. - Contains: 
see above. - The work by Winkler without the plates. Overall well preserved. 

641     Physik - Elektrizität - - Johann Gottlieb Schäffer. Die Kraft und 
Wirkung der Electricitet in dem menschlichen Körper und dessen Krankheiten 
besonders bey gelähmten Gliedern aus Vernunftgründen erläutert und durch 
Erfahrungen bestätiget. Mit gest. Frontispiz und einigen Holzschnitt-Vig-
netten im Text. Regensburg, Bader, 1752. 7 bll., 92 S. Kl.-8°. Pp. d. Zt. (berie-
ben und etwas bestoßen, Rücken mit kl. Defekten). [*] 750.-

Erste Ausgabe. Bakken Libr., 104. Blake 405. - Eine der frühesten deutschen 
Schriften zur Elektrotherapie, fünf jahre vor der von B. Franklin im Jahr 1757 
durchgeführten Behandlung der Paralyse mit Elektrizität. J.G. Schäffer (1720-
1795) promovierte 1745 in Altdorf und betrieb von da an in Regensburg eine 
sehr erfolgreiche Praxis. Er führte 1763 als Erster in Regensburg die Inoculation 
der Blattern ein. Er starb als Leibarzt des Fürsten von Thurn und Taxis und des 
Bischofs von Regensburg. Etwas stockfleckig. Wohlerhalten.
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642     Physik - Farbenlehre - - Die Mit allerhand schönen curiösen 
und geheimen Wissenschafften angefüllte Farbe-Belustigung: Eingethei-
let 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.

645     Cosimo Ridolfi. Saggio sul termolampo a legno. Mit einer gefal-
teten Tafel. Florenz, Ricci, 1817. 56 S. 8°. OBroschur mit gedr. DTitel (etwas 
gebräunt fleckig, Rücken mit Defekten). [*] 600.-

Auf dem Titel mit hs. Widmung des Autors. - Sehr seltene ökologische 
Abhandlung über ein auf Verbrennung basierendes Gasbeleuchtungssystem. - 
Der Wissenschaftler Cosimo Ridolfi (1794-1865) ist für einige der innovativsten 
landwirtschaftlichen Lösungen bekannt, die im Italien des 19. Jahrhunderts 
erprobt wurden. Ridolfi war der Gründer der Bank Cassa di Risparmio di 
Firenze. Auf seinem Familiengut entwickelte er unter der Leitung des Landwirts 
Testaferrata seine Liebe zur Erde und ihrer Früchte, was ihn dazu veranlasste, 
Physik, Chemie und Biologie zu studieren und auf der Suche nach innovativen 
Lösungen zur Maximierung der landwirtschaftlichen Erträge nach England 
und in andere europäische Länder zu reisen. In Meleto gründete Ridolfi 1830 
eine innovative Landwirtschaftsschule. Er überzeugte den Großherzog, 1842 
die erste italienische Fakultät für Landwirtschaft an der Universität Pisa zu 
gründen. - Etwas gebräunt und (braun-)fleckig. Teils unaufgeschnitten. Gut 
erhalten.

643     Physik - Farbenlehre - Musik - - Louis Bertrand Castel. L‘optique 
des couleurs, fondée sur les simples observations, & tournée surtout à la pra-
tique de la peinture, de la teinture & des autres arts coloristes. Mit 2, 1 gefalt., 
Kupfertafeln. Paris, chez Briasson, 1740. XVIII, 487 S., 3 Bl. HPgt. d. Zt. (etw. 
beschabt). 600.-

Erste Ausgabe. - DSB III, 114-115 - Poggendorff, I, 394. - Wichtiges frühes 
Buch zur Verbindung von Farbe und Musik des französischen Mathematikers 
Louis Castel, dessen größtes Verdienst die Erfindung des „Clavecin oculaire“ 
ist. Sein Cembalo hatte 60 kleine Glasplatten, die durch Drücken der Tasten 
zum Leuchten gebracht wurden. Castel erhoffte, dass dank der Fähigkeit 
seines Instruments, Töne zu malen, selbst ein tauber Zuhörer Musik genießen 
konnte. - Die S. 300-334 im unt. Mittelfalz wasserrandig, insgesamt gutes 
Exemplar.

647     Zoologica Specifica - - Hedwig Casprzig. Löwin im Profil. Pastell 
auf bräunlichem Papier. Signiert. Sichtmaß 61 x 48 cm. Dekorativ unter Passe-
partout und unter Glas gerahmt (ungeöffnet). 500.-

Lebhafte Darstellung von Hand der bekanntesten deutschen Löwenmalerin. 
- Im rechten Rand sowie oben rechts im Blatt mit kurzem Einriss. In den 
Rändern teils mit kl. Löchern, wohl durch frühere Montierung. Papier mit kl. 
Unregelmäßigkeiten und vereinzelt unauffällig angeschmutzt. Farben frisch, 
atmosphärische Komposition.
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650     Zoologica Specifica - - Richard Friese. Sammlung von 7 Original-
Zeichnungen und Skizzen. Spätes 19. Jh. Versch. Techniken, u.a. überwiegend 
Bleistift u. Aquarell, teils auf chamoisfarbenem Papier. Blattmaße von 14 x 22 
cm bis 32 x 24,5 cm. Meist signiert, tls. dat und bezeichnet. 500.-

Die Sammlung zeigt detailliert ausgearbeitete Darstellungen von Wildtieren 
wie Löwen u. Elchen. Zudem aufgegriffen sind Motive, welche in Verbindung 
mit Frieses Tätigkeit als Tierpräparator zu bringen sind. - Materialbedingt in 
den Rändern oft etw. fleckig u. zart gebräunt sowie knickspurig. Verso tls. mit 
weiteren Zeichnungen u. Skizzen. Insgesamt prachtvolle Zeichnungen, tls. in 
strahlenden Farben sowie ein beachtliches Zeugnis für Frieses Beschäftigung 
mit Tieren und deren Anatomie. 

653     Zoologica Specifica - - Wilhelm Kuhnert. III. Wombat. III. Kängu-
ruhratte. Potorous tridactylus. 4. Koala. Phascolarctos cinereus. 4. Tüpfelkus-
kus. Phalangista Maculata. 26.1.1893. Graphit auf chamoisfarbenem Papier. 
Sichtmaße 23 x 31 cm. Signiert, datiert und bezeichnet. Unter Passepartout 
montiert. 600.-

In den Rändern unscheinbar lichtrandig. Leicht atelierspurig. Guter Zustand.

652     Zoologica Specifica - - Wilhelm Kuhnert. Direktor Dr. Heck beim 
Brand des Raubtierhauses. (1899). Graphit auf chamoisfarbenem Papier. Blatt-
maße 32,5 x 23,5 cm. Bezeichnet und signiert. 500.-

Studie zu dem Gemälde „Brand des Raubtierhauses“, dessen aktuelle 
Lokalisation unbekannt ist (vgl. C. Maier-Wolthausen, „Hauptstadt der Tiere“, 
S. 53). Der Biologe Ludwig Heck (1860-1951) leitete den Berliner Zoo von 1888 
bis 1931. Das 1871 im Berliner Zoo errichtete Raubtierhaus brannte 1899 
aufgrund einer defekten Heizung nieder. - Minimal braunfleckig. Obere rechte 
Ecke mit kurzem Einriss und kl. Fehlstelle. Kl. Tintenfleck im unteren Rand. 
Wohlerhalten.

654     Zoologica Specifica - - Wilhelm Kuhnert. (Kamel). Federzeich-
nung auf Papier. Blattmaße 24 x 28 cm. Signiert. 750.-

Verso mit Spuren früherer Montierung. Sauberer Zustand.
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655     Zoologica Specifica - - Wilhelm Kuhnert. Schnabeltier, australi-
scher Stacheligel, Maulwurf, Igel, Spitzmaus, Elefantenspitzmaus, Spitzhörn-
chen und Tenrek. 28.1.1893. Graphit auf chamoisfarbenem Papier. Sichtmaße 
23 x 32,5 cm. Signiert, datiert und bezeichnet. Unter Passepartout montiert. 

600.-

In den Ecken mit unscheinbaren Knickspuren und Löchlein durch frühere 
Montierung. Minimal lichtrandig. Wohlerhalten.
Platypus, Australian spiny hedgehog, mole, hedgehog, shrew, elephant shrew, 
tree shrew and tenrec. Graphite on buff paper. Signed, dated and inscribed. 
Mounted under a passepartout. - With inconspicuous crease marks and small 
holes at corners due to former mounting. Minimal light margins. In good con-
dition. 

656          Zoologica Specifica - - Fritz Laube. Landschaft mit Takinen. 
Mischtechnik auf Leinwand. 60 x 80 cm. Signiert. Gerahmt (Rahmen mit kl. 
Defekten). 800.-

Der Berliner Künstler Fritz Laube (1914-1993) gilt als einer der talentiertsten 
Tiermaler Deutschlands. Er erhielt Zeit seines Schaffens zahlreiche Aufträge für 
die Gestaltung und Restaurierung öffentlicher Einrichtungen, so beispielsweise 
für die Naturkundeabteilung im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover 
und das Ostpreußen-Museum in Lüneburg. - Teils mit kleinen, unauffälligen 
Anschmutzungen. Farben sehr gut erhalten. Leuchtende und dynamische 
Komposition vor idyllischer Kullisse.
Zoologica Specifica - Landscape with Takins. Mixed media on canvas. Signed. 
Framed (frame with small defects). - The Berlin artist Fritz Laube (1914-1993) 
is considered one of the most talented animal painters in Germany. - Partly 
with small, inconspicuous soiling. Colours very well preserved. Luminous and 
dynamic composition with an idyllic backdrop. 

658     Zoologica Specifica - - Paul Neumann. Nachlass des Künstlers und Illustrators Paul Neumann. Sammlung von über 50 Original-Zeichnungen und 
Druckgraphiken des Künstlers, Banknoten und Wertpapieren, Skizzen- und Notizbüchern sowie Briefen und Urkunden. 1.000.-

Paul Neumann war vorzugsweise als Tiermaler und Illustrator tätig und legte bei seiner Arbeit besonderen Wert auf naturnahe Darstellungen. Für seine Gemälde 
und Illustrationen erarbeitete er umfangreich Skizzen und fertigte detaillierte Studien nach lebenden Objekten an. Sein ergiebigstes Arbeitsumfeld war Zeit seines 
Lebens der Berliner Zoo. Er zeichnete und malte oft seltene oder zuvor noch nie gezeigte Tiere. Zudem unternahm Neumann zahlreiche Forschungsreisen, u. a. 
nach Teneriffa, um auch die Umwelt der dargestellten Tiere wissenschaftlich einwandfrei wiederzugeben.
Zoology - Estate of the artist and illustrator Paul Neumann. Collection of over 50 original drawings and prints by the artist, banknotes and securities, 
sketchbooks and notebooks, as well as letters and certificates. - Paul Neumann worked primarily as an animal painter and illustrator and attached particular 
importance to naturalistic depictions in his work. For his paintings and illustrations, he made extensive sketches and detailed studies of living objects.  Neumann 
undertook numerous research trips, in order to also reproduce the environment of the depicted animals in a scientifically accurate manner. 
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659     Zoologica Specifica - - Josef Franz Pallenberg.  (1882 Köln - 1946 
Düsseldorf). Zwei Kraniche. Bronzerelief. Frühes 20. Jh. 35 x 43 cm. In der un-
teren rechten Ecke signiert mit „Jos Pallenberg“ 500.-

M. Bartelmus und S. Schweizer, Der Tierbilderhauer Josef Pallenberg (1882-
1946), Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2020. - Josef Pallenberg war ein 
deutscher Tierbildhauer und Tierverhaltensforscher. Er wurde in Köln geboren 
und stammte aus einer Künstlerfamilie, die mit dem preußischen Königshof 
verbunden war. Seine formale Ausbildung erhielt er an der Kunstakademie 
Düsseldorf, wo er Zeichnung und Bildhauerei studierte. Pallenberg schuf 
unter anderem Tierbronzen für den Zoologischen Garten Berlin - den ältesten 
noch erhaltenen Zoo Deutschlands. - Etw. angestaubt, mit brauner Patina 
(diese leicht ungleichmäßig) verso etw. oxidiert. Insgesamt mit ansprechend 
bräunlicher Patinierung.

667     Zoologica Specifica - - Hansjörg Wagner. Sammlung von 13 Original-Zeichnungen und Skizzen für den Eisbärbrunnen des Berliner Zoos. Um 
1986. Verschiedene Techniken, u.a. Kreide, Kohle und Aquarell tls. auf Arches Bütten. Maße von 23 x 33 cm bis 55 x 76 cm. Meist signiert, tls. datiert. Ein Bl. verso 
mit Widmung des Künstlers. 500.-

Die Slg. zeigt planende Entwürfe wie auch Darstellungen nach der Errichtung des Brunnens. Dieser wurde 1986 im Berliner Zoo aufgestellt und besteht aus einer 
Figurengruppe von vier aus Carrara Marmor gefertigten Eisbärskulpturen. - In den Rändern tls. etw. gebräunt und materialbedingt etw. fleckig (die Motive nicht 
betroffen). Die Farben kräftig, insgesamt wohlerhalten. Dabei: 3 Bll. mit OZeichnungen des Karikaturisten Ane (Aribert Nesslinger) - 1 karikaturistische OZeichnung 
von „Zel“ - Plan vom Königlichen Thiergarten und dessen Environ, Lithogr., um 1820 - Geometrischer Plan des Koeniglichen Thiergartens vor Berlin, Kupferstich, 
1765.

665     Zoologica Specifica - - Umfassende Sammlung von 70 OZeich-
nungen u. Graphiken mit Tierdarstellungen. Überwiegend 19. u. 20. Jh. Versch. 
Techniken, darunter Radierung, Gouache, Aquarell, Pastell, (kolor.) Kupfer-
stich, Holzschnitt Kohle, Bleistift u. Bunstift auf Papier, Öl auf Lwd u.a. Maße 
von 14,5 x 68 x 47 cm. Überwiegend signiert, tls. dat. u. bezeichnet. 500.-

Enthalten sind Zeichnungen und Graphiken der Künstler K. Wagner, Moritz 
Pathé, P. Flanderky, P. Zieger, Michalski u.a. - Gezeigt werden Leoparden, 
Zebras, Elefanten, Otter, Flusspferde, Affen, Nashörner, Büffel u.a. - 
Materialbedingt tls. etw. fleckig, gebräunt, tls. im Rand etw. knickspurig u. mit 
kl. Einrissen. Insgesamt wohlerhaltene u. umfassende Sammlung von original 
Zeichnungen u. Graphiken in meist kräftigem Kolorit. Dabei: May, Tierbilder in 
24 Originallithographien, 1948.
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669     Zoologica Specifica - - Hansjörg Wagner. Skizzenbuch mit 40 Original-Zeichnungen des Künstlers. 1986. 4°. Versch. Techniken: Graphit u. Kohle, 
tls. weißgehöht. Je signiert, tls. datiert. Lwd. mit montiertem hs. RSchild (etw. berieben und bestoßen). 1.200.-

Der Berliner Künstler Hansjörg Wagner studierte Bildhauerei bei dem vor allem für seine Tierplastiken bekannten Künstler Fritz Behn. In den Jahren 1985-86 
schuf Wagner mit dem „Eisbären-Brunnen“ eine Großplastik für den Berliner Zoo, was ein intensives Studium der Tiere mit sich brachte. Dabei: Hansjörg Wagner, 
Skizzenbuch. München, Hirmer, 1985. - Je mit hs. u. dat. Widmung des Künstlers. Die Zeichnungen minimal atelierspurig, insgesamt wohlerhalten.
Zoologie - Sketchbook with 40 original drawings by the artist. Techniques: graphite and charcoal, partly heightened with white. Each signed, partly dated. Cloth 
with mounted handwritten spine label (somewhat rubbed and bumped). - Hansjörg Wagner studied sculpture in the studio of the artist Fritz Behn, known primarily 
for his animal sculptures. In 1985-86 Wagner created the „Polar Bear Fountain“, a large sculpture for the Berlin Zoo, which involved intensive study of the animals. 
Added: Hansjörg Wagner, Sketchbook. Munich, Hirmer, 1985. - Each with handwritten and dated dedication of the artist. The drawings somewhat studio-marked, 
overall in fine condition. 

668     Zoologica Specifica - - Hansjörg Wagner. Sammlung von 24 OZeichnungen mit Tierdarstellungen. 20. Jh. Versch. Techniken: Bleistift u. Kohle auf 
dünnen Karton u. Papier. Blattmaße von ca. 21 x 27 cm bis 36 x 46 cm. Je vom Künstler signiert, tls. datiert u. bezeichnet. 500.-

Wagner studierte bei dem Tierbildhauer Fritz Behn. - Die wohl nach der Natur angefertigten Bewegungsstudien zeigen die Tiere in versch. Haltungen und 
Positionen. Dargestellt sind: Löwen, Tiger u. weitere Großkatzen, Pelikane u. weitere exotische Vögel, Wasserbüffel u.a. - Tls. im Randbereich etw. knickspurig 
u. materialbedingt etw. fleckig. Die Zeichnungen insgesamt kontrastreich, die gekonnte schnelle Strichsetzung die Dynamik der skizzierten Tiere gekonnt 
ausdrückend. Dabei: 22 Bll. Graphik mit Tierdarstellungen, tls. signiert.
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672     Zoologie - - J.-B. Audebert. Histoire naturelle des singes, peints d‘après nature (und) Histoire naturelle (des singes et) des makis. Mit 63 Kupfertafeln, 
davon 61 in Farbstich, teils ergänzt mit Handkolorit von Audebert. (10 Lieferungen in 1 Bd.). Paris, Desrays, An VIII (1799 -1800), Folio ( 54 x 35 cm). Halbma-
roquin d. Zt. mit Rückentitel und etwas Rückenverg.(berieben u. fleckig, Einriß am vordren Außengelenk ausgebessert). 10.000.-

Seltenes und gleichzeitig eins der schönsten Werke über Affen, luxuriös ausgestattet (Das Subskribentenverzeichnis listet 139 Exemplare auf). - Nissen ZBI 156. 
Brunet I, 550. Wood, S. 206. BM Natural History I, S. 71. - Die bisher beim Farbstich üblichen Aquarellfarben ersetzte Audebert in einem von ihm neu entwickelten 
Verfahren durch Ölfarben und kam so zu einer bis dahin unerreichten Farbwirkung. Audebert teilt die beschriebenen Primaten taxonomisch in sechs Familien 
ein, die er wiederum in die eigentlichen Affen (Singes), Makis (Lemuren und Loriartige) und Fluggleiter (Galéopitheques) unterteilt. - Dargestellt sind Orang-Utan, 
Schimpanse, Gibon, Makake, Rhesusäffchen, Mandrill, Kleideraffe, Nasenaffe, Meerkatze, Brüllaffe, Rotgesichtklammeraffe, Kapuzineräffchen, Totenkopfäffchen, 
Saki, Seidenaffe, Büschelaffe, Tamarin, Mungo, Lori, Galago u. v. m. Die beiden Schwarzweiß-Tafeln zeigen anatomische Details.3 Textblätter mit alt repar. Einriss, 
davon einer länger, wenige Textbll. mit kl. Einriss im unbeschnittenen Rand. Teilw. leicht bis mäßig stockfleckig, wenige schwache Fingerspuren.
Rare and at the same time one of the most beautiful works on monkeys, luxuriously furnished (The list of subscribers lists 139 copies). With 63 copper plates, 
61 of them in color cast, partly supplemented with hand coloring by Audebert. A. replaced the watercolour paints that had previously been used for colour 
engraving with oil paints in a newly developed process and thus achieved a previously unattained colour effect. - 3 text sheets with old repaired tear, one of them 
longer, few text sheets with small tear in the untrimmed margin. Partially light to moderate foxing, few weak fingerprints. Binding stained and rubbed, tear to front 
outer hinge repaired. 

„Ouvrage curieux, et d‘une exécution magnifique“ (Brunet)
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673          Zoologie - - Pierre Boitard. Le jardin des plantes. Description et  
moeurs des mammifères de la Ménagerie et du Muséum d‘Histoire Naturelle. Mit 
4 handkol. Stahlstichen, 50 Holzstich-Tafeln, zwei Porträts, einer gefalteten 
Aquatinta-Ansicht und 220 handkol. Textholzstichen. Paris, J. J. Dubochet, 
1842. ). 2 Bll., LXVI, 1 Bl., 472 S. 4°. Prachtvoller grüner Maroquin mit blind- und 
goldgepr. Fielten, vegetabiler Vergold., goldgepr. gekrönten Initialen auf Deckeln 
(A.A.) (berieben und bestoßen, Gelenke leicht angeplatzt, Rücken mit Einrissen). 
[*] 1.500.-

Nissen ZBI, 454; Vicaire I, 837. Carteret III, 97f. Brivois S. 213ff. - Eines der 
wenigen Exemplare, bei denen alle Textholzstiche fein koloriert und mit 
Eiweiß gehöht wurden: „Il y a des exemplaires où tous les en-tête et les culs-
de-lampe sont coloriés“ (Brivois). - „Livre rare en belle condition.“ (Carteret). - Der 
Pariser Zoo - die 1794 von Versailles nach Paris verlegte Menagerie - hatte als 
erster seiner Art den Anspruch einer wissenschaftlichen Nutzung. - Die gefaltete 
Tafel mit der Ansicht des Jardins in der Vogelschau im oberen und unteren Rand 
knapp beschnitten mit etwas Textverlust. Zart gebräunt, Tafeln teils stärker, 
und vereinzelt etwas braunfleckig. Farben in sehr gutem Zustand. Wundervoll 
illustrierte Ausgabe in noblem Einband.
Zoology - With 4 hand col. steel engravings, 50 wood engraved plates, two 
portraits, one folded aquatint map and 220 hand col. wood engravings in 
the text. Splendid green morocco with blind- and gilt-stamped fillets, gilt crow-
ned initials on covers (A.A.) (rubbed and bumped, joints slightly cracked, spine 
with tears). - One of the few copies in which all text wood engravings have 
been finely coloured and heightened with egg white: „Il y a des exemplaires 
où tous les en-tête et les culs-de-lampe sont coloriés“ (Brivois). - The Paris Zoo - 
the menagerie moved from Versailles to Paris in 1794 - was the first of its kind 
to claim scientific use. - The folded plate with the plan of the Jardin in bird‘s-eye 
view trimmed in upper and lower margin with some loss of text. Gently browned, 
plates partly stronger, and sporadically a little bit brownstained. Colours in very 
good condition. Wonderfully illustrated edition in noble binding. 
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676     Zoologie - - Karl Robert Burckhardt. Vögel nach J.F.Naumann 
gemalt, 1879-1882. Folio.Album mit 57 eingesteckten Vogelaquarellen u. 
1 eingest. Chromolithographien. Verzierter kalligraphischer Titel, 57 lose 
eingelegte Tafeln mit Aquarellen von Vögeln, Blattgröße ca. 250 x 195 mm, 
mit handschriftlicher Nummerierung 1-57 und handschriftlichen lateinischen 
Bildunterschriften, 1 lose eingelegte chromolithographierte Tafel mit hand-
schriftlicher Nummerierung 58 aus Nova Acta Acad. Bd. LXXIX (1901) mit einer 
von Bruckhardt gezeichneten Chromolithographie eines jungen Rhicochetus 
jubatus, 1 lose eingelegter handschriftlicher Index und ein kleines, auf die 
hintere Einlage geklebtes Blatt Papier mit handschriftlichem Vermerk „Vögel 
gemalt von Onkel Rudi Burckhardt“. Zeitgenössischer flacher Halbleinenband, 
marmorierte Seiten. Folio (Rücken und Deckel berieben, Ecken und Kanten 
abgenutzt, Rücken mit kleinen Fehlstellen, oberer Teil des Vordergelenks mit 
kurzem Einriss.) [*] 4.500.-

Vgl. Kat. BM-Naturgeschichte Bd. 6, S. 161. - Luc Lienhard. Burckhardt, 
Rudolf. In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), https://hls-dhs-dss.
ch/de/articles/031962/2003-04-10/. Karl Rudolf Burckhardt (1866-1908), 
war ein Schweizer Zoologe, er hatte eine Professur für Paläontologie, 
vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere am 
Zoologischen Institut der Universität Basel inne, 1899 wurde er Hilfskurator 
der zoologischen Sammlungen. Im Jahr 1907 wurde er zum Leiter der 
zoologischen Meeresstation des Berliner Aquariums in Rovigno ernannt. Durch 
seine vergleichend-anatomischen, neurologischen und paläontologischen 
Studien leistete Burckhardt wichtige Beiträge zur Evolutionsgeschichte. 
Seine vergleichenden anatomischen, neurologischen und paläontologischen 
Studien lieferten wichtige Theorien zur Evolutionsgeschichte. Vgl. P. Smit. Der 
Schweizer Zoologe Rudolf Burckhardt, Pionier der Biohistorie. In: Gesnerus 
42, (1985), S. 67-83. Tafeln in gutem und frischem Zustand, mit leuchtender 
Farbgebung der Vögel. Die Aquarelle, alle auf Papieren 19,5 x 25 cm. hs. 
numer. u. mit latein. u. meist deutscher Bezeichnung. U.a. Steindrossel, 
Wasseramsel, Rotkehlchen, Steinschmoetzer, Zaunschlüpfer, Goldhähnchen, 
Gelbe Bachstelze, Alpemmauerläufer, Schwanzmeise, Spechtmeise, 
Fliegenschnapper, Seidenschwanz, Buchfink, Dompfaff, Pirol, Blauracke, 
Kuckuck, Weißköpfiger Geier, Lämmergeier, Rötelfalke, Syrmium, Steinhuhn, 
Saebler, Goldregenpfeiffer, Sägetaucher, Sturmmöve, Graureiher etc.
Zoology. - Album with 57 inserted watercolours of birds and 1 classified 
chromolithograph. Karl Rudolf Burckhardt (1866-1908), was a Swiss zoolo-
gist, he held a professorship in palaeontology, comparative anatomy and the 
history of vertebrate development at the Zoological Institute of the University 
of Basel, in 1899 he became assistant curator of the zoological collections. In 
1907 he was appointed head of the zoological marine station of the Berlin 
Aquarium in Rovigno. Through his comparative anatomical, neurological and 
palaeontological studies, Burckhardt made important contributions to the 
history of evolution. His comparative anatomical, neurological and palaeonto-
logical studies provided important theories on evolutionary history. Cf. P. Smit. 
The Swiss zoologist Rudolf Burckhardt, pioneer of biohistory. In: Gesnerus 42, 
(1985), pp. 67-83. plates in good and fresh condition, with bright colours of 
the birds. The watercolour paintings, all on paper 19,5 x 25 cm. with num-
bers and Latin and mostly German inscriptions. Among others. Stone thrush, 
water ouzel, robin, stonechat, fence wren, goldcrest, yellow wagtail, alpine 
wallcreeper, long-tailed tit, woodpecker tit, flycatcher, silktail, Chaffinch, Bull-
finch, Oriole, European Roller, Cuckoo, White-headed Vulture, Lammergeier, 
Lesser Kestrel, Syrmium, Rock Partridge, Saebler, Golden Plover, Little Grebe, 
Common Gull, Grey Heron, etc. 

57 ornithologische Original-Aquarelle
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677       Zoologie - - Samuel Friedrich Diez. Nacht Papilion (Rückentitel). Deutsches 
Manuskript auf Papier. Mit 84 handgezeichneten Tafeln mit Hunderten von Aquarellen 
von Nachtfaltern, darunter drei Exemplare in Lepidochromie. o.O., um 1820. Drei Tafeln 
signiert „Samuel Diez fecit 1820“. 39 w. Bll. abwechselnd mit den Tafeln eingebunden. 4°. 
HLdr. d. Zt. mit RVergoldung und goldgpr. RSchild (berieben, Rücken etwas stärker). [*] 

6.000.-

Vorderes Vorsatzblatt mit Namensstempel von Emil Diez (1808-1870), dem Bruder des 
Künstlers und Vater des Dresdner Bildhauers Robert Diez. - Mit Bildunterschriften mit 
lateinischen und deutschen Namen in schwarzem Stempeldruck. Drei zusätzliche Tafeln 
mit ganzseitigen Aquarellzeichnungen von Pflanzen oder Pflanzenteilen (Eichenlaub, 
Kiefernzweig und eine blühende Pflanze). Prachtvolles Album mit frühen Aquarellzeichnungen 
des späteren Hofmalers Samuel Friedrich Diez (1803-1873) nach der „Insecten-Belustigung“ 
von Rösel von Rosenhof. Samuel Friedrich Diez, der 1832 Hofmaler von Sachsen-Meiningen 
wurde und vor allem als Porträtmaler europaweit geschätzt wurde, studierte von 1824 bis 
1827 an der Akademie der Bildenden Künste in München. Nur sehr wenige Werke des 
Künstlers aus dem Frühwerk von 1820 bis 1824 sind heute erhalten. Unser Manuskript 
zeigt ihn als begeisterten Entomologen und äußerst begabten Künstler, wobei seine 
Illustrationen im Vergleich zu den handkolorierten und gestochenen Tafeln viel lebendiger 
und die Farben subtiler wiedergegeben sind. Die meisten Aquarelltafeln unterscheiden sich 
erheblich von den gedruckten, was die Anordnung der dargestellten Exemplare betrifft. In 
unserem Manuskript sind die meisten Tafeln der Kapitel I-III „Classis nocturnorum“ bis zur 
Tafel XI in Kapitel III enthalten. Einige wenige Tafeln, die nicht vollständig fertiggestellt sind, 
enthalten eine Reihe von Abbildungen nur in Form von Vorzeichnungen mit Bleistift. Die 
zahlreichen anderen Illustrationen stammen wahrscheinlich aus abweichenden Quellen 
oder sind der Natur nachempfunden, wie die drei Exemplare von Nachtfalterarten, die durch 
eine Lepidochromie genannte Übertragungstechnik wiedergegeben sind. - Wundervoll 
erhaltenes Manuskript mit wenigen marginalen Fingerspuren.
Zoology - With 84 hand-drawn plates with hundreds of watercolors of moths, including 
three specimens in lepidochrome. German manuscript on paper. Three plates signed 
„Samuel Diez fecit 1820“. 39 white fols. bound in alternately with the plates. Cont. half calf, 
flat spine ruled in gilt, gilt stamped red morocco label, sprinkled edges (rubbed, spine a 
bit stronger). - Front flyleaf with name stamp of Emil Diez (1808-1870), the artist‘s brother 
and father of the Dresden sculptor Robert Diez. - Captions with Latin and German names 
in black stamp printing. Three additional plates with full-page watercolor drawings of 
plants or parts thereof (oak leaves, pine branch and a flowering plant). Splendid album 
with early watercolor drawings by the later court painter Samuel Friedrich Diez (1803-1873) 
after the „Insecten-Belustigung“ by Rösel von Rosenhof. Samuel Friedrich Diez, who became 
court painter of Saxe-Meiningen in 1832 and was especially appreciated as a portrait painter 
throughout Europe, studied at the Academy of Fine Arts in Munich from 1824 to 1827. Very 
few of the artist‘s early works from 1820 to 1824 survive today. Our manuscript shows 
him as an enthusiastic entomologist and extremely talented artist, with his illustrations 
much more vivid and the colors more subtly rendered compared to the hand-colored and 
engraved plates. Most of the watercolor plates differ considerably from the printed ones 
in terms of the arrangement of the specimens depicted. In our manuscript, most of the 
plates of chapters I-III „Classis nocturnorum“ are included up to plate XI in chapter III. A few 
plates, which are not fully completed, contain a number of illustrations only in the form of 
preliminary pencil drawings. The numerous other illustrations are probably from divergent 
sources or are based on nature, such as the three specimens of moth species rendered 
by a transfer technique called lepidochromy. - Wonderfully preserved manuscript with few 
marginal finger marks. 

Mit hunderten von entomologischen Aquarellen
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679     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. montiertem 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 beau-
tiful 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. 

681     Zoologie - - Konvolut von 6 Werken. 500.-

Enthält: Rambert, E. u. L. P. Robert. Les Oiseaux dans la nature. Mit 
Holzstich-Titel, 60 mont. chromolith. Taf., 30 Holzstich-Taf. u. einigen 
Textabb. Paris, 1880). 2°. 65 nn. Bll. Lwd. d. Zt. mit aufgezogenen Or.-Bezügen 
(fleckig u. gelockert). - Nissen, IVB 783. - Die schönen Taf. nach Aquarellen u. 
Zeichnungen von Leo Paul Robert zeigen europäische Sing- u. Greifvögel. - 
Gebräunt u. etwas stockfleckig, einige Taf. durch die Deckbll. stärker gebräunt. 
- Album de Chasse et Pêche (Deckeltitel). Album mit 20 Aquatintatafeln 
in Sepia, entworfen von Callow u.a., gest. von Himely. O.O., Dr. u. J. (ca. 
1849). 20 Bll. Quer-4°. HLwd. d. Zt. mit Deckeltitel (beschabt, Rücken mit 
Einrissen). - Seltene Folge von schönen, bewegten Jagd- und Fischereiszenen. 
- Vgl. Thieme-B. V, 408 (W. Callow). - Teils fleckig u. etwas gebräunt, 1 Taf. mit 
kleinem Randeinriss. - Bean, T. H. The fishes of Pennsylvania. Mit 35 (15 farb.) 
Taf. (Harrisburg, 1893). VIII, 150 S. Gr.-8°. Mod. Lwd. mit goldgepr. RTitel. - 
Exlibris, Vorsätze erneuert, Titel mit Stempel, papierbedingt etwas gebräunt, 
einige Textbll. mit geklebten Einrissen, Titel u. letztes Bl. angeschmutzt u. 
im Bund verstärkt. - Goes, W. Rei agrariae Auctores legesque varie. 2 Tle. 
in 1 Bd. Mit gestoch. Frontispiz, 3 Kupfertaf., 54 (von 56) Textkupfern 
(davon 10 ganzs.) und zahlr. Textholzschnitten. Amsterdam, 1674. HLdr. 
d. Zt. (berieben u. bestoßen, Ecken u. Kanten z.T. beschabt, Fußkapital mit kl. 
Einriss). - Erste Ausgabe. - Brunet IV, 1194. - Exlibris u. hs. Vermerk auf dem 
vorderen Vorsatz, etwas gebräunt, vorderes Innengelenk angeplatzt, einzelne 
Seiten gering fleckig, sonst gut erhaltener Zustand. - Parmentier, A. A. Apercu 
des resultats obtenus de la fabrication des sirops et des conserves de raisins. 
Paris, 1812. HLwd. mit RTitel (etwas berieben). - Erste Ausgabe. - Ferchl 394 - 
Teils etwas gebräunt. - Linné, C. v. Fauna Svecica. Mit 1 gestoch. Frontispiz 
und 1 (v. 2) gefalt. Kupfertafel. Leyden,  1746. Ldr. d. Zt. mit reicher RVerg. 
(etwas beschabt). - Zweiter Druck der ersten Ausgabe. - Huth 48. - Horn/Sch. 
13563. - DSB VIII, 376. - Grundlagenwerk des schwedischen Naturforschers 
Carl von Linné. - Teils gebräunt, 1 Bl. mit Läsur, nur 1 von 2 Tafeln.    

Mit 43 Hundedarstellungen auf 32 prachtvollen, handkolorierten Tafeln
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682     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). [*] 3.000.-

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, co-
ver 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. 

685     Zoologie - - Gotthilf Heinrich von Schubert. Naturgeschichte der 
Amphibien, Fische, Weich- und Schaalenthiere, Insekten, Würmer und Strah-
lenthiere 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). [*] 600.-

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.

686          Zoologie - - Gotthilf Heinrich von Schubert. Naturgeschich-
te des Tier-, Pflanzen- und Mineralreichs. 3 Tle. in 3 Bdn. Mit insgesamt 90 
Farbtafeln. Esslingen u. München, Schreiber, versch. Aufl. des 19. Jh. 4°. Je ill. 
OHLwd. 500.-

Mit je 30 numm. und doppelblattgr. Farbtafeln. - Enthält: Erster Teil. 
Säugetiere. Zehnte Auflage. - Zweiter Teil. Vögel. Neunte Auflage. - Erste 
Abteilung, III. Teil. Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten, Krebse, Würmer, 
Weichtiere, Stachelhäuter Pflanzentiere und Urtiere. Zehnte Auflage. - 
Papierbedingt zart gebräunt. Tafeln farbleuchtend. - Dabei: Hermann Wagner. 
Illustrierte Naturgeschichte für die Jugend. Mit 17 Farbtafeln. Stuttgart, 
Thienemann, um 1895. Vierte Aufl., 31.-40. Tsd. 8°. Ill. OLwd.

Sehr selten!
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691     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. Etikett). 2.000.-

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. 

693     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 auf-
gezogenem 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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695     Luftfahrt - Ballonfahrt - - Barthélémy Faujas de Saint-Fond. Des Herrn Faujas de Saint-Fond Beschreibung der Versuche mit der Luftkugel, welche 
sowohl die Herren von Montgolfier, als andere aus Gelegenheit dieser Erfindung in Frankreich gemacht haben. Uibersetzt von Abbé Uebelacker, Mitgliede verschie-
dener Akademien der Wissenschaften. Mit einer gefalteten Tabelle und zehn gefalteten Kupfertafeln. Wien u. Leipzig, Mößle, 1784. 323 S., 2 Bll., 16 S., 27 S., 2 
Bll. 8°. Pp. d. Zt. (fleckig, berieben und bestoßen). 800.-

Sehr selten. - Vgl. VD18 14222590 (Wiener Ausgabe des gleichen Jahres.) - Mit gestempeltem Exlibris von Jan Lawrowski (1773-1846) auf dem Titelbl. - Mit den beiden 
Anhängen „Betrachtungen über die Luftkugeln durch Herrn D***“ und Uebelackers „Abhandlung über die Luftkugeln, wodurch erwiesen wird, daß ein deutscher 
Physicker vom XIV. Jahrhunderte der Urheber derselben sey“. - Deutsche Übersetzung des erstmals 1783 in Paris erschienenen Werks „Description des expériences 
de la machine aérostatique des messieurs de Montgolfier et de celles auxquelles cette découverte a donné lieu“. Im gleichen Jahr erschien die erste deutsche 
Ausgabe bei Kurzbeck in Wien. - Vorderer fliegender Vorsatz fehlend. Titelbl. und vorderer Vorsatz mit Tintenspur. Papierbedingt leicht gebräunt und teils minimal 
fleckig. Gut erhalten mit kräftigen Abzügen der Tafeln.

696     Straßenbau - - Sammlung von zwei Werken in vier Bänden. 750.-

Enthält: Joseph Schemerl. Ausführliche Anweisung zur Entwerfung, Erbauung, und Erhaltung dauerhafter, und bequemer Straßen. 3 Tle. in 3 Bde. Mit 28 
gefalteten Tafeln und 5 gefalteten Tabellen. Wien, Degen 1807. XIV, 1 Bl., 461 S., 3 Bll. - 3 Bll., 472 S., 3 Bll. - VI, 424 S. 8°. HLdr. d. Zt. mit RSchildern und Marmordeckeln 
(berieben, beschabt und fleckig). - Erste Ausgabe. Wurzbach XXIX, 196. - Die Tafeln mit Straßenprofilen, Brücken, Fundamenten, Bergdurchbrüchen, Werkzeugen, 
Maschinen etc. - Papierbedingt gebräunt und stellenweise braunfleckig. Teils mit kl. Wasserfleckchen. Bd. 2 teils eselsohrig. Eine Tafel unregelmäßig gefaltet. 
- Joseph Baumgartner. Die neuesten und vorzüglichsten Kunst-Straßen über die Alpen. Mit 13 gefalteten lithogr. Tafeln. Wien, Ullrich, 1834. 1 Bl., X, 332 
S. 8°. Pp. d. Zt. (berieben und bestoßen). - Erste Ausgabe. - Joseph Baumgartner (1796-1884) war Direktor des Niederösterreichischen Straßenbaues. Die Tafeln 
mit Brücken, Tunneln, Bergstraßen u.a. auf den Strecken von Wien nach Triest, Mailand über den Simplon und über den Stelvio Pass nach Mals, Innsbruck und 
Salzburg. - Durchgehend etwas stockfleckig. Tafeln in gutem Zustand.
Road construction - Collection of two works in four volumes. Contains: see above. 
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698        Johann Valentin Andreae. Abriß eines rechtschaffenen und thätigen Chris-
tenthums unter dem Bilde eines christlichen Bürgers und gottseligen Pilgrims abgemah-
let, von Doctor Johann Valentin Andreä, einem ehemaligen berühmten Würtembergischen 
Theologen, und nun, zum Dienst und Förderung des wahren Christenthums aus desselben 
lateinischen Schriften gesammelt und ins Deutsche übersezt, auch mit einigen andern ge-
meinnützlichen Auszügen zum Druk befördert. Mit Titel-Holzschnittvignette u. 4 Holz-
schnittvignetten im Text. (Tübingen, Fues), 1775. 3 Bll., 184 S. (recte 182, Pag. springt von 
S. 75-78, so vollständig). Pp. d. Zt. mit Rotschnitt (braunfleckig, berieben und bestoßen). [*] 

750.-

Burk, N 17 und N 2. Dünnhaupt I, 268 (24.1), 262 (12). Kat. Andreae 1986, 125 (12.9). - Zwei 
Werke von Johann Valentin Andreae in der ersten deutschen Übersetzung. (I. (Seite 1-120)): 
Übersetzung von Andreaes „Civis Christianus“ (erste Ausgabe: Straßburg, Zetzner, 1619). 
Hier beschreibt er die Welt als eine völlig verdorbene. Dabei ist sie doch Gottes Schöpfung, 
also nicht prinzipiell böse. Andreaes Absicht ist, deutlich zu machen, dass Christsein 
sich nicht in der Kenntnis der Lehre, der Bekenntnisse, der Schrift erschöpft, sondern 
sich erst im gelebten Glauben verwirklicht. Um hier Beispiele, Vorbilder und Modelle 
anzubieten, entwickelt Andreae die Idee einer christlichen Bruderschaft, der „Societas 
Christiana“. (Christoph Stein im Ausstellungskatalog Andreae, Seite 84 f.). (II. (Seite 121 - 
146)): „Gutachten von der Geburt eines Christlichen Welt-Pilgrims. Aus dem Lateinischen 
übersezt.“. Das ist die Übersetzung von: „De Christiani Cosmoxeni Genitura Judicium“ (erste 
Ausgabe: Mömpelgardt, Foillet, 1615). Hier entfaltet Andreae seine Sicht eines christlichen 
Lebens im Gegenüber zur Welt: Es braucht eine Generalreformation, um Kirche und Welt 
zu erneuern und zu erhalten! (Christoph Stein im Ausstellungskatalog Andreae, S. 83). 
Leider konnte der anonyme Übersetzer und Herausgeber (?) dieser Schriften Andreaes nicht 
ermittelt werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es Markus Philipp Burk (1755-1815) 
gewesen, der nach dem Studium der Theologie an der Universität Tübingen ab 1788 Diakon 
in Liebenzell, seit 1795 Pfarrer in Weiltingen war. Burk hatte 1793 die Übersetzung einer 
Schrift Andreaes und dessen erste Bibliographie veröffentlicht. Weiter sind in dem Band 
enthalten: Johann Daumont: Der gute Bauer (S. 147-157). Der erleuchtete Hirt. (S. 157-177). 
Philippi Neri: Unterweisungen (S. 178-184). Die hier vorliegenden ersten Ausgaben sind in 
deutschen öffentlichen Bibliotheken in nur zwei Exemplare nachweisbar (WLB Stuttgart u. 
UB Tübingen). - Durchgehend etwas stockfleckig und mit zahlreichen Unterstreichungen. 
Kleine Striche und Tintenfleck am Titel. Schwächer werdender Feuchtfleck im Außensteg.
With title woodcut vignette a. 4 woodcut vignettes in the text. Paper of the time with 
red edges (brown stained, rubbed and bumped). - Only two copies of the first editions pre-
sented here can be found in German public libraries (WLB Stuttgart and UB Tübingen). - 
Two works by Johann Valentin Andreae in the first German translation. Somewhat foxed 
throughout and with numerous underlinings. Small lines and ink stain on title. Weakening 
dampstain in the outer margin. 

702     Jacques Banigne Bossuet. Discours sur l‘histoire uni 
verselle à monseigneur le Dauphin, pour expliquer la suite de la 
religion & les changemens des empires. Premiere partie. Mit ge-
stochener Titelvignette, gestochener Kopf- und Schlussvignet-
te sowie gestochener Initiale. Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 
1681. 1 Bl., 561 S., 3 Bll. 4°. Dunkelbrauner Ganzmaroquin d. Zt. 
mit 6-facher Filetenvergoldung mit Eckfleurons, reicher Rücken, 
Steh- und Innenkantenvergoldung, goldgepr. RSchd. und dreis. 
Goldschnitt. [*] 800.-

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. 

Geschichte
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706     Einbände - - Johann Hugo und Fr. Jos. Müller Wyttenbach. Gesta 
Trevirorum integra lectionis varietate et animadversionibus illustrata. 1. Band 
(von 3).  Trier, Lintz, 1836. Gr.-8°. Roter Maroquin d. Zt. mit breiter Palmetten-
bordüre, zum Rand mit doppelter Filet, blindgeprägt. Bordüre, eingefasst von 
2 Fileten, im großen Mittelteil 4 Ecksterne mit Strahlenkranz, Rücken-, Steh-
kantenverg., Innenkanten mit breiter Bordüre in Gold-u. Blindpräg. mit 5-fa-
chen Fileten und Eckverzierungen, Innenspiegel u. Vorsatz mit Moireeseide, 
dreif. Goldschnitt. [*] 450.-

Erster Teil der wichtigen Geschichte Triers. - Erste vollständige Ausgabe, noch 
heute als Quellenschrift wertvoll durch die in die Monumenta Germaniae 
nicht übernommenen späteren Quellen. - ADB XLIV, 433 - Etwas gebräunt, 
insgesamt gutes Exemplar in einem zeitgenössischen Prachteinband.

708     Faschismus - Karikatur - - H. Bohman. Kreatury „Nové Evropy“ 
1945. 12 politických karikatur. Akad. Mal. H. Bohman. 12 politische Karika-
turen gedruckt in Rot u. Schwarz. (Nymburk, M. Hrádek, 1945). 1 Bl. u. 12 
Tafeln lose eingelegt in ill. OMappe (34 x 25 cm.) (etw. fleckig u. berieben). [*] 

600.-

Erstausgabe. - Mit Vorwort von A. Götz-Krizanovsky. - Die 12 Tafeln je mit 
Kurzbeschreibung aufgelistet. - Seltene Mappe mit zwölf antifaschistischen 
Karikaturen. Herausgegeben 1945, nach der Befreiung Prags. Für uns bei 
Worldcat derzeit nur drei Exemplare in institutionellen Beständen nachweisbar: 
Tschechische Nationalbibliothek, Drew University Library, Princeton University 
Library. - Papierbedingt gebräunt, etw. fleckig, die Tafeln in den Kanten etw. 
bestoßen. Insgesamt wohlerhaltenes u. vollständiges Exemplar in OMappe.    

714     Frankreich - Amerika - - nach Jean Duplessis-Bertaux. Indépen-
dance des États-Unis. Handkolorierter Kupferstich von L. Roger nach Jean 
Duplessis-Bertaux. Aus: Portraits des Grands Hommes, Femmes illustres, et 
Sujets mémorables de France, gravés et imprimée en Couleurs, dedies au Roi. 
Paris, Blin, 1786-1792. Blattmaße 28,5 x 19 cm [*] 1.000.-

Ein allegorisches Bild, das die Allianz zwischen Frankreich und den Vereinigten 
Staaten durch den am 6. Februar 1778 unterzeichneten Freundschafts- und 
Handelsvertrag sowie den Allianzvertrag feiert. Es stellt Amerika in Form eines 
Ureinwohners dar, welcher einen Leitstab und einen Fahnenmast in der Hand 
hält und mit dem Fuß auf dem besiegten britischen Löwen ruht. Er steht neben 
einem Marmordenkmal, das von Porträts von Ludwig XVI., Benjamin Franklin 
und George Washington (falsch geschrieben: Waginston) gekrönt wird. 
„L‘Amérique et les mers ô Louis! Vous reconnaissance pour leur libérateur“ 
auf dem Sockel geschrieben und wird von einer Kugel mit Lilien sowie vom 
gallischen Hahn, dem Symbol Frankreichs, gekrönt. - Im Blattrand etw. fleckig 
u. knickspurig. Insgesamt wohlerhalten in zartem Kolorit.
France - America - Hand-coloured copper engraving by L. Roger after Jean 
Duplessis-Bertaux. - An allegorical image celebrating the alliance between 
France and the United States through the Treaty of Amity and Commerce and 
the Treaty of Alliance signed on 6 February 1778. It depicts America in the form 
of a Native American holding a guiding staff and flagpole, with his foot resting 
on the defeated British lion. It stands next to a marble monument topped by 
portraits of Louis XVI, Benjamin Franklin and George Washington (misspelled 
Waginston). „L‘Amérique et les mers ô Louis! Vous reconnaissance pour leur 
libérateur“ written on the base and crowned by a globe with lilies as well as by 
the Gallic cock, the symbol of France. - Margins somewhat stained and crea-
sed. Altogether well preserved in delicate colouring. 
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717     Genealogie - - Johann Maximilian Humbracht. Die höchste Zierde Teutsch-Landes, Und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels... 2 Bde. Mit gestoche-
nem Frontispiz, Titel in Rot und Schwarz und zahlr. Wappenkupfern im Text. Frankfurt, Knoch, 1707. 4 Bll., 294 (numm. 1-293, 218 doppelt vorh.) doppelblatt-
große Stammtafeln, 2 Bll. (Register). 4°. Ldr. d. Zt. mit RSchildern und RVergoldung (etwas wurmgängig, berieben und bestoßen, Rücken mit Defekten). [*] 

600.-

Erste und einzige Ausgabe. - VD18 14559250. Graesse III, 390. Bernd 2512. - Monumentales Tafelwerk zur Genealogie der rheinischen Ritterschaft. Beruht auf den 
Vorarbeiten des Mainzers Genealogen Georg Helwig (1588-1632). - Durchgehend etwas stockfleckig. Teils leicht wasserrandig. Tafel 138 mit hinterlegtem Einriss.
Genealogy - 2 vols. With engraved frontispiece, title in red and black and numerous coats of arms in the text. Cont. leather with gilt on spine (covers somewhat 
worm-eaten, rubbed and bumped, spine with defects). - First and only edition. Monumental work of plates on the genealogy of the Rhenish knighthood. - Some-
what foxed throughout. Partly slightly waterstained. Plate 138 with backed tear. 

715     Frankreich - Sklaverei - - Ministère de la Marine et des Colonies (Hg.). Com-
mission instituée, par décision royale du 26 mai 1840, pour l‘examen des questions relatives 
à l‘esclavage et à la constitution politique des colonies. Rapport fait au ministre secrétaire 
d‘État de la Marine et des Colonies. Paris, Imprimerie Royale, 1843. XVI, 438 S. 4°. Mod. Lwd. 
mit goldgepr. RSchild. 750.-

Ryckebusch, 5734. - Sabin, 67930. - Der Kommission gehörten unter anderem der Herzog 
von Broglie, der Graf von Saint Cricq, der Marquis d‘Audiffret, der Graf de Sade, de Passy, 
de Tocqueville oder auch der Baron von Mackau an. Zu den behandelten Fragen gehörten 
die Abschaffung der Sklaverei in Anbetracht ihrer Beziehungen zur öffentlichen Ordnung, 
zum tatsächlichen Interesse der Sklavenbevölkerung, zum Interesse der Siedler, zur 
Aufrechterhaltung des Kolonialsystems, sowie Gesetzesentwürfe zur allgemeinen und 
gleichzeitigen sowie zur partiellen und progressiven Emanzipation. Die einflussreichsten 
Mitglieder dieser Kommission, darunter Tracy, Tocqueville und Hippolyte Passy, 
befürworteten Übergangsmaßnahmen im Gegensatz zu den radikalen Lösungen von 
Schoelcher, der zur selben Zeit eine glühende Kampagne gegen die Sklaverei führte. Erst 
mit dem Dekret vom 27. April 1848 wurde die sofortige Abschaffung in allen französischen 
Kolonien verkündet. - Vorsätze erneuert. Erste und letzte Bll. minimal stockfleckig. Im 
unteren Rand unscheinbar fleckig. Insgesamt gutes und sauberes Exemplar.
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719     Peter Haarer. Eigentliche Warhafftige beschreibung deß Bawrenkriegs / Wie derselbe vor hun-
dert 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). [*] 700.-

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.

722          Georg Horn. Sammelband mit drei   
Werken. Je mit Holzschnitt-Druckermarke auf Titel. 
Leiden, Academ. Typograph. bzw. Elsevir u. Leffen, 
1659. 8°. Pgt. d. Zt. (etwas fleckig, berieben und be-
schabt). [*] 600.-

Enthält: Defensionis pro vera aetate mundi. 6 
Bll., 28 S. - Defensio dissertationis de vera aetate 
mundi, contra castigationes Isaaci Vossii... 8 Bll., 
64 S. - Dissertatio de vera aetate mundi: qua 
setentia illorum refellitur qui statuunt natale 
mundi tempus annis minimum 1440. vulgarem 
aeram anticipare. 8 Bll., 72 S. - Der deutsche 
Historiker, Geograf, Theologe und Professor Georg 
Horn (1620-1670) hatte seit 1653 den angesehenen 
Lehrstuhl für Geschichte in Leiden inne. Er 
entwickelte ein Interesse an der Religionsgeschichte 
und an der weltlichen Geschichte unter theologischen 
Gesichtspunkten. Mit seiner „dissertatio de vera 
aetate mundi“ begann eine lange Polemik mit Isaac 
Vossius. Der Streit drehte sich um das Datum der 
Schöpfung und darum, ob der hebräische oder 
der griechische Text des Alten Testaments eine 
zuverlässigere Chronologie lieferte, denn die Welt 
war nach der Septuaginta ein Jahrtausend oder 
mehr älter als die hebräische Bibel angab. Hunderte 
von Gelehrten im 16. und 17. Jahrhundert stellten 
unterschiedliche Berechnungen an. Isaac Vossius 
z.B. datierte die Sintflut nach der Septuaginta, aber 
Hornius war für den hebräischen Text. - Teils etwas 
wasserrandig und leicht fleckig. Papierbedingt leicht 
gebräunt. Insgesamt wohlerhalten.

721     Hohenzollern - - Hohenzollern-Jahrbuch. 
Forschungen und Abbildungen zur Geschichte der 
Hohenzollern in Brandenburg-Preußen. 1. Jg., 1897 - 
20. Jg., 1916. 20 Bände. Hg. von Paul Seidel. Mit zahlr., 
tls. farb. Tafeln und Textabbildungen. Berlin, Giesecke 
& Devrient, 1897-1916. Folio. Grüne OLwdbde. mit 
goldgepr. Deckeltitel (teils leicht fleckig, teils mit kl. 
Bibl.-Schild auf Vorderdeckel) - Teils mit Bibl.-Stempel 
(ungar. Schul-Bibl.). 750.-

Komplette Folge der 20 ersch. Jahrgänge. - Kirchner 
17204. - Vgl. Dahlmann-W. 836 (nur Jg. 1-13). - Enthält 
neben historischen Beiträgen zu den Hohenzollern 
auch zahlreiche, reich illustrierte bauhistorische 
Aufsätze. - Gutes Exemplar.  
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723         Italien - Cisalpinische Republik - - Sam 
mlung  von 25 Einblattdrucken mit versch. Proklama-
tionen. Bologna, Mailand, Modena, Societa Tipografica 
u.a., um 1800. Maße ca. 43 x 33 cm. Tls. mit Kopfvignet-
te, überwiegend gestempelt, einige Bll. verso von alter 
Hand beschriftet. [*] 600.-

Umfangreiche Sammlung versch. Bekanntmachungen, 
sowie Aufrufe. - Die Cisalpinische Republik wurde 
1797 als italienische Tochterrepublik errichtet. Sie 
umfasste nach der Vereinigung mit der Cispadanischen 
Republik die heutige Lombardei, einen Teil der Emilia-
Romagna sowie die nordwestliche Toskana. Die 
Eingliederung in das Königreich Italien geschah 1805. - 
Papierbedingt etw. gebräunt, meist mit Mittelfalz (diese 
oft unscheinbar), in den Rändern knickspurig u. mit kl. 
Einrissen, tls. etw. stockfleckig u. mit kl. Wasserrand, 
einige Bll. mit Löchlein vorheriger Montierung, 
einige Bll. mit Tintenfraß. Insgesamt gut erhaltene u. 
umfangreiche Sammlung cisalpinischer Einblattdrucke 
von historischem Wert.

729          Judaica - - (Heinrich Ernst Teuthorn). Briefe eines reisenden 
Juden über den gegenwärtigen Zustand des Religionswesens unter den Pro-
testanten und Catholicken, und über die Auferstehung Jesu. Hg. von einem 
Layen-Bruder. Mit Holzschnitt-Titel- u. 1 Kopfvignette. XVI, 272 S. Marmor. 
Ldr. d. Zt. auf 5 Bünden mit Rotschnitt, goldgepr. RSchild u. reicher RVerg. 
(berieben, Kopfkapital mit kl. Fehlstelle, Rücken stellenw. beschabt u. mit kl. 
Wurmspur). 600.-

4., ganz umbearb. u. verm. Aufl. - VD18 10384073. - Goed. IV 1, 820, 44i. 
- Seltene, derzeit im Handel nich nachweisbare satirische Schrift, die 
sich in fingierten Briefen eines Juden an seine Gemeinde kritisch mit der 
revolutionären Bibelübersetzung Bahrdts in den „Neuesten Offenbarungen 
Gottes“ auseinandersetzt. - Titel verso u. letzte S. mit Bibl.-Stempel, 
papierbedingt gebräunt u. etwas braunfleckig.  

727          Judaica - - Thomas Erpenius. Grammatica ebreaea generalis. 
Mit Holzschnitt-Druckermarke auf Titel. Leiden, Maire, 1621. 8 Bll., 317 S., 
1 Bl. Kl.-8°. Ldr. d. Zt. mit reicher RVergoldung (etwas berieben, Gelenke und 
Rücken fachmännisch restauriert). [*] 750.-

Erste Ausgabe. Selten. - Herzog-Plitt IV, 488. Fuks-Mansfeld, 33. - Erpenius 
(1584-1624) war ein berühmter niederländischer Orientalist und studierter 
Theologe. 1613 wurde er zum Professor für Arabisch und andere 
orientalische Sprachen an der Universität Leiden ernannt und richtete eine 
darauf spezialisierte Druckerei ein. Erpenius Bibliothek wurde 1632 in die 
Cambridge University Library überführt. Er verfasste Grammatiken mehrerer 
orientalischer Sprachen: Arabisch, Hebräisch, Chaldäisch und Syrisch. - Etwas 
wasserrandig. Titelbl. mit zeitgen. hs. Annotationen. Wohlerhalten.
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731          Karl der Große - - Johannes Letz-
ner.  Historia Caroli Magni. Des Grossmechtigsten 
/ Christlichen Römischen und ersten Teutschen 
Keysers / Von seiner Ankunfft / Erziehung / löb-
lichen unnd grossen Thaten / Unnd gewaltigen 
Zügen / Kriegen / Schlachten unnd Reisen ... Auß 
allerhand alten und newen Chronicken ... Mit Titel-
holzschnitt, 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). [*] 700.-

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.

734     Niccolo Machiavelli. Sammelband in drei Teilen: Regierungskunst 
eines Fürsten. Mit Herrn Amelots de la Houssaye historischen und politischen 
Anmerkungen, und dem Leben des Machiavels. - Angebunden: Anti-Machi-
avel, oder Versuch 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. Leip-
zig, 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). [*] 650.-

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. 

735     Mainz - - Conrad Corthoys. Meyntzische Chronick, Von Anfang 
der Statt Mayntz Erbawung biss auff die Regierung dess Hochwürdigsten 
Herrn, Herrn Johann Schweicharden Ertzbischoffen und Churfürsten, Sampt 
Beschreibung aller und jeder dieser Statt Bischoffen Ertzbischoffen und Chur-
fürsten und ihrer Wappen mit ihren zugehörigen Farben illuminiret. Mit hand-
kol. Titel und 68 (von 70) handkol. Holzschnitten mit heraldischen Dar-
stellungen. Frankfurt, Corthoys, 1613. 4 Bll., 48 S., 143 S. (S. 43-46 fehlend). 8°. 
Pgt. d. Zt. mit spanischen Kanten (Rücken und Vorsätze erneuert, teils etwas 
löchrig). 600.-

VD 17 23:238574K. Bircher A 7077. - Seltene Chronik des Frankfurter Chronisten 
Corthoys mit farbleuchtenden Wappen der Churfürsten und führenden 
Mainzer Familien. - Ohne die Faltkarte und die beiden Wappen auf S.43-46. 
Gebräunt (stellenweise stärker) sowie braunfleckig. 1 Bl. mit Wurmspur, 1 Bl. 
mit restauriertem Einriss. Farben in gutem Zustand.
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737     Matthäus d. Ä Merian. Theatrum Europaeum. Bd. 9. Mit gestoch. Titel, 15 Porträt-Kupfertafeln u. 26 tls. gefalt. Kupfertafeln. Frankfurt/Main, M. 
Merians Erben, 1672. 5 Bll., 1576 S., 32 Bll. 4°. Ldr. Bd. d. Zt. mit reicher RVergoldung und goldgepr. gekröntem Wappensupralibros mit dem Monogr. R. M. F. 
auf beiden Deckeln, Stehkantenvergoldung u. Vorsätzen aus Marmorpapier. [*] 1.500.-

Wüthrich III, 113ff. - Erste Ausgabe. - Staatsbibliothek Berlin, Kriegsverlust. - Der Drucktitel lautet: Irenico-polemographiae, continuatio II, Das ist: Der Historisch-
fortgeführten Friedens- und Kriegs-Beschreibung Dritter- oder deß Theatri Europaei, Neundter Theil, ... von dem 1660. Jahre anzufangen, biß in das 1665. Jahr“. 
- Vollständiges Exemplar, behandelt u. a. die Türkenkriege - Die Kupfertafeln meist mit Schlacht-, Belagerungs- und Festungsplänen sowie Ansichten von Lissabon, 
Tokaj u.a. - Mit Karten von Ungarn, Litauen, Kreta u.a. - Matthäus Merian der Ältere ein schweizerisch-deutscher Kupferstecher u. Verleger. Er stammt aus der 
vornehmen Basler Familie Merian. Er war der Herausgeber zahlreicher Landkarten, Städteansichten u. Chroniken. - Papierbedingt gebräunt, in der oberen Kante 
mit Wasserrand, tls. etw. stockfleckig. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar im Wappeneinband.      
Vol. 9. With engraved. title, 15 copper portrait plates a. 26 partly folded copper plates. Leather binding of the time with richly gilt spine and gilt crowned 
coat-of-arms supralibros with the monogram R. M. F. on both covers and marbled paper endpapers. - First edition. - Complete copy, includes the Turkish 
Wars among others - The copper plates mostly with plans of battles, battlegrounds and fortresses as well as views of Lisbon, Tokaj a.o. - With maps of Hungary, 
Lithuania, Crete a.o. - Matthäus Merian the Elder a Swiss-German engraver a. publisher. He was a member of a well-known Basel family called Merian. He was the 
publisher of numerous maps, town views a. chronicles. - Somewhat browned due to paper, upper margin with waterstains, some foxing. Overall well preserved 
copy in armorial binding.

738        Militaria - - Natale de Beroaldo-Bianchini. Abhandlung über 
die Feuer- und Seitengewehre, worin die Erzeugung, der Zweck und der Ge-
brauch aller einzelnen Bestandtheile, dann aller Gattungen kleiner und Jagd-
gewehre, mit der Angabe und Beschreibung ganz neuer Maschinen und Vor-
richtungen, sammt Plänen und Erzeugungs-Tabellen auseinander gesetzt ist. 
(Und:) Sammlung der Pläne sammt Erklärung zum Behufe der Abhandlung 
über die Feuer- und Seitengewehre. 2 Textbände u. 1 Tafelband. Mit 39 tls. 
gefalt. lithogr. Tafeln. Wien, 1829. XVI, 246 S. VIII, 252 S. Tit., 39 Taf. je mit 
Erläuterungsblatt. 4°. Textbde.: Pp. d. Zt. (bestoßen, 1 Gelenk angeplatzt, etw. 
angeschmutzt). - Tafelbd.: grünes HLdr. d. Zt. mit dreis. Goldschnitt, goldgepr. 
RTitel, RVerg. u. goldgepr. DFileten (etw. berieben u. bestoßen). [*] 750.-

Erste Ausgabe dieses klassischen Standdardwerks zur Fabrikation der 
Gewehre zu Beginn des 19. Jahrhunderts. - Selten. - Riling 423. - Natalis von 
Beroaldo-Bianchini (1779-1854) war u.a. Direktor der Kanonengießerei und 
des Zeughauses zu Pavia, leitete eine Kanonengießerei zu Cajonrico und 
war seit 1816 Oberstleutenant der Artillerie in der österreichische Armee. Als 
Direktor der Gewehrfabrik in Wien verbesserte er durch mehrere Erfindungen 
das militärische Maschinenwesen, als Generalmajor übernahm er 1831 das 
Artilleriebrigadekommando in Wien, wurde 1838 Feldmarschalllieutenant und 
Divisionär bei der Artillerie. In dieser Zeit erfand er mehrere Maschinen für 
die Kanonengießereien und Bohrereien, die siebenpfündige lange Haubitze 
und führte verbesserte Fuhrwerke in der österreichischen Artillerie ein. - Die 
Tafeln mit zahlr. Figuren zeigen u.a.: Hammerwerk, Bohrbank, Schleifwerk, 
Räderwerk, Stutzen-Ziehbank, Infanterie-Gewehrschloss, Schlossbestandteil-
Pressmaschine, Bohrmaschinen, Pendel-Rückstoßmaschine, Asymptotische 
Gewehrlauf-Abdrehmaschine etc. - Textbde.: Vorsätze etwas stockfleckig, 
unaufgeschnitten. - Tafelbd.: Durchgehend etwas (stock-, finger-) fleckig, sonst 
insg. gut erhalten. 1 Taf. an der Einfassungslinie knapp beschnitten.
First edition. 2 text vols. on fire- and sidearms and 1 plate vol. with 39 partly 
folded lithogr. plates. - Text vols. uncut, partly foxed and stained, one plate 
cropped close, overall good condition. 
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743     Militaria - - Friedrich Johann Chris tian Reinhold u.a.. Prachtvolle Sammlung von 11 Original-Zeichnungen 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). [*] 

3.200.-

Hochinteressante Sammlung sowohl aus historischer als auch künstlerischer Sicht. Einer der beiden Deckeltitel stellt den Zusammenhang zu Friedrich Johann 
Christian Reinhold her, dem Autor des Werks „Die Kurfürstlich-Sächsische Armee um 1791. 200 Kupferstiche. Entworfen, gezeichnet und koloriert von Friedrich 
Johann Christian Reinhold in den Jahren von 1791 bis 1806 zu Dresden“. Der Deckeltitel weist Reinhold als „Canzlist des Churfürstlich Sächs. Hohen Ober-Steuer-
Collegiums“ aus. Neben den feinen Handzeichnungen von kräftiger Farbigkeit stechen auch die prachtvoll handkolorierten Graphiken 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 both from a historical and artistic point of view. One of the two cover titles provides 
the connection to Friedrich Johann Christian Reinhold. 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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745     Militaria - - Utasitás a Werndl-rendszerü gyalogpuskának és löszernek szerkezete, jókarbantatása, vizsgálása, kezelése és raktározására nézve. 
Mit 2 gefalt. Taf. Pest, Ráth Mór, 1869. 52 S. Kl.-8°. Grüne Lwd. d. Zt. mit marmor. Schnitt, blindgepr. Deckelbordüren u. goldgepr. Titel mit Wappen (VDeckel mit 
Archiv-Etikett, gering berieben). [*] 600.-

Angebunden: Utasitás a Werndl-rendszerü karabélynak és pisztolynak s ezek löszerének ... Mit 2 gefalt. Taf. Pest, 1869. 46 S. - Lö-Utasítás a magyr királyi 
honved-gyalogság számára. Mit 2 gefalt. Taf. Ebd. 49 S. - Ungarische Instruktion u.a. über das Werndl‘sche Infanteriegewehr. - Sehr selten. Alle drei Schriften 
derzeit nicht im Handel, die ersten beiden 1x im KVK (in einem Sammelband der Österr. Nationalbib.). - Innendeckel mit Archiv-Etikett, Titel u. Tafeln mit Archiv-
Stempel, Vorsatz mit hs. Vermerk, Vorsatz, Titel u. z.T. die Tafeln etwas stockfleckig, papierbedingt etwas gebräunt.
3 Hungarian instructions as listed above, among others on the Werndl infantry rifle. With 6 folded plates. Contemp. green cloth with marbled edges, blind-
stamped cover borders and gold-stamped title with coat of arms (cover with archive label, slightly rubbed). - Very rare. All three writings currently not on sale, the 
first two 1x in the KVK. - Inside cover with archive label, title and plates with archive stamp, front endpaper with written note, endpapers, title and partly the plates 
somewhat foxed, somewhat browned due to paper.

744     Militaria - - Sammlung von vorwiegend großformatigen, tls. gefalt. lithogr. Waffenkonstruktionstafeln mit Instruktionen. 1889-1909. Versch. 
Formate von 4°-Gr.-Fol. Spät. HLdr., HLwd. u. Brosch. d. Zt. (meist angeschmutz, tls. Läsuren, Bibliotheksstempel u. -etiketten der KuK Artilleriekadettenschule in 
Traiskirchen, des KuK Kriegs-Archivs u.a.). [*] 750.-

Enthält: Instruction für die Untersuchung und Übernahme der Zimmergewehr-Einrichtung für das Repetirgewehr M. 1888 (mit 1 Taf.) (1889) / ... der Repetier-
Carabiner M. 1890 (1892) mit 16 doppelblgr. „Constructions-Tafeln zur Instruction“ (zus. 2 Bde.) / ... der Maschinengewehre (Schwarzlose) M.7 (mit 11 Taf.) (1908). 
- Konstruktionstafeln zur Instruktion für die Untersuchung und Übernahme der Repetier-Carabiner M.95 (20 Taf.) (1899) / ... der Repetiergewehre 1886/90 
(6 Taf.) (1892) / ... der Repetirgewehre 1888 (98/90 und M 1890) (21 Taf.) (1889) / ... der Repetierpistole M.7“ (29 Taf.) (Wien, Lith im k.u.k. Techn. Militärkomitee, 
1909). - Darunter 2 Dubletten (16 u. 21 Taf.). - Die Instruktionen in gedruckten Handschriften. - Tls. mit Berichtigungsblättern. - Tls. mit hs. Anm. u. Stempeln 
(Werkstättenleitung K.K. Landwehr-Waffendepot Wien u.a.), in den Rändern meist fingerfleckig. - Dabei: Waffen- und Kunstsammlung Karl Gimbel Baden-
Baden. Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, 1904.
Collection of mainly large-format, partly folded lithographic weapon construction plates with instructions. Later half leather, contemp. wrappers and half cloth 
(mostly soiled, partly defects, library stamps and labels of the KuK Artillery Cadet School in Traiskirchen, the KuK War Archives etc.). 
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747     Militaria - Frankreich - - Picro. Album Militaire. Album mit handgezeichnetem Titelblatt und 420 Originalzeichnungen. Frankreich, um 1860. Je 
Aquarelle über Bleistift und Feder, teils eiweißgehöht. Darstellungsmaße je ca. 21,5 x 15,5 cm. 4°. HLdr. d. Zt. mit floraler Blindprägung und goldgepr. RTitel (mit 
größeren Defekten und Fehlstellen). [*] 3.800.-

Der Rückentitel könnte Aufschluss über den Verfasser der überaus umfangreichen und interessanten Sammlung geben, dort wird der Name „Picro“ genannt. 
Eine spätere hs. Notiz auf dem fliegenden Vorsatz identifiziert Picro als einen Brigardier des 5. Kürassien-Regiments in Evreux, der sich freiwillig am 24. März 1855 
verpflichtete. Die Darstellungen sind je in einem gezeichneten Rahmen eingefasst und darunter in sauberer Handschrift betitelt. Enthalten sind neben zahlreichen 
Zeichnungen von u.a. Grenardieren, Offizieren, Dragonern, Husaren, Adjutanten, Karabiniers, Kürassieren, Voltigeuren, Gendarmen und Zuaven auch 
Darstellungen von Schlachten: Tolbiac, maison du roi à Fontenoy 1725, Arlon 1794, Ägyptenfeldzug, Arcole, Krasnoi 1814, Waterloo und Sidi Embarek 1849. 
Die Militärs sind meist vor einem landschaftlichen Hintergrund dargestellt, teils alleine, teils in Zweiergruppen. Zudem finden sich zahlreiche Reiterporträts in 
der Sammlung sowie wichtige Figuren der französischen Geschichte: Napoléon (u.a. auf Elba und St. Helena,), Eugène Beauharnais, Joachim Murat, Kléber, 
Zar Alexander mit Napoleon, Louis Napoléon und Napoléon III. Der erste Teil enthält einige Darstellung von Uniformen des 5. bis 17. Jahrhunderts, das 
Hauptaugenmerk liegt jedoch auf solchen aus der napoleonischen Zeit bis 1859. Die Vorlagen scheinen insbesondere aus dem zwischen 1847 und 1858 in fünf 
Teilen erschienenen Werk „Histoire de l‘Armee et de tous les Regiments depuis les premiers temps de la Monarchie Francaise jusqu‘a nos jours“ zu stammen. Zu 
finden sind insgesamt vier Zwischentitel: „Armée Française 1806 à 1814“, „Garde impériale de Napoléon 3. 1858-1859.“, „Armée Française“ und „Armée d‘Afrique“. 
- Buchblock angebrochen. In den Rändern etwas gebräunt. Teils minimal fleckig. 1 Bl. hinterlegt. In den Höhungen vereinzelt mit leichtem Craquelé. Gut erhaltene 
und einzigartige Sammlung.
Militaria - France - Album with hand-drawn title page and 420 original drawings. France, c. 1860. Each watercolours over pencil and pen, partly heightened 
with egg white. Cont. half leather with floral blind embossing and gilt title (with larger defects and missing parts). - The spine title could give information about the 
author of this extensive and interesting collection, there the name „Picro“ is mentioned. A later note in manuscript on the flyleaf identifies Picro as a brigardier of 
the 5th Cuirassien Regiment in Evreux, who enlisted voluntarily on 24 March 1855. The illustrations are each enclosed in a drawn frame and titled below in neat 
handwriting. Included are numerous drawings of, among others, grenadiers, officers, dragoons, hussars, adjutants, carabiniers, cuirassiers, voltigeurs, 
gendarmes and zuaves, as well as depictions of battles: Tolbiac, maison du roi à Fontenoy 1725, Arlon 1794, Egyptian campaign, Arcole, Krasnoi 1814, Wa-
terloo and Sidi Embarek 1849. The military are mostly depicted against a scenic background, sometimes alone, sometimes in groups of two. In addition, there 
are numerous equestrian portraits in the collection as well as important figures of the French history: Napoléon (including on Elba and St Helena,), Kléber, 
Eugène Beauharnais, Joachim Murat, Tsar Alexander with Napoleon, Louis Napoléon and Napoléon III. The first part contains some depictions of uniforms 
from the 5th to 17th centuries, but the main focus is on those from the Napoleonic period up to 1859. The originals seem to have been taken in particular from 
the work „Histoire de l‘Armee et de tous les Regiments depuis les premiers temps de la Monarchie Francaise jusqu‘a nos jours“, published in five parts between 
1847 and 1858. There are a total of four intertitles: „Armée Française 1806 à 1814“, „Garde impériale de Napoléon 3. 1858-1859.“, „Armée Française“ and „Armée 
d‘Afrique“. - Book block cracked. Somewhat browned in the margins. Partly minimally spotted. 1 sheet backed. In the heights sporadically with slight craquelé. Well 
preserved and unique collection. 
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759     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). [*] 750.-

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.

762     Polen - Lithauen - - (Rosa Luxemburg). Swieto 1-go Maja. (Socjaldemokrac-
ja  Królestwa Polskiego i Litwy.) 1. Mai. (Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litau-
en.). (Warschau), Czerwonego Sztandaru, 1906. 27 S. 1 Bl. 17 x 11 cm. OBroschur mit DTitel 
(Schutzumschlag leicht stockfleckig u. etw. angeschmutzt, hinten mit kl. Einriss an der Heft-
klammer). [*] 1.500.-

Seltenes Werk mit großer sozialgeschichtlicher Bedeutung. - Von Rosa Luxemburg 
anonym veröffentlichter Aufsatz zum Maifeiertag. Herausgegeben von der marxistischen 
politischen Partei „Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen“, deren führende 
Theoretikerin Rosa Luxemburg war. Luxemburg betont in dem Aufsatz die Bedeutung 
der Feier des 1. Mai und des Achtstundentags als entscheidenden Weg zur Erlangung der 
politischen Freiheit der Arbeiterklasse. Sie gedenkt der Opfer der ersten Massenstreiks 
der polnischen Arbeiter in Zyrardów (1883) und Lodz (1892), verweist auf die Bedeutung 
der Parole des Kommunistischen Manifests „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ und 
der Zweiten Internationale (1889), analysiert das Verhältnis zwischen der sozialistischen 
Bewegung und dem zaristischen Staat und schließt mit der Vision des angestrebten 
proletarischen Staates. (Sammlung Dobkin: 10059). - Papierbedingt zart u. gleichmäßig 
gebräunt. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar dieser seltenen Schrift.
Poland - Lithuania - 1 May. (Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania.). 
Original paperback with cover title (wrapper slightly foxed and somewhat soiled, back with 
a small tear at the staple). Rare publication with great social-historical significance. - 
Essay written anonymously by Rosa Luxemburg. Published by the Marxist political party „So-
cial Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania“, of which Rosa Luxemburg was the 
leading theoretician. In the essay, Luxemburg underlines the importance of celebrating May 
Day and the eight-hour day as the decisive way to achieve political freedom for the working 
class. She commemorates the victims of the first mass strikes of Polish workers in Zyrardów 
(1883) and Lodz (1892), refers to the importance of the slogan of the Communist Manifesto 
„Proletarians of all countries, unite!“ and the Second International (1889), analyses the rela-
tionship between the socialist movement and the tsarist state, and concludes with the vision 
of the proletarian state she aspires to. (Dobkin Collection: 10059). - Paper conditionally deli-
cately and evenly browned. Overall a well-preserved copy of this rare publication. 
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763          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.

773     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.

775       Rechtswissenschaften - - Constitutio Criminalis Theresiana  
oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böheim c. c. Königl. Apost. Majes-
tät Mariä Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich, c. c. peinliche Gerichtsordnung. 
Mit 30 gestochenen Tafeln, davon 3 gefaltet. Wien, Johann Thomas Edlen 
von Trattnern, 1769. 8 Bll., 20 S., 282 S., LVI. Folio. Mod. Kalbldr. (VDeckel licht-
randig, Rücken leicht beschabt). 1.000.-

Erste Ausgabe. Vgl. VD18 14428156. Kaspers 134. - Enthält den seltenen 
Anhang „Instruction zur Theresianisch-peinlichen Gerichtsordnung“, ohne 
den zweiten Anhang „Geheime Anmerkungen“. Die Tafeln zeigen Folterszenen 
und -instrumente wie Bein- und Daumenschrauben und Streckbänke. 
Im Textteil werden die verschiedenen Strafen, inklusive der Todesstrafe, 
ausführlich erläutert. Das Werk stellt die letzte in Österreich erschienene 
Strafrechtsverordnung dar, welche Anwendung von Folter enthält. „Während 
in Preußen durch Friedrich den Großen bereits 1740 die Folter abgeschafft 
wird, hält das Theresianische Strafrecht noch weitgehend an der Tortur 
fest.“ (Kaspers) Durch einen Entschluss Maria Theresias wurde diese im Jahr 
1776 letztendlich abgeschafft. - Durchschossenes Exemplar. Letztes Blatt der 
Vorrede fehlerhaft an den Anfang gebunden. Vorsätze erneuert. Papierbedingt 
etwas gebräunt und vereinzelt wasserrandig und minimal braunfleckig. 
Wohlerhalten.
With 30 engraved plates, 3 of which folded. Modern Calf. ( front cover 
light-margined, spine slightly scuffed).  - First edition. VD18 14428156 Kaspers 
134th - The plates show torture scenes and instruments such as leg and thumb 
screws and stretching benches. In the text section, the various punishments, 
including the death penalty, are explained in detail. The work represents the 
last criminal law ordinance published in Austria that contains application of 
torture. By a decision of Maria Theresa, it was finally abolished in 1776. - Shot 
through copy. First leaf of preface erronously bound in at the beginning. End-
papers renewed. Paper somewhat browned and sporadically waterstained and 
minimally brownspotted. In good condition. 
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776     Rechtswissenschaften - - Hugo Grotius. Le droit de la guerre, 
et de la paix. (...). Nouvelle traduction, par Jean Barbeyrac. 2 Tle. in 1 Bd. Mit 
gestochenem Frontispiz, 2 Kupfertitelvignette, 1 gestochenen Kopfvig-
nette, 1 gestochenen Initiale u. Titelbl. in Rot u. Schwarz. Amsterdam, de 
Coup, 1724. 4 Bll., XLIII S., 1 Bl. 518 S., S. 519-1001, 19 Bll. 4°. Ldr. d. Zt. auf 
5 Bünden mit prachtvoll ornamental goldgepr. Rücken und RTitel, dreiseitig 
gesprenkeltem Schnitt (beschabt, berieben u. bestoßen, tls. fleckig, wenige 
Stellen etw. wurmspurig). [*] 500.-

Ter Meulen-D. 654. Meylan 126. - Fünfte französische, aber die erste von Jean 
Barbeyrac übersetzte Ausgabe mit ausführlichen Anmerkungen. Barbeyrach 
ein französisch-schweizerischer Jurist und Rechtshistoriker, welcher u.a. an der 
Universität Groningen lehrte. - Wenige Bll. etw. (stock)fleckig u. knickspurig, 
Vorsätze tls. entfernt, Frontispiz verso fleckig (unscheinbar durchschlagend). 
Insgesamt äußerst sauberes u. wohlerhaltenes Exemplar mit äußerst 
kontraststarken Kupferstichvignetten.    

779     Rechtswissenschaften - - Sammlung von 19 Bänden zu Politik, 
Recht u. Philosophie. Je mit Exlibris oder Stempelexlibris der Bibliothek 
Ottos I. von Griechenland. 1823-1860. Versch. Einbände d. Zt., überwiegend 
Ldr. u. HLdr., meist mit goldgepr. RTitel, tls. mit goldgepr. Fileten u. ornamen-
taler Blindprägung auf den Deckeln, tls. mit dreiseitigem Gold- oder Marmor-
schnitt (insg. etw. berieben u. bestoßen, tls. etw beschabt, wenige Rücken etw. 
verfärbt). [*] 1.200.-

Enthält: Perroux, Legislation des contributions directes, 1860. - Warnkönig, 
Juristische Encyclopädie, 1853. - Eisenhart, Ueber den Beruf des Adels im 
Staate, 1852. - Wegner, Ueber den Hausirhandel, 1851. - Hinrichs, Geschichte 
der Rechts- und Staatsprincipien, 2 Tle. in 1 Bd., 1848- Wheaton, Éléments 
du droit international, 1. u. 2. Bd., 1848. - Histoire des progrès du droit des 
gens. 1. u. 2. Bd., 1846. - Stahl, Geschichte der Rechtsphilosophie, 1. Bd., 
1847. - Bernardi, La pubblica beneficenza ed i suoi soccorsi, 1845. - Bülow-
Cummerow, Die eurpäischen Staaten, 1845. - Golovine, Science de la Politique, 
1844. - Ahrens, Cours de droit naturel, 1844. - Rossi, Cours d‘économie 
politique, 1843. - Dahlmann, Die Politik, 1. Bd., 1835. - von Malchus, Politik 
der inneren Staatsverwaltung, 2. u. 3. Bd., 1823. - Der bayerische Prinz Otto 
Friedrich Ludwig von Wittelsbach war der Sohn von König Ludwig I. von Bayern 
und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. In den Jahren von 1832 
bis 1862 war er zudem der erste König Griechenlands. - Moiré-Vorsätze in 
Teilen sporfleckig, Papier altersbedingt zart gebräunt, tls. etw. stockfleckig. 
Insgesamt wohlerhaltene Exemplare.
Collection of 19 volumes on politics, law and philosophy. Each with bookplate 
or stamp of the library of Otto I of Greece - Contains: as listed above. - In 
the years from 1832 to 1862 the Bavarian Prince Otto Friedrich Ludwig von 
Wittelsbach was the first King of Greece. - Moiré endpapers in parts spotty, 
paper delicately browned due to age, partly somewhat foxed (in some cases 
only a few p. affected). Altogether well preserved copies. 

780     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. u. RTitel, Lederecken u. Marmorde-
ckeln (beschabt, berieben u. bestoßen, Gelenke tls. mit kl. Einrissen, RVergol-
dung verblasst). [*] 1.200.-

Erstausgabe des epochalen Standardwerks u. 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).“ - Exemplare je mit Exlibris im Vorsatz bzw. Stempelexlibris der 
Bibliothek Ottos I. von Griechenland auf dem Titelbl. - Der bayerische Prinz 
Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach regierte in den Jahren von 1832-1862 
als König Otto I. Griechenland. - Vorsätze etw. leimschattig, papierbedingt 
zart gebräunt und. etw. stockfleckig (tls. weniger stark betroffen). Insgesamt 
wohlerhaltene Exemplare
Law - 6 vols. - Half-leather bindings of the time with gilt spine, leather corners 
and marbled covers (scuffed, rubbed and bumped, joints partly with small 
tears, gilt on spine partly faded). - Copies each with exlibris in endpapers and 
stamp ex-libris of the library of Otto I of Greece on title-page. - The Bavarian 
Prince Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach ruled Greece as King Otto I in the 
years 1832-1862. - Endpapers slightly glue-shaded, paper delicately browned 
and somewhat foxed (partly less affected). Overall well preserved copies 

Aus dem Besitz Ottos I. von Griechenland
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784         Russland - - Katharina II., gen. Katha-
rina die Große, Kaiserin von Russland. Acht Kaiser-
liche Erlasse (Ukasse) in ihrem Namen, 1786. Russische 
Handschriften und Vordrucke mit handschriftl. Erg. 
Steckbriefe zur ‚Dingfestmachung von Zigeunern, Leib-
eigenen und Schuldnern, ergangen an den Polizeimeis-
ter von Medyn‘. 1.000.-

- Bll. knitterig, in den Rändern und verso beschmutzt 
und fingerfleckig, einzelne Bll. mit Resten von Siegeln, 
das Schriftbild nicht beeinträchtigt.
Eight imperial decrees (Ukasse) in her name, 1786. 
Russian manuscripts and forms with handwritten ad-
ditions. Profiles for „the arrest of gypsies, serfs and 
debtors, issued to the police master of Medyn.“ - Lea-
ves creased, soiled and fingerstained in margins and on 
verso, some leaves with residues of seals, the typeface 
not affected. 

794     Friedrich Strass. Neuester Strom der Zeiten oder bildliche Dar-
stellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts. Altkolorierter Kupferstich von 3 Platten. ca. 71 x 134 cm 
(mehrf. gefaltet). Wien, Geistinger, 1817. Imp.-Folio (etwas bestoßen, wenige 
kleine Randläsuren). [*] 450.-

Etwas spätere Ausgabe, „fortgesetzt bis zum Jahr 1816 von E. Th. Hohler“. - Vgl. 
ADB 36, 499. - Der Historiker und Pädagoge Friedrich Strass (1766-1845) lehrte 
viele Jahre am Kloster Berge bei Magdeburg. „Eine große Verbreitung erfuhr 
sein ‚Strom der Zeiten‘, eine historische Uebersichtskarte, die sogar den Beifall 
des Auslandes fand ... Die zweite Auflage, bis zum Pariser Frieden reichend, 
erschien 1813“ (ADB). Hier die etwas spätere Ausgabe erweitert durch E. Th. 
Hohler bis zum Jahre 1816. - Gutes Exemplar der seltenen „Riesenkarte“.  

796     Türkei - - Bartholomäus Georgievits. Türcken Büchlein Bartho-
lomei Georgi Vits, eines Ungern, welcher 13. Jahr bey den Türcken gefangen 
gewesen. Von der Türcken gebräuchen und Gewohnheiten in Geistl. Weltl. und 
Häußlichen Sachen und wie sie ein jedes in ihrer Sprache nennen ... Aus dem 
Lateinischen ins Hochdeutsche gezogen von einem Thüringer ... und nun zum 
drittenmahl auffgeleget. Nürnberg, Güldenmund, 1664. 20 Bl. RBrosch. [*] 

950.-

Seltenes, erstmals 1481 in lateinischer Sprache und 1530 in deutscher 
Übersetzung (unter dem Namen „Georgius aus Ungarn“) erschienenes Traktat 
über die Sitten und Gebräuche, Geschichte, Kultur und Religion der Türken. 
- Papierbedingt gebräunt, Titel mit rasiertem Stempel (2 kl. Löchlein), sonst 
wohlerhalten.
3rd ed. - Rare treatise on the customs, history, culture and religion of the Turks, 
first published in Latin in 1481 and in German translation in 1530. - Browned 
due to paper, title with shaved stamp (2 tiny holes), otherwise well preserved. 

Seltene Riesenkarte
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803          Architektur - - Giovanni Pietro Bellori. Vete 
res arcus Au gustorum triumphis insignes ex reliquiis quae 
Romae adhuc supersunt cum imaginibus triumphalibus res-
tituti... Mit gest. Widmungsblatt und 46 tls. doppelblattgr. 
Kupfertafeln. 6 Bll. Text. Rom, Buagni, 1690. Folio. Pgt. d. Zt. 
(berieben, bestoßen und etwas fleckig, VDeckel gebogen). [*] 

1.200.-

Erste Ausgabe. - Ornamentstichsammlung 1864. Cicognara 
3608. Brunet I, 758 und VI, 29473. - Vollständiges und 
breitrandiges Exemplar des Prachtwerkes über die 
kaiserlich-römischen Triumphbögen. Die Tafeln zeigen den 
Konstantinsbogen, den Titusbogen sowie den Septimus 
Severus-Bogen mit Details der Reliefs. Der Text von J. M. Suarez 
beschreibt den Bogen des Septimus Severus. - Vorderer Vorsatz 
mit hs. Annotationen in Bleistift. Fliegender Vorsatz hinterlegt. 
Teils etwas wasserrandig und leicht (braun-)fleckig. Die Tafeln 
insgesamt sauber und mit kräftigen Abzügen.
Architecture - With engr. dedication and 46 partly double-
page copper plates. Cont. vellum (rubbed, bumped and slight-
ly stained, front cover bent). - Complete and wide-margined 
copy of the magnificent work on the imperial Roman triumphal 
arches. The plates show the Arch of Constantine, the Arch of 
Titus as well as the Arch of Septimus Severus with details of the 
reliefs. The text by J. M. Suarez describes the Arch of Septimus 
Severus. - Front endpaper with annotations in pencil. Front fly-
leaf backed. Partly somewhat waterstained and lightly (brown) 
spotted. The plates overall clean and with strong impressions. 

797          Umfangreiches Konvolut zur Geschichte aus  
dem 18. und 19. Jahrhundert in Einbänden d. Zt. (teils etwas 
berieben u. beschbt, leicht fleckig, insgesmt ordentlich). 750.-

Enthält: Wolf, J.H., Das Haus Wittelsbach. Nürnberg, 1845. 
Gr.-8°. HLdr. EA. - Helfert, J., Die Rechte und Verfassung der 
Akatholiken in Oesterreich. Wien, 1827. HLdr. EA. - Robertsons, 
W., Geschichte der Regierung Kaiser Carls des Fünften. 3 
Bde. 2.A. Braunchweig, 1796. HLdrbde. - Flavius Josephus, 
Geschichte des jüd. Krieges. 2 Bde. Stgt. 1836. Ppbnde. - Le 
Bret, J.F., Staatsgeschichte der Republik Venedig. 1. T. u. 2. T., 2 
in 2 Bänden. Mit gefalt. Kupfern. Lpz., 1769. 4°. Ldrbde. - Blanc, 
L.G., Handbuch des Wissenwürdigsten aus der Natur und 
Geschichte der Erde. 2 Bde. 2.A. Halle, 1833. HLdr. - Bibliothek 
politischer Reden aus dm 18. u. 19. Jh. 6 Bde. Berlin, 1843. 
HLwdbde. - Redwitz, O.v., Das Lied vom neuen deutschen 
Reich. 10.A. Berlin, 1872. OLwd. - Curieuses Bücher-Cabinet 
oder Nachricht von histor. Staats und galanten Sachen. 5 Tle. 
Mit Fontisp. Cölln, 1711. Pgt. - Hermes, K.H., Geschichte der 
letzten 25 Jahre. 5 Bde. Braunschweig, 1848. HLdrbde. - Buckle, 
H.T., Geschichte der Civilisation in England. 3.A. 3 Abt. in 3 
Bdn. Lpz., 1868. HLdrbde. d. Zt. - Schmidt, F., Völkerbilder aus 
der alten Welt. 3 Bde. Hbg. 1868. Gr.-8°. HLdrbde. - Raumer, 
F.v., Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. 6 Bde. Mit 
Stichen u. Karten. Lpz., 1823. Ppbde. - Raumer, F.v., Geschichte 
Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. 8 Bde. 
Lpz., 1835. HLdrbde. - Friedrich II., Hinterlassene Werke. 
15 Bde. Wien,1789. Ppbde. mit RSchd (stärker beschabt, 
ohne d. Porträt). - Rödenbeck, K.H.S., Tagebuch oder 
Geschichtskalender aus Friedrich‘s des Großen Regentenleben. 
3 Bde. Berlin, 1840. HLwd. - EA. - Schott, Fr., Geschichte 
Napoleons. 6 Bde. Mit mehr. Plänen.Lpz., 1839. HLdrbde. 2.A. 
- Heyne, C.T., Geschichte Napoleons. Mit 22 Stichen. 2 Bde. 
Braunschweig 1846. OLwdbde.  

Kunstbücher
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804     Architektur - - Josef Durm. Sammlung ausgeführter Bauten. Mit 35 Lichtdruck-Tafeln und einer lithographischen Tafel. Karlsruhe, Selbstverlag, 
1876. 2 Bll. (Titel und Inhaltsverzeichnis). Folio. Lwd. d. Zt. mit goldgepr. gestaffelten Fileten und goldgepr. DTitel, Vorsätze aus Glanzpapier (etwas berieben). [*] 

2.400.-

Äußerst selten, für uns im Handel und auf Auktionen nicht nachweisbar. - Wichtiges Zeugnis der badischen und insbesondere der Karlsruher Architektur- und 
Stadtgeschichte. Zeigt verschiedene Innen- und Außenansichten folgender Bauwerke: Wohnhaus Schnabel Karlsruhe, Portal der Mannheimer Rheinbrücke, 
Villa Mayer Karlsruhe, Villa Schmieder Karlsruhe, Gartenhaus des Malers Klose Karlsruhe, Vierordtsbad Karlsruhe, Wohnhaus Lautermilch Karlsruhe, Synagoge 
Karlsruhe, Rheinische Kreditbank Karlsruhe, Wohnhaus Nagel Karlsruhe, Wohnhaus Schmidt Karlsruhe, Häuserfront eh. Langenstein‘scher Garten Karlsruhe, Villa 
Maischhofer Pforzheim, Friedhof Karlsruhe (inkl. lithogr. Plan). - Josef Wilhelm Durm (1837-1919) studierte Architektur in seiner Heimatstadt Karlsruhe bei Friedrich 
Theodor Fischer und Heinrich Lang. Er legte 1860 bei Heinrich Hübsch die Staatsprüfung ab und arbeitete anschließend im Baubüro von Konrad Kraus in Mainz 
bis zu seiner Aufnahme in den badischen Staatsdienst. Von 1868 bis zu seinem Tod lehrte er Architektur an der Technischen Hochschule Karlsruhe. Prägend für 
seinen historisierenden Baustil sind die Renaissance und der Frühbarock. Im 20. Jh. wurden viele seiner Schöpfungen abgerissen oder vereinfachend um- bzw. nach 
Kriegsschäden wiederaufgebaut. - Die Lichtdruck-Tafeln besorgten Schober & Baeckmann, Karlsruhe. 1877 erschien ein zweiter, hier nicht vorliegender Band. - In 
den Rändern leicht gebräunt. Einige Seidenhemdchen und Unterlagen leicht stockfleckig, Motive nicht betroffen. Lithogr. Tafel stockfleckig. Insgesamt sehr gut 
erhalten.
Architecture - Baden - With 35 collotype plates and one lithographic plate. Cont. cloth with gilt fillets and gilt embossed cover title, glossy endpapers (some-
what rubbed). - Extremely rare, not verifiable for us in trade and at auctions. - Important testimony of the architectural history of Baden and especially of Karlsruhe. 
- Josef Wilhelm Durm (1837-1919) studied architecture in his hometown Karlsruhe under Friedrich Theodor Fischer and Heinrich Lang. His historicist architectural 
style was influenced by the Renaissance and the early Baroque. In the 20th century, many of his creations were demolished, simplified or rebuilt after war dama-
ge. - In 1877 a second volume was published, not offered here. - Slightly browned in the margins. Some silk shirts and supports slightly foxed, motifs not affected. 
Lithographic plate foxed. Overall very well preserved. 

806          Architektur - - F. W. Holz. Die Land 
baukunst.  Eine Sammlung von ökonomischen und 
überhaupt allen ländlichen Wohn- und Wirtschafts-
gebäuden (...) in Anschluss an die Gilly‘sche Land-
baukunst bearbeitet. 1-6 Heft. Berlin, G. F. W. Müller, 
(1847). Mit 30 großformatigen (chromo)lithogr. 
Tafeln. 28 S., 30 Bll. eingelegt in moderne Gr.-Fol. 
HLwd. Flügelmappe mit Lwd. Ecken u. montiertem 
DSchild (vermutlich unter Verwendung des OUm-
schlags). [*] 1.500.-

Selten - Derzeit für uns im Handel nicht 
nachweisbar. - Die großformatigen lithographierten 
Tafeln zeigen u.a. Entwürfe u. perspektivische 
Ansichten von Herrenhäusern und Jagdschlössern, 
aber auch von Nutzgebäuden wie Ställen und 
Kornspeichern. - Vereinzelt im Randbereich 
etw. gebräunt, tls. etw. stockfleckig. Insgesamt 
wohlerhaltene u. vollständige Ausgabe mit 
detailreichen, großformatigen Tafeln.
With 30 large format (chromo)lithogr. plates. 
Modern half-cloth wing folder with cloth corners 
and mounted cover title (probably using the original 
wrapper). - Rare, currently not available in trade. - 
The large-format plates show plans and perspective 
views of manor houses, castles, but also of utility 
buildings such as stables and granaries. - Partly 
browned in the margins due to paper, slightly foxes. 
Altogether well-preserved and complete edition 
with detailed, large-format plates. 
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807     Architektur - - Heinrich Hübsch. Bauwerke. Mit 12 doppelblatt-
gr. lithogr. Tafeln. Karlsruhe, Veith, (1838). 1 Bl. (Titel). Folio. Mod. HLwd. mit 
Marmordeckeln. [*] 800.-

Sehr selten. - Ohne Textband. - Mit den beiden prachtvollen Außen- und 
Innenansichten der „Cathedral Kirche für den Bischofs-Sitz Rottenburg“ sowie 
zahlreichen Querschnitten und Grundrissen u.a. zu Kirchen und Gebäuden in 
Frankfurt, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Rothweil. - Der Architekt Heinrich 
Hübsch (1795-1863) war in Nachfolge seines Lehrers Friedrich Weinbrenner 
der oberste Baubeamte und führende Architekt des Großherzogtums 
Baden. Nach Stationen in Italien, Griechenland und Konstantinopel leitete 
er in Karlsruhe die Baufachschule des Polytechnischen Instituts. Er ist u.a. 
der Urheber des Finanzministeriums in Karlsruhe, der Baugruppe um den 
Botanischen Garten mit Kunsthalle in Karlsruhe sowie dem dortigen Theater 
und der Orangerie. - Im Jahr 1853 erschien eine zweite, hier nicht vorliegende 
Folge. - Durchgehend stockfleckig und etwas wasserrandig.
Architecture - With 12 double-sheet lithographed plates. Mod. half cloth. 
- Very rare. - Without text volume. - With the two splendid exterior and interi-
or views of the Cathedral Church for the Bishop‘s Seat Rottenburg as well as 
numerous plans of churches and buildings in Frankfurt, Karlsruhe, Mannheim, 
Freiburg, Rothweil, among others. - The architect Heinrich Hübsch (1795-1863) 
succeeded his teacher Friedrich Weinbrenner as the chief building official and 
leading architect of the Grand Duchy of Baden. After stations in Italy, Greece 
and Constantinople, he headed the building school of the Polytechnic Institute 
in Karlsruhe. Among other things, he was the author of the Ministry of Finance 
in Karlsruhe, the building group around the Botanical Garden with the Art Hall 
in Karlsruhe as well as the theatre and the Orangery there. - In 1853 a second 
set was published, not offered here. - Throughout foxing and somewhat wa-
terstained. 

808     Architektur - - Leopold von Klenze. Anweisung zur Architektur des christlichen Kultus. Mit Genehmigung des koen. Baier. Staatsministeriums des 
Innern herausgegeben. Mit gestochenem Titel und 38 gestochenen Tafeln. München, o. Dr., 1822. VI, 35 S. Folio. Roter Pp. d. Zt. mit RTitel u. goldgepr. floraler 
DBordüre sowie dreiseitigem Goldschnitt (etw. berieben u. bestoßen, leicht lichtrandig, Rücken aufgehellt, Bordüre tls. stärker berieben). [*] 5.000.-

Kruft 693 und 348. - Vgl. Berlin Katalog 2065 (nur die Handelsausgabe von 1834). - Sehr seltene, privat veröffentlichte erste Ausgabe, nur als Geschenk der 
bayrischen Königsfamilie vorgesehen. Hier ein schönes Exemplar aus der Bibliothek des Herzogs Max von Bayern (Tegernsee) mit einem vierseitigen Brief von 
Klenze, datiert München 22.7.1824 an den Herzog, der die Absicht des Buches beschreibt: „... ein Werk zu übersenden, dessen Zweck die Beförderung der religiösen 
Kunst ist: eine von mir auf Veranlassung der Regierung verfasste Anweisung zur Architektur des christlichen Kultus. Der höchstwichtige und bis jetzt in ziemlicher 
Verworrenheit liegende Kunstzweig, welcher hier zum erstenmal in seinem ganzen Umfange behandelt erscheint“. Das wichtigste theoretische Architekturtraktat 
von Klenze, welches seine Ideen zur Stadtplanung und Architektur widerspiegeln (vgl. Kruft). Die Platten mit Ansichten und Plänen, u.a. von kleinen Dorfkirchen, 
größeren Stadtkirchen und Kathedralen, aber auch von Grabstätten, Grabgewölben und Grabsteinen. - Insgesamt ein ausgezeichnetes Exemplare mit einer 
bemerkenswerten Provenienz.
Architecture - With engr. title and 38 engr. plates. Contemp. red glazed boards with label to spine, covers framed by gilt foliate borders and gilted edges. - Very 
rare privately published first edition, distributed only as gift from the Bavarian royals. A very nice large paper copy from the library of the Duke Max von 
Bayern (Tegernsee) with a four-page letter by Klenze, dated Munich 22.7.1824 to the Duke. - The plates with elevations and plans include several designs for 
small village churches, larger town churches, and cathedrals but also designs for tombs, burial vaults and gravestones. - Overall an excellent copy with a remarkable 
provenance. 
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810     Architektur - - Logge del Vati 
cano. Mit gest. Titel von G. Balzar und F. 
Rainaldi nach L. Comparini und 13 Kup-
fertafeln von C. Lasino. Rom, Niccola de 
Antoni, (1802). 63 x 44,5 cm. Folio. Mod. 
marmotierte Pp. mit goldgepr. RFileten. 

750.-

Erste Ausgabe. Rossetti 6053 a. Berliner 
Ornamentstichkat., 4070. - Das Titelblatt 
zeigt eine perspektivische Ansicht der 
Loggien Raffaels und sein Porträt in 
einer von einem Putto gehaltenen 
Kartusche, unten mit der Widmung 
für Baron Hermann von Schubart. Die 
prächtigen Tafeln von Carlo Lasinio geben 
die Wandmalereien und Grotesken des 
Meisters in den Loggien des Vatikans 
wieder. - Vorsätze erneuert. Fingerfleckig 
und teils unscheinbar wasserfleckig sowie 
etwas stockfleckig. Teils mit geglätteten 
Knickspuren. Kräftige Abzüge.  

813     Architektur - - Andrea Pozzo. Perpsectivae pictorum atque ar-
chitectorum (...) 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). [*] 1.000.-

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.
Baroque architecture - With an engraved frontispiece and 220 copper pla-
tes.  Modern half calf binding with marbled boards and leather corners (some-
what rubbed and bumped). - Second Latin-German edition. The work was first 
published in Rome in 1693-1700 in Italian. Important and essential standard 
work on architecture and perspective, which helped the Baroque style to great 
success outside Italy and was especially important for the perspective fresco 
painting of the 18th century. - The plates in a somewhat reduced form compa-
red to the Italian edition of 1702 engraved by Boxbarth and Bodenehr. Shown 
are wall plans, perspective drawings, pedestals, columns, various forms of 
capitals (Doric, Ionic, Corinthian), floor plans, tabernacles, altars, ceilings, do-
mes, staircases, etc. - The endpapers renewed, vol. II lacks the frontispiece 
and plate XXIV, both volumes with larger moisture stains, some spore stains, 
some leaves slightly weaker affected, a few leaves somewhat foxed. In vol. II 
the last few pages in the upper margin somewhat worm-marked. Overall in the 
margins somewhat fingerstained, with fine and high-contrast copper plates. 
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816     Architektur - - Pollio Marcus Vitruvius. Architecture ou Art de bien bastir... mis de Latin en Francoys, par Ian Martin. Mit wiederholtem Porträt 
auf dem Titel und am Schluss sowie zahlr. teils ganzs. Textholzschnitten. Paris, J. Gazeau (für J. Barbé Witwe), 1547. 4 Bll., 155 numm. Bll., 1 w. Bl., 23 Bll., 1 w. 
Bl. Folio. Brauner Ganzmaroquin des 19. Jh. mit goldgepr. Mittelstücken und Eckfleurons, goldgepr. RTitel und RVergoldung, Stehkantenfileten, dreis. Goldschnitt, 
Marmorvorsätze (etwas berieben). [*] 8.000.-

Mit Exlibris. -  Die in der Paginierung enthaltene mehrfach gefaltete Tafel ist im vorliegenden Exemplar auf 3 Blatt eingebunden, mit Fehlstelle und leichtem 
Bildverlust im linken Rand. Das Titel-Porträt in Feder laviert. - Erste Ausgabe der ersten vollständigen französischen Übersetzung von Vitruvs Abhandlung De 
architectura. - Mortimer 549. Fowler 403. Millard I, 163. Ebhardt 70. - „The French translation... lies within the context of the architectural renewal of the years 
between 1545 and 1550; it belonged to the same time period as the projects of Philibert De l‘Orme for Anet and Lescot for the Louvre. The French rediscovery of 
ornamental language à l‘antique made it necessary to have access to the founding text. It was also the period during which the modern language of art criticism 
was being transformed in France. From this point of view Jean Martin‘s translation of the treatise, posterior to his adaptation of the Songe de Poliphile and to the 
translation of Serlio‘s Books I-II which had familiarized him with architectural vocabulary, is the reflection of the discussion between lexicographers and well-read 
people. The illustrations of the work are remarkable, if not astonishing; the plates were partly borrowed from the fine Venitian edition of Vitruvius drafted by Fra 
Giocondo (1511), from the annotated edition by Cesare Cesariano (1521), and from Serlio‘s Book II. The other plates were specially executed by Jean Goujon during 
1544-1545, as attested by the presentation manuscript of the first book at the Bibliothèque nationale de France (ms. fr. 12338).“ (F. Lemerle, Centre national de 
la recherche scientifique, Centre d‘études supérieures de la Renaissance, Tours, 2005) - Vorsätze erneuert. Anfangs minimal wurmgängig. Etwas (finger-)fleckig. 
Titelbl. etwas angeschmutzt und wasserrandig, kleine Fehlstelle im weißen Rand. 1 Bl. mit restauriertem Einriss. Ein anatom. Holzschnitt beschabt. Schönes, 
überaus breitrandiges Exemplar mit gezeichneten Einfassungslinien.
Architecture - With repeated portrait on the title and at the end as well as numerous partly full page woodcuts. Brown full morocco of the 19th century 
with gold-stamped centerpieces and corner fleurons, gold-stamped spine title and decoration, standing edge fillets, gilt edges, marbled endpapers (somewhat 
rubbed). - With bookplate. - The multiple folded plate included in the pagination is bound in the present copy on 3 leaves, with lack and slight loss of image in the 
left margin. The title portrait heightened in washed ink. - First edition of the first complete French translation of Vitruvius‘ treatise De architectura. - Endpapers 
renewed. Minimal worming at the beginning. Some (finger) spotting. Title page somewhat soiled and waterstained, small lack in white margin. 1 leaf with restored 
tear. One anatom. woodcut slightly scuffed. Nice copy with very wide margins and drawn border lines. 

817     Architektur - - Friedrich Weinbrenner. Entwürfe und Ergänzun 
gen antiker Gebäude. Erstes und zweites Heft. Mit ingesamt 16 lithogra-
phierten Tafeln, davon 2 doppelblattgr. Karlsruhe u. Baden, Marx, 1822 u. 
1834. 3 Bll., 28 S., 1 Bl. 4 Bll., 19 S. Folio. HLwd. d. Zt. mit montiertem lithogr. 
Titel (fleckig und berieben, HDeckel mit Fehlstelle). [*] 1.200.-

Selten. - Nagler 24, 56. - Enthält im ersten Heft: I. Pläne des schönen Saals 
nach der Lobrede Lucians. II. Entwurf von dem Bad des Hippias nach Lucians 
Beschreibung. III. Restauration des sogenannten altrömischen Bads zu 
Badenweiler. Im zweiten Heft: I. Das Grabmal des Mausolus, Lönigs von 
Carien. II. Das Grabmal des Hetrurischen Königs Porsena. III. Entwurf des 
Vogelhauses von M.T. Varro. - Der aus Karlsruhe stammende Weinbrenner 
(1766-1826) war Architekt, Stadtplaner und Baumeister. „1787 ging er nach 
Zürich, um den Bau einiger Gebäude zu leiten und dann zu einem Jahrescurs 
an die Akademie nach Wien. Auf seiner Rückkehr kam er nach Berlin, und ging 
dann auf das Zureden des Malers Carstens nach Italien, wo die Werke der 
alten classischen Architektur einen mächtigen Eindruck auf ihn machten und 
jetzt sah er seine Richtung klar vorgezeichnet. Er suchte in den Geist der alten 
Bauwerke einzudringen, was ihm bei seinem Talente in hohem Grade gelang. 
In Rom unternahm er mehrere sinnreiche Restaurationen antiker Gebäude.“ 
(ADB 41, 500). - Buchblock angebrochen. Durchgehend stockfleckig, teils 
stärker. Teils etwas angeschmutzt. Titelbl. von Heft 2 mit Annotation in Tinte.
Architecture - With a total of 16 lithographed plates, 2 of which double-
page. Cont. half cloth with mounted lithographed title (stained and rubbed, 
back cover with missing part). - Rare. - Weinbrenner (1766-1826), a native of 
Karlsruhe, was an architect, town planner and master builder. - Book block 
broken. Throughout foxing, partly heavier. Partly somewhat soiled. Title page 
of booklet 2 with annotation in ink. 



198
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

818     Architektur - - Friedrich Weinbrenner. Vorschlag zu einem Sieges-Denkmal für das Schlachtfeld bei Belle-Alliance. Mit 5 lithographierten Tafeln, 
davon eine gefaltet. Frankfurt u. Leipzig, 1817. 8 S. Quer-4°. OBroschur mit DTitel (gebräunt und etwas fleckig, kl. Einriss). [*] 1.200.-

Selten, für uns auf Auktionen und im Handel derzeit nicht nachweisbar. - Die Tafeln zeigen Grundrisse des Unterbaus, eine vordere und eine Seitenansicht, einen 
Querdurchschnitt und eine perspektivische Ansicht. - Belle-Alliance ist der Name des ehemaligen Gasthauses südlich von Brüssel, welches Napoleon in der Schlacht 
bei Waterloo als Hauptquartier diente. Nach der Schlacht trafen sich der preußische Generalfeldmarschall Blücher und der Duke of Wellington in der Nähe des 
Gasthauses, was das Ende der Kämpfe bedeutete. Blücher schlug vor, die Schlacht in Erinnerung an die siebte europäische Koalition aus Großbritannien, Russland, 
Preußen, den Niederlanden, Schweden, Österreich, Spanien, Portugal, Sardinien und einer Reihe deutscher Staaten, die sich der Koalition angeschlossen hatten, 
um den französischen Kaiser zu besiegen, als „La Belle Alliance“ zu bezeichnen. - Papierbedingt gebräunt und etwas fleckig. Wohlerhalten.
Architecture - (Proposal for a Victory Monument for the Battlefield at Belle-Alliance.) With 5 lithographed plates, one of them folded. Oblong-4°. Orig. wrap-
pers with cover title (browned and somewhat stained, small tear). - Rare, for us at auctions and in trade currently not verifiable. - The plates show ground plans 
of the substructure, a front and a side view, a cross-section and a perspective view. - Belle-Alliance is the name of the former inn south of Brussels that served as 
Napoleon‘s headquarters at the Battle of Waterloo. After the battle, Prussian Field Marshal Blücher and the Duke of Wellington met near the inn, signifying the end 
of the hostilities. Blücher suggested that the battle be called „La Belle Alliance“ in commemoration of the seventh European coalition of Britain, Russia, Prussia, 
the Netherlands, Sweden, Austria, Spain, Portugal, Sardinia and a number of German states that had joined the coalition to defeat the French Emperor. - Paper 
browned and somewhat stained. Well preserved. 

819     Architektur - Baukunde - - Carl  Friedrich von Wiebeking. Theoretisch-practische bürgerliche Baukunde, durch Geschichte und Beschreibung der 
merkwürdigsten antiken Baudenkmahle und ihrer genauen Abbildungen bereichert. Tafelband mit den gestochenen bzw. lithogr. Tafeln 99 - 169 (häufig 
gefaltet oder doppelblgr.). München, ca. 1825-1827. Folio. Lwd. d. Zt. (Rücken mit Einrissen u. kl. Läsuren, teils fleckig). [*] 600.-

Erste Ausgabe des seltenen Atlasses. - Poggendorfff II, Sp. 1316 - ADB 55, S. 659-66. - Vorgebunden: Tafeln 91, 92, 95 sowie eine lithogr. Ansicht „L‘Intérieur de la 
Cathédrale de Rheims“ dessiné sur la Pierre par Edler. - Wenige Tafeln mit kleinen Randläsuren, insgesamt gut erhalten.  
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820     Architektur - Bauwesen - - Sammlung von vier Werken in fünf Bänden. 1.000.-

Enthält: Laurenz Johann Daniel Suckow. Erste Gründe der Bürgerlichen Baukunst in einem Zusammenhange entworfen. Zwote und vermehrte Auflage. 
Mit 32 Kupfertafeln. Jena, Cuno, 1763. 6 Bll., 208 S., 6 Bll. 4°. HLdr. d. Zt. (mit Defekten, VDeckel gestempelt). Vgl. Berliner Ornamentstichkat. 1081 (erste Ausgabe). 
- Vorderer fliegender Vorsatz fehlend. Titelbl. altgestempelt und mit Tintenfleck. Papierbedingt etwas gebräunt und vereinzelt (braun-)fleckig. Wohlerhalten. - 
Carl Wilhelm Rösling. Vollständiges theoretisch-practisches Lehrbuch der Land-Baukunst für Werkleute: als Maurer, Zimmerleute und besonders für 
Meisterrechts-Bewerber. Tl. 1 u. 2 in 2 Bde. Mit 29 gefalteten Tafeln. Ulm, Ebner, 1838-39. 3 Bll., 494 S. u. 360 S. 8°. Ldr. d. Zt. mit blindgepr. Mittelstücken auf 
Vorder- und Hinterdeckeln, goldgepr. Fileten, reicher RVergoldung, Marmorvorsätze (berieben, beschabt und bestoßen). Selten. - Erste Ausgabe. - Bd. 2 wie in 
Vergleichsexemplaren auch mit 13 statt der auf dem Titelblatt angekündigten 16 Tafeln. Vorsatz von Bd. 1 mit altgestempelt und mit hs. Vermerk. - Durchgehend 
braunfleckig. Einige wenige Bll. von Bd. 1 eselsohrig. Die Kupfertafeln mit kräftigen Abzügen. Wohlerhalten. - Georg Simon Klügel. Anfangsgründe der 
praktischen Mechanik der bürgerlichen Baukunst und der Kriegsbaukunst. Mit sechs gefalteten Kupfertafeln. Berlin u. Stettin, Nicolai, 1784. VI, 294 S. 8°. Pp. 
d. Zt. (mit größeren Defekten). VD18 15581810. - Die Tafeln römisch nummeriert X-XV. - Durchgehend etwas braun- und teils stockfleckig. - Carl Ferdinand von 
Ehrenberg. Baulexikon. Erklärung der im gesamten Bauwesen am häufigsten vorkommenden technischen- und Kunstausdrücke. Mit 11 lithogr. Tafeln. 
Frankfurt, Sauerländer, 1840. 1056 S. 8°. HLdr. d. Zt. mit RSchild und RVergoldung (berieben, beschabt und bestoßen). Durchgehend stockfleckig, Titelbl. stärker. 
Titelbl. mit ehemaligem Besitzervermerk. Einige wenige Seiten eselsohrig.
Civil Engineering - Collection of four works in five volumes. With numerous plates. - Contains: see above. 

821     Architektur - Gartenarchitektur - - G. P. Hedlund. Tabeller till Lärokurs i Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggninskonst ritade af Eleven G. P. Hedlund 
vid Svenska Trädgårdsföreningen 1887-1889. Tafeln für den Kurs des Schwedischen Gartenbauverbandes in Gartenbau und Gartengestaltung, von G. P. Hedlund 
1887-1889. Mit 53 gezeichneten u. tls. kolorierten Tafeln. 1 Bl. Fol. HLdr. d. Zt. mit Lederecken (beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 1.200.-

Die 53 Tafeln (davon 11 handkoloriert) mit Diagrammen, Plänen und Entwürfen von Gärten, Rosarien, Gartengebäuden, Türen, Fenstern und verschiedenen 
Werkzeugen für die Gartenarbeit oder für Gärten. Entworfen von einem Studenten des Studiengangs Gartenbau und Gartengestaltung an der Schwedischen 
Gartenbauvereinigung zwischen 1887 und 1889. - Tafel 28 durch den Autor ausgelassen. Svenska Tradgardsföreningen, der schwedische Gartenbauverband, 
wurde 1832 nach dem Vorbild der britischen Royal Horticultural Society gegründet. Der Verband organisierte 1833 die erste Gartenausstellung in Schweden, 
beschränkte seine Aktivitäten jedoch größtenteils auf die Stadt und leistete Pionierarbeit beim Anbau und Bau von Gewächshäusern. Die Gartenbauschule für 
angehende Gärtner wurde 1840 eröffnet. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten stellte die Svenska Tradgardsföreningen 1911 ihre Tätigkeit ein. - Die Vorsätze 
erneuert, papierbedingt in den Rändern sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, tls. minimal finger- u. stockfleckig. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit zahlreichen 
handkolorierten Tafeln.
Garden Architecture - Plates for the Swedish Horticultural Association‘s Course in Horticulture and Garden Design, by G. P. Hedlund 1887-1889. - With 53 drawn 
and partly coloured plates. Half calf with leather corners (scuffed, rubbed and bumped). - The 53 plates (11 of which are hand-coloured) with diagrams, plans and 
designs of gardens, rosaries, garden buildings, doors, windows and various tools for gardening or for gardens. Designed by a student of horticulture and garden 
design at the Swedish Horticultural Society between 1887 and 1889. - Plate 28 omitted by the author. Svenska Tradgardsföreningen, the Swedish Horticultural 
Association, was founded in 1832 on the model of the British Royal Horticultural Society. The association organised the first garden exhibition in Sweden in 1833, 
but confined most of its activities to the city and pioneered the cultivation and construction of greenhouses. The horticultural school for budding gardeners was 
opened in 1840. Due to financial difficulties, the Svenska Tradgardsföreningen ceased its activities in 1911. - The endpapers renewed, paper very tenderly and even-
ly browned in the margins due to the paper, partly minimally finger- and foxstained. Overall well preserved copy with numerous hand coloured plates. 
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823     Festbücher - Sachsen - - Gabriel Tzschimmern. Die Durchlauchtigste Zusammenkunft oder: Historische Erzählung was der Fürst Herr Johann George 
des Ander, Herzog zu Sachsen (...) Dresden im Monat Februario, des M DCXXVIIIsten Jahres An allerband Aufzügen, Ritterlichen, Exercitien, Schau-Spielen, Schies-
sen, Jagten, Operen, Comoedien, Balleten, Masqueraden, Königreiche, Feuerwerke (...) vorstellen lassen. 2 Teile in 1 Bd. Mit gestoch. Titel (dat. 1679), 4 gest. 
gefalt. Porträts und 50 tls. mehrf. gefalt. Kupfertafeln. Nürnberg, Hoffmann (gedr. bei Froberger), 1680. 15 Bll., 316, 562 (recte 552) S., 10 Bll. (inkl. Bericht an 
den Buchbinder). 4°. Pgt. d. Zt. (berieben, etw. bestoßen, VGelenk mit kl. Riss). [*] 5.000.-

Erste Ausgabe. - VD 17 23:251791M (gest. Tit., 51 Taf.). - Lipperheide Sbe 9 (gest. Tit., 49 Taf.). - Vinet 735 (49 Taf.). - Watanabe 283 (gest. Taf. u. 51 Taf.). - Ruggieri 971 
(24 Taf.). - Ornamentstichsammlung Berlin 2862. - Schwerdt II, S. 269. - Beschreibt die Festlichkeiten in der Dresdner Residenz anlässlich des Zusammentreffens 
des Kurfürsten mit den Herzögen der drei albertinischen Sekundogenitur-Fürstentümer 1678. - Teil 1 mit 1-28 nummer Taf. u. doppelten Tafelnummern 21 u. 22, 2 
nn. Taf. nach Taf. Nr. 3, 1 nn. Taf. nach Taf. 14 (insg. 33 Taf.), Teil 2 mit 17 Taf. (kompl.). - 3 Tafeln mit hinterlegten Einrissen, Taf. 19 im oberen Rand am Plattenrand 
knapp beschnitten, tls. etw. stockfleckig, einige Tafeln in Teil II papierbedingt gebräunt, einige der großen Falttafeln mit kurzen Einrissen im Falz, sonst insg. gut 
erhaltenes, seltenes Exemplar.
First edition. 2 parts in 1 vol. With engraved title (dat. 1679), 4 engr. fold. portraits and 50 partly several folded copper plates. Contemp. vellum (rubbed, 
somewhat bumped, hinge with small tear). - Describes the festivities in the Dresden Residence on the occasion of the meeting of the Elector with the Dukes of the 
three Albertine secondary principalities in 1678. - Part 1 with 1-28 numbered plates and double plate numbers 21 and 22, 2 nn. plates after plate No. 3, 1 nn. after 
pl. 14 (total 33 pls.), part 2 with 17 pl. - 3 plates with backed tears, plate 19 cropped close to platemark in upper margin, some foxing, some plates in part II browned 
due to paper, some of the large folding plates with short tears in fold, otherwise overall well preserved, rare copy. 

822     Jean Cousin. L’art de dessiner. Revue, corrigé et augmen-
té. Mit 33 Holzschnitt-Tafeln. (Paris, Cherreau), 1750. Quer-Gr.-8°. S. 
5-71. Geheftet. (Ohne Titelbl. und S. 1-4). [*] 450.-

Seltene Ausgabe der berühmten, erstmals 1595 unter dem 
Titel „Livre de pourtraiture“ erschienenen Zeichenschule. - Vgl. 
Ornamentstichslg. Berlin 4611 (Ausg. 1802) u. Brunet II, 240 (Ausg. 
1778). - Die Tafeln zeigen männliche, weibliche und kindliche Körper, 
ihre einzelnen Glieder und deren Proportionen zueinander. Mit dem 
erst den späteren Ausgaben beigefügten Holzschnitt mit den drei 
Skelett-Abbildungen von „Le Sueur l‘ainé“. - Ohne Titel und S. 1-4. 
Tafeln mit Beschreibungen komplett.
Rare edition of the famous drawing school first published in 1595 un-
der the title „Livre de pourtraiture“. With 33 woodcut plates. - Missing 
title and pages 1-4, woodcuts with descriptions complete.
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826     Kunstgewerbe - - Sammlung von 15 Entwürfen für diverse Porzellan-Manufakturen u.a. in Rudolstadt. Frühes 20. Jh. Verschiedene Techniken: 
Bleistift, Gouache, Aquarelle, tls. in Weiß oder Gold gehöht. Blattmaße von 14 x 12 cm bis 31,5 x 25 cm. Meist signiert oder gestempelt, tls. mit Modellnummern. 
[*] 500.-

Enthält Entwürfe für Lampen, Kerzenhalter, Porzellanfiguren: 5 Bll. signiert „G. Schlameus, Volkstedt“. Evt. handelt es sich um die Künstlerin Martha Schlameus, 
welche Entwürfe für die Schwarzburger Werkstätten, die Kunstabteilung der Ältesten Volkstedter Porzellanmanufaktur, schuf. Die vorliegenden Entwürfe sind 
für ein Kaffee-Service im asiatischen Stil. Schlameus hielt sich lange in Japan auf und ihre Designs sind stark geprägt von dieser Zeit. - 3 Bll. mit dem Stempel der 
Manufaktur Albert Stahl & Co., vormals Ernst Bohne Söhne, Rudolstadt. Davon 1 Bl. zusätzlich mit dem Stempel von Carl Budde Lund und dem hs. Zusatz 
„acceptiert“. - 7 Bll. in Graphit von Hermann Reise. Je monogrammiert oder verso mit seinem Stempel „Hermann Reise Modellieranstalt, Rudolstadt“. - Teilweise 
mit Mittelfalz und minimal knick- und atelierspurig. Einige leicht lichtrandig. Ein Blatt mit kurzen Einrissen im Rand.
Collection of 15 original designs for different porcelain manufacturers. Early 20th c. Different techniques. Mostly signed or stamped, partly with model num-
bers.  -Partly with center fold and minimal crease marks. Some sheets light stained. 1 sheet with short tears in the margin. 

825     Kunstgewerbe - - Italienische Klassizismus-Tapetenbordüre. Ende des 18. Jhd. Anfang des 19. Jhd. 56 x 445 cm. Rapport- und Prägetapetenbordüre auf 
Leinwand in dunkelgrün und mit goldfarbener arabesker Dekorauflage aus Gips. - Am oberen und unteren Ende mit kleinen Löchlein, vermutlich als Spur der ehe-
maligen Montierung. Partiell feiner Farbabrieb und punktuell kleine Abplatzungen des Stucks. Das goldfarbene und aufliegende Dekor altersbedingt angedunkelt. 
Verso mit Verfärbungen und kleineren Schmutzfleckchen. Insgesamt gut erhalten und von farbiger und dekorativer Prächtigkeit. [*] 1.000.-

Die vorliegende Tapetenbordüre zeichnet sich im Stil des Klassizismus aus und gliedert sich durch senkrechte und verzierte Wandfelder, die aus Grotesken in 
der Mittelachse bestehen. Ein geschwungenes, arabeskes Flechtband aus rankenden Akanthusblättern sowie laufenden Endigungen, die von innen nach außen 
streben, dienen als Füllung und Umrahmung der Grotesken. Wenngleich die Tapete reich an Ornamenten ist, findet sich eine gradlinige und streng angeordnete 
Formsprache, die der Stilistik schmückender Tapisserie im Klassizismus Ende des 18. Jhd. und Anfang des 19. Jhd. entspricht.
Italian classicism wallpaper border. Repeat and embossed wallpaper border on canvas in dark green and with gold-coloured arabesque decorative overlay of 
plaster. - At the upper and lower end with small holes, probably as a trace of the former mounting. Partially fine paint abrasion and small chipping of the stucco in 
places. The gold-coloured and overlying decoration darkened due to age. Verso with discolourations and smaller dirt spots. Overall well preserved and of colourful 
and decorative splendour. - The present wallpaper border is distinguished in the style of classicism and is structured by vertical and ornate wall fields consisting of 
grotesques in the central axis. A curved, arabesque interlace of tendrilous acanthus leaves as well as running endings, which strive from the inside to the outside, 
serve as filling and framing of the grotesques. Although the wallpaper is rich in ornamentation, there is a straightforward and strictly arranged formal language 
that corresponds to the style of decorative tapestry in classicism at the end of the 18th century and beginning of the 19th century. 
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827        Kunstgewerbe - Japan - - Ernst Seeger. Sammlung von 41 großformatigen Platinotypien mit Darstellungen japanischer Kunstobjekte. Je 
Platindruck fest auf weißes Passepartout montiert. Berlin, Privatdruck, um 1895. Blattmaße je ca. 58 x 44,5 cm (Motiv je ca.36,5 x 26cm). Je mit Trockenstempel des 
Fotografen Franz Kullrich im unteren rechten Bildrand sowie dem Blindstempel des Sammlers im weißen Blattrand. Lose eingelegt in zeitgenöss. Imp. Fol. Kalbs-
lederflügelmappe mit aufwändig im Japonisme-Stil vegetabil-floral gepr., teils koloriert u. vergoldeten Deckeln mit mont. Metallbeschlag in Form eines Drachen 
u. je in den Ecken Rosettennieten auf dem HDeckel, Innenbezug aus Buntpapier in Golddruck (beschabt, berieben u. bestoßen, Rücken unter Verwendung des 
ursprüngl. Bezugs fachmännisch restauriert, Gelenke an den Klappen erneuert). [*] 3.500.-

Vollständiges und äußerst seltenes Exemplar der Dokumentation dieser Sammlung. Die Platinotypien des Berliner Photographen Franz Kullrich zeigen mehr als 
250 versch. Objekte, darunter Bronze- und Keramikfiguren, Lackdosen, Netsuke, Schnitzereien aus Elfenbein und Holz, Tsuba, Vasen u.a. -  Franz Kullrich führte ab 
1888  sein Atelier für Photographie in Berlin. - Die Velin-Trägerkartons mit dem rechteckigen Trockenstempel des Sammlers Ernst Seeger, welcher Möbelhändler 
in Berlin sowie stiller Teilhaber der Kunsthandlung Keller & Reiner war. Ab 1895 wirkte er zudem als Mäzen des Malers Wilhelm Leibl. Seine Sammlung japanischer 
Kunst wurde 1895 im Glaspalast in München ausgestellt. Das Berliner Kunstgewerbemuseum verzeichnet ein Exemplar dieser Mappe mit  41 Tafeln als Geschenk 
für seine Bibliothek im Jahr 1896 (Vgl. Jahrbuch der Kgl. Preuss. Kunstsammlungen, Bd. 17, Sp. XLVII.).  - Die Trägerkartons je im Blattrand etw. knickspurig u. zart 
gebräunt, die Platinotypien in kontraststarken Abzügen.
Arts and crafts - Japan - Collection of 41 large-format platinotypes with depictions of Japanese art objects. Each platinum print mounted on white passepartout. 
Each with the photographer‘s dry stamp in the lower right margin and the collector‘s blind stamp in the white margin. Loosely laid in contemporary calf-portfolio 
with elaborate Japonisme-style floral-vegetable embossing, partly painted in gold and colours, with mounted metal fitting in the shape of a dragon and 4 decorative 
brass nails to rear cover, inside cover of coloured paper in gilt print (scuffed, rubbed and bumped, spine expertly restored using the original cover, joints on the 
flaps renewed). - Complete and very rare copy of the documentation of this collection. The platinum prints by the Berlin photographer Franz Kullrich show more 
than 250 different objects, among them bronze and ceramic figures, lacquer boxes, netsuke, carvings of ivory and wood, tsuba, vases etc. - Franz Kullrich ran his 
studio for photography in Berlin from 1888. - The wove paper with the rectangular dry stamp of the collector Ernst Seeger, who was a furniture dealer in Berlin as 
well as a silent partner of the art dealer Keller & Reiner. From 1895 he was also a patron of the painter Wilhelm Leibl. His collection of Japanese art was exhibited in 
the Glass Palace in Munich in 1895.  The Berlin Museum of Decorative Arts records a copy of this portfolio with 41 plates as a gift for its library in 1896 (cf. Jahrbuch 
der Kgl. Preuss. Kunstsammlungen, vol. 17, sp. XLVII.).  - The paper in the margins somewhat creased a. delicately browned, the platinotypes high in contrast. 
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832     François Perrier. Illmo. D. D. Rogerio Du Plesseis Dno. De Lian-
court Marchioni De Montfort, Comiti De La Rocheguion & a. Utriusque Ordinis 
Christianissimæ Maiestatis Equiti Regiis A Cubiculis Primario. Heroi Virtutum 
et magnarum artium eximio cultori. Avorum pace belloque præstantium Et 
ævi melioris decora referenti; Segmenta nobilium signorum et statuarù, Quæ 
temporis dentem invidium evasere Urbis æternæ ruinis erepta Typis æneis 
ab se commissa Perpetuæ venerationis monumentum. Mit gestochenem 
Titelblatt und 100 gestochenen Tafeln. Paris, Veuve de François Chereau, 
(zwischen 1729 u. 1755). 2 Bll. (Index). Folio. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. RSchild 
(berieben, beschabt und bestoßen, Gelenke angeplatzt). [*] 600.-

Sehr selten. - Erste Tafel in der Platte signiert „Franciscus Perrier Burgund.“, 
die folgenden je monogrammiert. Alle Tafeln nummeriert. Einige verso mit 
hs. Vermerk „Chez Naudet (?) md. destampes au Louvre 1786“. Auf dem 
Titelblatt mit der Angabe „Rom 1638“, unterhalb der Darstellung mit zwei 
unterschiedlichen Pariser Verlegeradressen: „La veuve du défunt Perrier“ 
und „La veuve de F. Chereau“. Letztere war aktiv zwischen 1729 und 1755. - 
François Perrier (1590-1650) war ein französischer Maler und Kupferstecher 
sowie Mitbegründer der Académie royale de peinture et de sculpture. Er 
war viele Jahr in Rom tätig. Mitte des 16. Jh. wurden zahlreiche Drucke mit 
Darstellungen von griechisch-römischen Skulpturen veröffentlicht, aber 
Perriers hier vorliegende Auswahl war die erste, die nur die Meisterwerke 
beinhaltete. Seine Sammlung wurde von allerhand zeitgenössischen und 
späteren Publikationen nachgeahmt, blieb jedoch weit verbreitet und 
begründete den Kanon. - Rechte Hälfte der doppelblattgr. Tafel 87 fehlend. 
Tafel 100 mit Einrissen. Teils etwas gebräunt und (braun-)fleckig. Buchblock 
angebrochen. Überwiegend sauberes Exemplar.

828     Kunsthandwerk - - Marius Wölfer. Der Vergolder, Lackirer und 
Anstreicher mit Oel- und Wasser-Farben, nach den neuesten englischen und 
französischen Erfindungen. Mit 2 Kupfertafeln Gotha, Hennings‘sche Buch-
handlung, 1836. 36 S. 20 x 12 cm. OBroschur mit Umschlag aus gestrichenem 
Papier DTitel (knickspurig, verso mit größerem Einriss). [*] 600.-

Enthält Beschreibungen zur Anbereitung versch. Lack- u. Ölfirnisse, zur 
Versilberung und Vergoldung, dem optimalen Anmischen versch. Farben u.a. 
- Die zwei Kupfertafeln mit technischen Zeichnungen. - Handbuch verfasst 
von Marius Wölfer, zu seiner Zeit Bau-Inspektor u. Mitglied der Königl. Preuß. 
Akademie zu Erfurt. - Papierbedingt gebräunt u. durchweg etw. stockfleckig u. 
knickspurig. Insgesamt gut erhaltenes Exemplar.
Arts and crafts - With 2 copper plates. Orig. brochure with cover of varnished 
paper and title on cover (creased, verso with larger tear). - Contains descrip-
tions of the preparation of various lacquers and oil varnishes. The two cop-
per plates with technical drawings. - Manual written by Marius Wölfer, at his 
time building inspector and member of the Royal Prussian Academy in Erfurt. 
- Paper browned and throughout somewhat foxed and creased. Overall well 
preserved copy. 
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831     Parmigianino, Carracci, Guercino u.a. - - Giuliano Traballesi. XXII. quadri di maestri eccellenti specialmente Bolognesi. Mit gestoch. Titel u. 22 
Kupferstichen von Giuliano Traballesi nach Gemälden Bolognesischer Meister. Mailand, Traballesi, (1796). 78 x 49,5 cm. HLwd. des 19. Jh. mit Leinenecken u. 
montiertem RTitel (RSchild etw. verblasst, etw. beschabt, berieben u. bestoßen).  2.400.-

Äußerst selten, derzeit für uns nicht im internationalen Handel nachweisbar, nur zwei Exemplare weltweit bei Worldcat nachweisbar. (Staatliche Museen 
zu Berlin, Kunstbibliothek u. TU Darmstadt Universitätsbibliothek). - Zuletzt am 29. April 1918 unter Los 565 bei Sothebys versteigert. - Vgl. zu den Tafeln: Le 
Blanc IV, 52. - Zum Künstler: Huber u. Rost IV, 184. - Nagler XIX, 42.  - Plattenmaß je ca. 42 x 24 cm. - Die Kupferstiche je in der Platte bezeichnet,  lokalisiert u. signiert 
(„J. Traballesi del e sc. Formis Flor“). - Enthält Stiche nach Künstlern wie Parmigianino („Madonna di Santa Margherita“ u.a.), Lodovico u. Agostino Carracci, Guido 
Reni („Pietà dei Mendicanti“ u.a.), Francesco Brizzi, Giacomo Cassedone, Il Guercino, Leonello Spada u.a. - Auf dem Titelbl. erwähnt Traballesi zudem gesondert 
die enthaltenen 8 Stiche nach Malereien, welche während des Italienfeldzugs Napoleons von den französischen Truppen geraubt und nach Frankreich gebracht 
wurden: „Otto de‘soprannominati quadri passarono in Francia l‘anno 1796. Allorche l‘Armata Francese invase l‘Italia“, weshalb die erwähnten Stiche je zusätzlich 
mit „e al presente in Francia“ bezeichnet sind. Aufgrund dieser gesonderten Nennung der napoleonischen Plünderung kann davon ausgegangen werden, dass 
die Ausgabe etw. später entstanden sein muss. - Die Tafeln der Serie sind in zwei Zuständen bekannt, worin der Unterschied im Fehlen der Nummer sowie der 
Angabe „Formis Flor“ liegt, welche je nach der Signatur des Stechers angebracht sind. Es kann nicht mit vollständiger Sicherheit festgestellt werden, welcher 
Druckzustand der frühere ist, wobei davon ausgegangen werden kann, dass „Flor“ als Abkürzung für „Florentinus“, einen Hinweis auf die Abstammung Traballesis 
gelesen werden kann, wie auch im gestochenen Titel vom Künstler erwähnt. (Vgl. Digital Archives Reggio Emilia, INC31305). - Traballesi ein italienischer Maler u. 
Stecher, welcher als Freskenmaler in Livorno, Pisa u. Florenz arbeitete. Im Jahre 1776 wurde er für die Lehre an die neu gegründete Accademia di Brera in Mailand 
berufen. Abgesehen von dieser Serie ist nur wenig über Traballesis Tätigkeit als Kupferstecher oder die Zeit seiner Lehre bekannt. - Die Tafeln im weißen Blattrand 
tls. etw. fleckig. Insgesamt äußerst wohlerhaltener Tafelband, die nuancenreichen Stiche mit ausgeprägter Gratwirkung in farbsatten Abzügen mit meisterlicher 
Lichtführung und sich abzeichnender Plattenkante.
Parmigianino, Carracci, Guercino a.o. - With engraved title a. 22 engravings by Giuliano Traballesi after paintings by Bolognese masters. Half cloth of 
the 19th ct. with linen corners and mounted label on spine (label somewhat faded, slightly scuffed, rubbed and bumped). - Exceptionally rare, currently not 
verifiable for us in international trade, only two copies worldwide in Worldcat. (Berlin State Museums, Art Library and TU Darmstadt University Library). - 
Last auctioned at Sotheby‘s on 29 April 1918 under lot 565. - The engravings each inscribed, located a. signed in the plate („J. Traballesi del e sc. Formis Flor“). 
- Contains engravings after artists such as Parmigianino („Madonna di Santa Margherita“ a.o.), Lodovico a. Agostino Carracci, Guido Reni („Pietà dei Mendicanti“ 
a.o.), Francesco Brizzi, Giacomo Cassedone, Il Guercino, Leonello Spada a.o.. Traballesi also mentions separately the 8 engravings after paintings which were stolen 
by French troops during Napoleon‘s Italian invasion and brought to France: „Otto de‘soprannominati quadri passarono in Francia l‘anno 1796. Allorche l‘Armata 
Francese invase l‘Italia“, which is why the engravings mentioned are each additionally inscribed with „e al presente in Francia“. Due to this separate mention of the 
Napoleonic plundering, it can be assumed that the edition must have been produced at a slightly later date. - The plates of the series are known in two states, where 
the difference lies in the absence of the number as well as the indication „Formis Flor“, which are affixed according to the signature of the engraver. It cannot be 
determined with complete certainty which state of printing is the earlier, although it can be assumed that „Flor“ can be read as an abbreviation for „Florentinus“, 
a reference to Traballesi‘s lineage, as also mentioned by the artist in the engraved title. (Cf. Digital Archives Reggio Emilia, INC31305). - Traballesi was an Italian 
painter and engraver who worked as a fresco painter in Livorno, Pisa and Florence. In 1776 he was appointed to teach at the newly founded Accademia di Brera 
in Milan. Apart from this series only little is known about Traballesi‘s activity as an engraver or the time of his apprenticeship. - The plates partly stained in the 
white margins. Altogether very well preserved volume of plates, the engravings rich in nuances with pronounced burr effect in colour-saturated impressions with 
masterly light arrangement and emerging platemark. 

Von größter Seltenheit und mit 22 prachtvollen Tafeln von Giuliano Traballesi
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840     Chagall, Marc - - Chagall Lithograph I-VI. 6 Bde. Mit insgesamt 
16 teils farbigen Original-Lithographien (inkl. 3 Umschläge). Monte Carlo, 
André Sauret, 1960-1986. 4°. Je OLwd. in ill. OUmschlag (Umschlag von Bd. I 
fehlend, jener von Bd. II, III und IV mit Einrissen bzw. Fehlstellen). [*] 1.500.-

Bd. III in französischer, der Rest in deutscher Ausgabe. Das maßgebliche 
Werkverzeichnis der Lithographien. - Teils unvollständig. Es fehlen folgende 
Graphiken: Bd. I: alle 12 Lithographien inkl. Umschlag und Frontispiz. Bd. II: 
Der Clown mit Blumen (S. 175). - Bd. I und II mit einigen losen Bll. Insgesamt 
wohl erhalten.
6 vols. With a total of 16 partly coloured original lithographs (incl. 3 co-
vers). Orig. cloth in ill. wrappers (wrappers of vol. I missing, those of vol. II, III 
and IV with tears resp. missing parts). - Vol. III in French, the rest in German 
edition. The authoritative catalogue raisonné of the lithographs. - Partly in-
complete. The following prints are missing: Vol. I: all 12 lithographs incl. cover 
and frontispiece. Vol. II: The clown with flowers (p. 175). - Vol. I and II with some 
loose folios. Altogether well preserved.

854     Miró, Joan - - Jacques Dupin. Miró Radierungen I, II und III (1928-
1975). Mit 9 meist farbigen OHolzschnitten (darunter 3 Umschläge) und 
zahlr. Abb. Paris, Lelong u. Weber 1984-1991. 3 Bde. 4°. Je OLwd. mit gedr. 
Titel in ill. OUmschlag. [*] 500.-

Je eins von 1500 bzw. 1600 (Bd. I) nummerierten Exemplaren. - Miró hat die 
enthaltenen Originalholzschnitte im Atelier von Joan Barbara in Barcelona 
hergestellt. Der Katalog entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler. 
- Verlagsfrische Exemplare. - Dabei: Bd. II als Doublette. Mit 3 OHolzschnitten.
With 9 original woodcuts and numerous illustrations. 3 vols. Original cloth 
in ill. wrappers. - Each one of 1500 or 1600 (vol. 1) copies. - The woodcuts were 
executed by Miró in Joan Barbara‘s workshop in Barcelona. The catalogie was 
conceived in close collaboration with the artist. - As new. - Added: another 
copy of vol. II. With 3 orig. woodcuts. 

839     Brueghel, Jan, der Ältere - - Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz. Jan Brueghel   
der Ältere (1568-1625). Kritischer Katalog der Gemälde. 4 Bde. Mit zahlreichen, tls. far-
bigen Abbildungen. Lingen, Luca Verlag, 2008-2010. 4°. Je OLeinen in ill. OUmschlag. 
[*] 1.200.-

Bd. I: Kat. 1-182 Landschaften m. profanen Themen - Bd. II: Kat. 183-419 Christliche 
Themen, Mythologie - Bd. III: Kat. 420-603 Blumen, Allegorie, Historie, Genre, Porträts, 
Gemäldeskizzen, Jan als Staffagemaler - Bd. IV: Kat. 604-810 J.B. d. Ä. als Mitarbeiter v. J. 
de Momper d. J., u.a., Addendum & Dokumentation. - Umfangreiches Werkverzeichnis 
des bedeutenden flämischen Malers, welcher neben seinem Vater Pieter d. Ä. das 
bedeutendste Mitglied der Künstlerfamilie Brueghel war. Seine Arbeiten zeichen sich 
vor allem durch seine äußerst feine und präzise Linienführung sowie die malerische 
Virtuosität aus. - Nahezu druckfrische Exemplare.
4 vols. - With numerous illustrations, some in colour. Each orig. cloth in ill. orig. wrap-
per. - Extensive catalogue raisonné of the important Flemish painter, who, along with 
his father Pieter the Elder, was the most important member of the Brueghel family of 
artists. His works are distinguished above all by their delicate and precise lines as well 
as their painterly virtuosity. - Near mint copies. 

863     Rembrandt - - Werner Sumowski. Drawings of the Rembrandt 
School. 10 Bde. Mit zahlr. Abb. New York, Abaris, 1979-1983. 4°. OLwd. mit 
goldgepr. DTitel und RTitel (etwas berieben und bestoßen, Rücken tls. verfärbt, 
stellenweise tls. lichtrandig). [*] 950.-

Umfangreiches Werk zur Zeichenkunst der Rembrandt-Zeit. Verzeichnet sind 
über 2400 Arbeiten von allen wesentlichen Künstlern dieser Epoche. - Schöne 
Exemplare. - Dabei: The Rembrandt Documents. New York, Abaris, 1979. 4°. 
OLwd. mit goldgepr. DTitel und RTitel.
Rembrandt - Drawings of the Rembrandt School. With numerous illustr. Ori-
ginal cloth with gilt cover title and spine title (somewhat rubbed and bumped, 
some spines partly discolored, occasionally with light margins). - Extensive 
work on the art of drawing of the Rembrandt period. Listed are over 2400 
works by all major artists of this period. - Fine copies. - Added: as listed above. 
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864          Stéphanie-Félicité Genlis. Arabesques mythologiques, ou les 
attributs de toutes les divinités de la fable. 2 Bde. Mit 78 handkolorierten ge-
stochenen Tafeln. Paris, Charles Barrois, 1810-1811. 2 Bl., XXX, 266 S., 1 Bl., IV, 
228 S., 1 Bl. Grüne Ppbde. d. Zt. mit goldgeprägtem Rücken. (etwas berieben). 

750.-

Erste Ausgabe. - Brunet VI, 22570 - Gumuchian 2699: „Édition originale d‘un 
des plus curieux ouvrages illustrés de cette époque. Les... planches, d‘une 
composition vraiment extraordinaire, comportent les attributs des divinités 
et leurs noms ‚doubles pour la symmetrie‘“. - Die Kupfer, „gravées d‘après 
les dessins coloriés de Madame de Genlis“ (Titel), zeigen höchst originelle 
Arabesken aus feinstem Zierrat und Symbolen, meist Namenszüge der 
behandelten Götter und Halbgötter etc. Der Text mit der Geschichte der 
Götter, ihrer Verehrung, den Einzelheiten der religiösen Zeremonien usw., 
sowie  einem Diskurs über die Mythologie im Allgemeinen und insbesondere 
über den Einfluss, den das Heidentum auf den Charakter, die Sitten und die 
Literatur der alten Griechen und Römer. - Wohlerhalten.

868         Jean Bouchet. Les triomphes de la noble dame amoureuse, & 
l‘art d‘honnestement aimer, composés par le traverseur des voies périlleuses. 
Lovain, Jean Bogard, 1563. Schwarzes Kalbsleder mit Rücken- und Deckelver-
goldung (teils berieben u. bestoßen, Rücken restauriert). 1.200.-

Index Aur. 122.916. - Pettegree (FB) 6838 = (NB) 5584. - BT 381. - STC French 
458 = STC Dutch 38. - Adams B-2584. - Das 1530 erstmals erschienene Werk 
ist eine moralisierende Allegorie des Kampfes der Seele gegen fleischliche 
Gelüste und gibt den jungen Damen Ratschläge, ihr Leben entlang der Pfade 
von Tugend und Moral zu führen. - Seiten teils etwas fleckig.
Black calf with gilt on spine and covers (partly rubbed and bumped, spine res-
tored). -First published in 1530, the work is a moralising allegory of the soul‘s 
struggle against carnal desires and gives young ladies advice on how to live 
their lives along the paths of virtue and morality. - Pages partly a little bit stai-
ned. 

866     Jean Jacques Barthélemy. Voyage du jeune Anacharsis en Gré-
ce, vers le milieu du quatrième siècle avant l‘ère vulgaire (...). 4. Aufl. 8 Bde. 
(7 Textbde. u. Atlasband). Paris, Didot Jeune, (1799). Mit Porträtfrontispiz u. 
39 (von 40) tls. mehrf. gefalt., tls. kolorierten Kupfertafeln. Ldr. d. Zt. mit 
Steh- u. Innenkantenvergoldung, gestaffelten Fileten u. reicher RVergoldung 
mit goldgepr. RTiteln sowie dreiseitigem Goldschnitt (etw. beschabt, berieben 
u. bestoßen). [*] 650.-

Vgl. Brunet, I, 674. Chadenat, 4189 und 5890 (Ausgabe von 1790) - Vierte 
Ausgabe dieses berühmten Werkes, welches erstmals 1788 erschien. Der 
Atlas mit 39 Kupfertafeln von Plänen (tls. aquarelliert) und Ansichten, um den 
Reisebericht zu illustrieren. Mit der Signatur von Didot dem Jüngeren auf der 
Rückseite des ersten Vortitels. Es fehlt die „Carte générale de la Grèce“, die 
in den zeitgenössisch gebundenen Exemplaren immer fehlt, da sie erst 1811 
veröffentlicht wurde (Brunet). - Vereinzelt etw. stockfleckig, die Vorsätze tls. mit 
hs. Annotationen in Bleistift. Insgesamt wohlerhaltene u. saubere Exemplare 
mit nuancenreichen Tafeln.

Literatur und Philosophie
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869     (Johann Franz Buddeus) u. Jacob Christoph Iselin. Allgemeines 
historisches Lexicon, in welchem das Leben und die Thaten derer Patriarchen, 
Propheten, Apostel ... wie nicht weniger derer Kayser, Könige, Chur- und Fürs-
ten, grosser Herren und Ministern, ingleichen derer berühmten Gelahrten, 
Scribenten und Künstler ... Adelichen und andern Familien ... vorgestellet 
werden. Andere und vermehrte Auflage. 4 Bde. Mit 4 gest. Titelvignetten. 
Leipzig, Fritsch, 1722. Folio. Pgt. d. Zt. mit 1 gedruckten u. 3 verblassten hs. 
RTiteln (angestaubt, fleckig, berieben). [*] 1.200.-

Zweite vermehrte Ausgabe (Erstausgabe 1709-1714). - Ausführliches Lexicon 
mit überwiegend historischem, geographischem und genealogischem Inhalt. 
Das sogenannte „Leipziger Lexikon“ beruht hauptsächlich auf dem „Grand 
dictionnaire historique“ von Moreri. - Titel mit Bibl.-Stempel, papierbedingt 
gebräunt, tls. braun-, stock- u. wasserfleckig, wenige kl. Wurmspuren, insg. 
gut erhalten.  

870     (Johann Franz Buddeus) u. Jacob Christoph Iselin. Allgemeines 
historisches Lexicon in welchem das Leben und die Thaten derer Patriarchen, 
Propheten, Apostel ... wie nicht weniger derer Kayser, Könige Chur- und Fürs-
ten, grosser Herren und Ministern, ingleichen derer berühmten Gelahrten, 
Scribenten und Künstlern ... adelichen und andern Familien ... vorgestellet 
werden. Andere und vermehrte Auflage. 4 Bde. Mit 4 gest. Titelvignetten. 
Bd. I-III: Leipzig, Fritsch, 1722. Bd. IV: Basel, Brandmüller, 1727. Folio. Ldr. d. Zt. 
(mit größeren Defekten). [*] 600.-

Zweite vermehrte Ausgabe (Erstausgabe 1709-14). - Ausführliches Lexicon 
mit überwiegend historischem, geographischem und genealogischem Inhalt. 
Das sogenannte „Leipziger Lexikon“ beruht hauptsächlich auf dem „Grand 
dictionnaire historique“ von Moreri. - Teils etwas wasserrandig und gebräunt 
(Titelbll. stärker). Innengelenke angebrochen. Vorsätze mit hs. Vermerken.  
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872     Miguel de Cervantes Saa vedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mit 12 Kupferstichtafeln und gestoch. Frontispiz. 2 Bde. Barce-
lona, Tomás Gorchs, 1859. (I): XIX S., 430 S., (II): IX S., 469 S. Folio. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. DTitel, goldgepr. RTitel, blindgepr. Eckstücken und Fileten, Vorsätze in 
Marmorpapier (berieben und bestoßen). 750.-

Der Roman „Don Quijote“ gilt als das bedeutendste Werk des spanischen Schriftstellers Miguel de Cervantes Saavedra, dessen zwei Teile 1605 und 1615 ersmtals 
veröffentlicht wurden. - Insgesamt etw. stockfleckig. Die Tafeln kontrastreich.

873     Miguel de Cervantes Saavedra.  Les principales aventures de l‘admirable Don Quichotte, représentees en figures par Coypel, Picart le Romain, et 
autres habiles maîtres. Mit 31 Kupfertafeln, Titelbl. in Rot u. Schwarz, gestochener Titelvignette und gestochenem allegorischem Wappenkupfer so-
wie zahlreichen figürlichen Holzschnitt-Initialen und -Vignetten. Lüttich, Bassompiere, 1776. VIII, 356 S. Fol. HLdr. d. Zt. mit mont. RSchild u. RVergoldung, 
Lederecken, Marmordeckeln, dreiseitigem Rotschnitt u. Vorsätzen aus Marmorpapier (etw. beschabt, berieben u. bestoßen). 750.-

Cohen/Ricci 218. - Sander 320. - Die prächtigen Kupfer gestochen von Kokke, Picart u.a. - Im Blattrand minimal u. gleichmäßig gebräunt. Insgesamt äußerst 
wohlerhaltenes u. sauberes Exemplar auf festem Papier. die kontraststarken Kupfertafeln mit ausgeprägter Gratwirkung.   
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877     Anne-Gabriel Meusnier de Querlon. Les Graces. Paris, Laurent Prault, 1769. VIII, 330 S., 1 Bl. 8°. Roter Maroquin, mit reicher vegetabil-floraler Ver-
goldung in nahezu horror-vacui Ausführung mit gekröntem Wappensupralibros aus der Familie der Marquise de Pompadour auf beiden Deckeln, reicher 
Steh- und Innenkantenvergoldung, dreiseitigem Goldschnitt sowie Vorsätzen aus Marmorpapier (etw. berieben, bestoßen u. beschabt). 500.-

Für das Wappensupralibros vgl. BnF, RES-V-2521. - Frühere Einbände aus der Bibliothek der Marquise de Pompadour in ähnlichen Ausführungen werden u.a. 
der Werkstatt einem der bekanntesten Buchbinder seiner Zeit Pierre-Paul Dubuisson zugeschrieben. - Exemplar wenig stockfleckig, im Randbereich tls. minimal 
gebräunt. Insgesamt äußerst wohlerhaltenes Exemplar in prachtvollem Wappeneinband.  
Red morocco, with rich vegetal-floral gilding in almost horror-vacui execution with crowned coat-of-arms supralibros from the family of the Marquise de 
Pompadour on both covers, rich standing and inner edge gilt, gilt edges on three sides and marbled endpapers (somewhat rubbed, bumped and scuffed). - Earlier 
bindings from the library of the Marquise de Pompadour in comparable execution are attributed to the workshop of one of the most famous bookbinders of his 
time, Pierre-Paul Dubuisson. - Some pages a little bit foxed, partly minimally browned in margins. Overall an very well preserved copy in a splendid armorial binding. 

878     Einbände - - Charles Albert Demoustier. Lettres à Émilie sur la mythologie. Mit einem gestochenen Portrait und 36 gestochenen Tafeln nach 
Vorlagen von Jean-Michel Moreau le Jeune von Delvaux, de Ghendt u.v.a. 2 Bde. Paris, Renouard de l‘Imprimérie de P. Didot, 1809. (I) 2 w. Bll., VIII, 143, 128, 
104 S., 2 w. Bll. (II) 2 w. Bll., 107, 116, 148 S., 2 w. Bll. 8°. Prachtvolle rote Maroquineinbände mit dreis. Goldschnitt, goldgeprägten, mehrfach gestaffelten Fileten, 
reicher Rücken- und Innenkantenvergoldung (etw. fleckig). 800.-

Cohen-Ricci, 283-285. - Reynaud 122. - Erste Ausgabe mit den Tafeln von Moreau le Jeune (1741-1814) und der schönen Didot Typographie. Druck auf Vergé. 
„Renouard affirmait qu‘il serait difficile de concevoir un livre plus élégant et dont les ornements fussent disposés avec plus de profusion et d‘agrément.“ (Cohen-
Ricci). - Im Innendeckel mit Exlibris. - Wenige Bll. etw. stockfleckig (vorwiegend im Blattrand). Schöne bibliophile Ausgabe. mit kontraststarken Kupfertafeln.
First edition. With an engraved portrait and 36 engraved plates after designs by Jean-Michel Moreau le Jeune by Delvaux, de Ghendt and others. 2 vols. 
Splendid red hand-bound morocco covers with gilt fillets, rich spine decoration and gilt and inner edge gilt in a lined slipcase (somewhat stained). - First edition 
with the plates by Moreau le Jeune (1741-1814) and the beautiful Didot typography. Printed on vergé. „Renouard stated that it would be difficult to conceive of a 
book more elegant and whose ornaments were arranged with more profusion and pleasure.“ (Cohen-Ricci). - Few p. somewhat foxed (mainly in the margins). Fine 
bibliophile edition with high-contrast copper plates. 

Aus der Familie der Marquise de Pompadour

Didot Druck in Maroquin
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883     Emblemata - - Jakob Hoefnagel. Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii. 4 Teile in 1 Bd. Mit 4 gestoch. Titeln, 48 gestoch. Tafeln sowie eine 
angebundene Folge von 4 Kupfertafeln mit Jagdszenen. Nürnberg, Christoph Weigel, 1706. Angebunden: Stapff, Johann Ulrich. Eine Folge von 4 gestoche-
nen Tafeln mit lebhaften Jagdszenen mit Hunden auf einem Auerochsen, einem Bären, einem Wildschwein und einem Wolf. Augsburg, Stapf, um 1700. 
Quer 8°. Pp. D. Zt. mit dreiseitig gesprenkteltem Schnitt (beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 10.000.-

Hollstein 17-64 und Graesse, III, S. 313 (beide Erstausgabe 1592) ; Berlin Kat. 4409 ; Nissen, ZBI 1954 ; Thea Vignau-Wilberg. Archetypa Studiaque. Natur, Dichtung 
und Wissenschaft in der Kunst um 1600, S. 90, V. - „Es ist bemerkenswert, dass die Naturphänomene auf diesen zarten und gleichmäßigen Abdrücken das Alter der 
Kupferplatten kaum verraten und dennoch erstaunlich realistisch wirken“ (Thea Vignau-Wilberg. Archetypa, S. 92). - Dargestellt sind je Insekten, Kleintiere, Blumen, 
Früchte und Pflanzen, jeweils mit Versen in lateinischer Sprache (einige davon biblisch), welche eine genaue Beobachtung der natürlichen Welt demonstrieren. 
„Es war Hoefnagel, der zum ersten Mal die Insekten als eine der Malerei würdige Klasse darstellte. (Thea Vignau-Wilberg. Archetypa, S. 40). - Seltene Folge von 
Jagdszenen des Augsburger Kupferstechers, Verlegers und Kunsthändlers Johann Ulrich Stapf (1642-1706), bekannt für seine Ornamentdrucke und Porträts. 
Sein Werk besteht zu einem großen Teil aus Kopien von Ornamentstichen ausländischer, insbesondere französischer Künstler. - im Vorsatz mit hs. Einträgen 
in Bleistift, im weißen Rand gering stockfleckig u. etw. angeschmutzt, einzelne Bll. im Rand unscheinbar wurmspurig. Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar mit 
äußerst detailreichen u. kontraststarken Tafeln.
4 parts in 1 vol. - With 4 engraved. Titles, 48 engraved plates and a series of 4 engraved copper plates with scenes of hunting. Attached: Stapff, Johann 
Ulrich. A set of 4 engraved plates with lively hunting scenes with hounds on an aurochs, a bear, a wild boar and a wolf. Contemporary cardboard with 
sprinkled edges on three sides (scuffed, rubbed and bumped). - Depicted are insects, small animals, flowers, fruits and plants, each with verses in Latin (some of 
them biblical), demonstrating a close observation of the natural world.  - Rare set of hunting scenes by the Augsburg engraver, publisher and art dealer Johann 
Ulrich Stapf (1642-1706), known for his ornamental prints and portraits. His work consists to a large extent of copies of ornamental engravings by foreign, especially 
French artists. - In the endpapers with inscriptions in pencil, in the white margins slightly foxed and somewhat soiled, single leaves in the margin slightly worm-
marked. Overall well preserved copy with very detailed and high-contrast plates. 

Von großer Seltenheit
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884     Emblemata - - (Otto Va-
enius). Emb lèmes de l‘amour divin.  
Mit einem gestochenen Titel und 
59 gestochenen Emblemen. Paris, P. 
Landry, (um 1680). 62 Bll. 12°. Marmo-
rierter 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 engra-
ved emblems. Half calf in the style of 
the 19th c. - Famous book with impres-
sive emblems of divine love. The most-
ly burr-like full-page engravings with a 
Latin epitaph and an explanatory quat-
rain in French. Beautiful edition with an 
attractive binding. 

888     Friedrich de la Motte Fouqué. Die Jahreszeiten. Ein Cyclus roman-
tischer Dichtungen / Eine Vierteljahrsschrift für romantische Dichtungen. 4 Tle. 
in 1 Bd. Berlin, Hitzig, 1814. Mit gest. Frontispiz-Portrait von F. Jügel. 2 Bl., 
188 S. (Frühling), 120 S. (Sommer), 1 Bl., 126 S. (Herbst), 2 Bl., 264 S. (Winter). 
Marmor. HLdr. d. Zt. mit gelbem Schnitt u. RSchild (beschabt, Deckelecken u. 
Rücken samt Schild erneuert, Kopfschnitt angestaubt). 500.-

1814 zusammengefasste Buchausgabe der 1811-1814 in vier Heften 
erschienenen „Vierteljahrszeitschrift für romantische Dichtungen“. Das 
Frühlingsheft mit Titelzusatz „Ein Cyclus“ (ohne Angabe zur Auflage), das 
Sommer-Heft ohne Jahresangabe (1812?). - Goedeke VI, 118, 22. - Diesch 
1529. - Kirchner 4716. - Enthält  „Undine“, „Die beiden Hauptleute“, „Aslauga‘ 
Ritter und Alpin und Jucunde“ u. „Sintram und seine Gefährten“. - Ohne 
Musikbeilagen. - Vord. Innendecekl mit mont. goldgepr. Wappenmarke, 
Vorsätze leimschattig, papierbedingt gebräunt, tls. braun- u. stockfleckig.  

886     Jehan Foucquet. Oeuvre. Heures de Maistre Estienne Chevalier. 
Texte restitué par l‘Abbé Delaunay. 2 Bde. Durchgehend mit reichem chro-
molith. Buchschmuck aus Zwischentiteln, Taf., Portr. u. Bordüren. Paris, 
Curmer, 1866-67. 4°. Mit mehreren Paginierungen. (Spät.) HLdrbde. mit RSchd. 
[*] 900.-

Eins von 550 num. Exemplaren der aufwendigen, nur für Subskribenten 
hergestellten Publikation. - Vicaire III, 766. Carteret 244. - Nahezu jede Seite 
mit in unterschiedlichster Weise nach Jehan Foucquet gestalteter Bordüre u. 
Miniaturen in prachtvoller Chromolithographie, teils in Gold und Silber. Bd. 2 
enthält eine kurze Biographie Foucquets u. das zehnseitige Subskribenten-
Verzeichnis sowie Beschreibungen einiger seiner Werke. - Wohlerhaltenes 
Exemplar der Prachtpublikation.  



212
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

889     Frankreich - - Jean-Benjamin de Laborde. Französisches Meisterwerk des 18. Jahrhunderts in prachtvollem Einband. Choix de chansons mises 
en musique par M. de La Borde. Ornées d’estampes par J.M. Moreau, dédiées à Madame la Dauphine. 4 Bde. Mit 4 Frontispizen (darunter 1 Titel) und 100 
gestochenen, ganzseitigen Illustrationen. Paris, De Lormel, 1773. 154-(2), 153, 150-(3), 150-(3) S. (Paginierung in Bd. 1 teilweise fehlerhaft gestochen.) Gr.-8°. 
Weinrote Maroquin mit goldgepr. gestaffelten Fileten, Vignetten auf beiden Deckeln, Eckfleurons, Steh- u. Innenkantenvergoldung, dreiseitigem Goldschnitt u. 
marmorierten Buntpapiervorsätzen (beschabt, berieben u. bestoßen). 2.000.-

Erste Ausgabe. - Komplett gestochen, der Text von Moria und Mademoiselle Vendôme und die Bilder nach Moreau Le Jeune in Bd. 1, sowie nach Le Barbier, Le Bouteux 
und Saint-Quentin in den 3 folgenden. Darunter das Porträt von Laborde von Masquelier nach Vivant Denon. - Diese 1773 veröffentlichte und Marie Antoinette 
gewidmete Luxusausgabe enthält Texte von führenden zeitgenössischen Dichtern sowie mehr als hundert Stiche und handgravierte Partituren für Gesang und 
Harfe oder Cembalo. Laborde war ein begeisterter Musiker, Komponist, Musikwissenschaftler und Freimaurer. Während er einerseits ein bekanntes Mitglied des 
Hofes von Ludwig XV. war, korrespondierte er gleichzeitig mit einigen der prominentesten intellektuellen Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Laborde beauftragte 
den berühmten Stecher Jean-Michel Moreau (1741-1814), bekannt als Moreau le Jeune, mit der Illustration. Dieser trug jedoch nur fünfundzwanzig Tafeln zu dem 
vierbändigen Werk bei, vervollständigt wurde es durch Stiche von Le Bouteux, Le Barbier und Saint Quentin. Obwohl das Werk Marie Antoinette gewidmet ist, 
waren Mitwirkende wie Moreau und Voltaire Anhänger der radikalen Freimaurerloge des Neuf Sours. Das Werk steht somit sinnbildlich für das Frankreichs des 
späten 18. Jahrhunderts, es verkörpert sowohl die Exaltation des Hofes als auch die aufgeklärten Sitten der Philosophen. - Eine Strophe mit korrigiertem Stich (Bd. 
2, S. 54), wenige erste Bll. je etw. leimschattig u. fleckig. Insgesamt äußerst wohlerhaltene Exemplare mit zahlreichen nuancenreichen Kupferstichillustrationen.
French masterpiece of the 18th century in splendid binding. 4 vols. With 4 frontispieces (including 1 title) and 100 engraved full-page illustrations. Wine-
red morocco with gilt-stamped fillets, vignettes on both covers, corner fleurons, gilt standing and inner edges, gilt edges on three sides and marbled endpapers 
(scuffed, rubbed and bumped). - First edition. - Completely engraved, the text by Moria and Mademoiselle Vendôme and the pictures after Moreau Le Jeune in vol. 
1, and after Le Barbier, Le Bouteux and Saint-Quentin in the 3 following ones. Among them the portrait of Laborde by Masquelier after Vivant Denon. - Published 
in 1773 and dedicated to Marie Antoinette, this deluxe edition contains texts by leading contemporary poets as well as more than a hundred engravings and 
hand-engraved scores for voice and harp or harpsichord. The work is emblematic of late 18th century France, embodying both the exaltation of the court and the 
enlightened mores of the philosophers. - One stanza with corrected engraving (vol. 2, p. 54), a few first leaves each somewhat glue-shaded and spotted. Overall 
very well preserved copies with numerous nuanced copper engraving illustrations. 

896     Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werthers. 
Zweyte aechte Auflage. 2 Teile in 1 Band. Mit 2 gestoch. Titelvignetten von 
Chodowiecki sowie Holzschnitt-Kopf- u. Schlussstücke. Leipzig, Weygand, 
1775. 224 S. Kl.-8°. Dekoratives marmor. Ldr. d. Zt. mit Rotschnitt, goldgepr. 
RSchild u. reicher RVerg. (etw. berieben u. bestoßen, hint. Gelenk eingeris-
sen). 600.-

Goed. IV 3, 163, 3, 1. - Hagen 88 D2 alpha. - Zweiter, korrigierter Druck der 
2. rechtmäßigen Auflage, in den Lesarten zuverlässiger und wohl noch 
einmal mit dem Manuskript verglichen. Gegenüber der 1. Ausgabe sind die 
besänftigenden, eigens für diese Ausgabe von Goethe verfassten Mottoverse 
auf den Titelblättern hinzugekommen. - Marmorpapiervorsätze, Exlibris Franz 
Pollack-Parnau, papierbedingt gebräunt, tls. fleckig.
Second corrected printing of the 2nd legal edition. 2 parts in 1 volume. With 2 
engraved title vignettes by Chodowiecki and woodcut head- and tailpieces. 
Decorative marbled contemp. leather with red edges, gilt stamped label to 
spine and rich spine gilt (somewhat rubbed and bumped, rear joint torn). - 
Marbled paper endpapers, bookplate Franz Pollack-Parnau, paper browned, 
some spotting. 
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903          Hesiod u.a. Vetustissimorum Poetarum, Hesiodi, Theocriti, Theognidis, Moschi, 
Musaei, Bionis, Phocylidis. & aliorum, opera Georgica, Bucolica, Gnomonica. Paris, Libert, 1628. 
4, 191, 417 (recte 431), 268 S., 2 Bl. Ldr. d. Zt. mit marmor. Vorsätzen, dreis. Goldschnitt, reicher 
RVerg. mit Fleurs de Lille, goldgepr. Fileten u. Bordüren, Eckfleurons, Stehkantenvergoldung u. 
Mittelstück mit Fleurs de Lille (berieben, etw. bestoßen, unteres Kapital beschabt, Rücken wenig 
fleckig, tls. restaurierte Fehlstellen im Bezug). [*] 1.200.-

Ebert 8343. - Hoffmann II, 250. - Sammelband mit griechischen Schriften in vier Teilen, die im 
Jahr zuvor einzeln erschienen sind. - Enthält: Hesiodi ascraei opera quae exstant. - (Theokritu 
Syrakusiu eidyllia kai epigrammata) Theocriti, Simmiae, Moschi, & Bionis Eidyllia & 
Epigrammata ... - Ausonii elegans Eidyllion à Feder. Iamotio versibus Graecis expressum: 
Ite move Musaei elegantiss. Poema de Herone & Leandro. - Theognidis, Phocyclidis, 
Phytagorae, Solois, Aliorúmque veterum poemata gnomica. - Innendeckel mit gestoch. 
Exlibris von Nicolas (Nicolai) Joseph Foucault (Marquis de Magny, 1643-1721), papierbedingt 
gebräunt, tls. etwas braun- u. stockfleckig, Innengelenke wurmspurig, insg. gut erhaltenes u. 
dekoratives Exemplar.
Contemp. brown calf with marbled endpapers, gilt edges, rich spine gilt with Fleurs de Lille, gilt 
stamped fillets and borders, corner fleurons, gilt stamped standing edges and center piece with 
fleurs de lille (rubbed, somewhat bumped, lower end of spine chafed, spine slightly stained, 
partially restored defects in cover). - Anthology with Greek writings in four parts, which were 
published separately the year before. - Contents as listed above. - Inside cover with engraved 
bookplate of Nicolas (Nicolai) Joseph Foucault (Marquis de Magny, 1643-1721), browned due 
to paper, partially slightly browned and foxed, inner joints wormed, all in all well preserved and 
decorative copy. 

904     E. T. A Hoffmann. Nachtstücke herausgegeben von dem Verfasser der Fantasiestü-
cke in Caollots Manier. 2 Bde. Berlin, Realschulbuchhandlung, 1817. (I) 1 Bl., 321 S. (II) 1 Bl., 374 
S. Kl.-8°. HLdr. mit goldgepr. RTitel, Lederecken, Deckel mit Marmorpapierbezügen u. Vorsätzen 
aus Marmorpapier (etw. beschabt, berieben u. bestoßen). [*] 600.-

Erste Ausgabe. - Aus der Sammlung H. Merck, Hamburg. - Erzählzyklus mit acht phantastischen, 
unheimlich-dämonischen Geschichten. Mit dem Verweis auf die »Fantasiestücke« erhoffte sich 
der Autor, an vorherigen Erfolg anknüpfen zu können, welcher in diesem Ausmaß allerdings 
nicht eintrat. - »Die Nachtstück-Manier bezieht sich bei Hoffmann vor allem im übertragenen 
Sinn auf die wichtigen Themen dieser Sammlung, die Nachtseite der Psyche, das Grauenvolle, 
Unheimliche, auf traumatische Erlebnisse, Wahnideen und die Frage der Heilung der psychisch 
Kranken« (KNLL VII, 959). - Titelbl. verso je mit Sammlerstempel, fliegende Vorsätze je mit hs. 
Annotationen, durchgehend etw. stockfleckig u. gebräunt, insgesamt jedoch gut erhaltene 
Exemplare.
2 vols. - Half-leather binding with gilt spine title, leather corners, marbled covers and endpapers 
(slightly scuffed, rubbed and bumped). - First edition. - From the H. Merck Collection, Hamburg. 
- A story cycle with eight fantastic, eerie-demonic stories. By referring to the „Fantasiestücke“, 
the author hoped to build on his previous success, which, however, did not materialise to this 
extent. - Title-page verso each with collector‘s stamp, flyleaf endpapers each with handwritten 
annotations, throughout somewhat foxed and browned, but overall well preserved copies. 
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912     Thomas Lediard. Eine Collection curieuser Vorstellungen, in Illuminationen und Feuer-Wercken so in denen Jahren 1724 biß 1728 inclusive, bey Gele-
genheit einiger Publiquen Festins und Rejouissances in Hamburg und mehrentheils auf dem Schau-Platze daselbst, unter der Direction und von der Invention Tho-
mas Lediards ... sind vorgestellet worden; In sechszehn grossen Kupfer-Platen sauber gestochen und auff das accurateste abgebildet; Nebst derselben besondern, 
vollkommenen und ausführlichen Beschreibungen. Mit gest. Frontispiz u. 18 (17 gefalt.) Kupfertaf. von Fritzsch, Böcklin, Krügner und Brühl nach Lediard. 
Hamburg, Stromer, 1730. 45 nn. Bll. Fol. Etw. späterer flexibler Ldr. mit blindgepr. DTitel (beschabt, berieben, bestoßen u. fleckig). [*] 2.200.-

Nicht bei Philip - Lotz, Feuerwerk S. 95 - Ornamentstichkat. Berlin 2889 - Vinet 726 - Ruggieri 987 - Vgl. Watanabe-O‘Kelly, Festivals and ceremonies 2842 (nur zwei 
Teile). Erste und einzige Ausgabe dieses seltenen Festbuches. - Enthalten sind insgesamt 10 Teile mit Zwischentiteln, jeweils einem zeitgenöss. Herrscher 
gewidmet. In den Tafeln dargestellt sind Festbeleuchtungen, Feuerwerke u. sonstigem Festschmuck, entworfen v. Lediard. „Thomas Lediard, Sekretär des englischen 
Gesandten in Hamburg, der auch von 1722-1728 Direktor des dortigen Opernhauses war, schaltete bei Gelegenheit fürstlicher Geburtstage und anderer Feiern in 
Opern und Serenaden Zwischenszenen mit zentralperspektivischen Dekorationen in festlicher Beleuchtung ein. Meist waren auf ihnen auch Ansichten aus dem 
Lande des gefeierten Fürsten dargestellt, zum Beispiel London, davor Wache haltende Grenadiere, aus deren hohen Blechmützen kleine Raketen und andere 
Feuerwerkskörper aufstiegen. Lediard mag der Erfinder dieser besonderen Form von Illuminationen und Feuerwerken gewesen sein, er behauptet auch in dem 
Druckwerk, das von ihnen Kunde gibt, er „musste das Project eines illuminirten Theatri entwerffen, auch selbiges zur Execution bringen“ weil „kein eigentlich dazu 
bestellter Mahler ... bei der Opera engagirt gewesen“. Aber wir wissen jetzt, daß gerade zu jener Zeit, als diese Veranstaltungen stattfanden, 1724-1728, Jacopo 
Fabris als Theatermaler am Hamburger Opernhause tätig war. Und letzterer wird es auch gewesen sein, der die Bühnendekorationen nach den Angaben Lediards 
ausführte“ (Lotz, S. 45). - Unbeschnittenes Exemplar, papierbedingt gebräunt u. wenig stockfleckig, einige Bll. mit hinterlegten tls. größeren Fehlstellen im oberen 
Blattrand (dieser zudem mit größerem Wasserfleck bzw. sporfleckig), etw. fingerfleckig, mehrere Lagen von der Bindung gelöst. Insgesamt noch gut erhaltenes u. 
vollständiges Exemplar dieser seltenen Schrift.
With engraved frontispiece a. 18 (17 folded) copper plates by Fritzsch, Böcklin, Krügner and Brühl after Lediard. Somewhat later flexible leather binding 
with blind-tooled title (scuffed, rubbed, bumped and spotted). - First and only edition of this rare festive book. - Contains a total of 10 parts with intertitles, each 
dedicated to a contemporary emperor. The plates show festive illuminations, fireworks and other festive decorations, designed by Lediard.  - Untrimmed copy, 
browned and a little foxed, some pages with partly larger backed defects in the upper margin (this also with a larger water stain and spore stain), a little bit finger 
stained in the edges, a few layers detached from the binding. Overall still well preserved and complete copy of this rare publication. 

913     Les cent nouvelles nouvelles. Suivent les cent nouvelles contenant les cent histoires nouveaux, 
qui sont moult plaisans a raconter (...). Avec d‘excellentes figures en taille-douce, gravées sur les desseins du 
fameux Romain de Hooge, & retouchées par feu P. Picart le Romain. 2 Bde. Mit 1 gestochenem Frontispiz, 
100 Titelkupferstichen u. Titelbll. in Rot u. Schwarz. Cologne, Pierre Gaillard, 1736. (I) 2 Bll., 15 Bll., 397 S., 
2 Bll. (II) 14 Bll., 389 S., 3 Bll. Kl.-8°. Etw. späteres rotes Kalbsleder mit 7-facher Filetenvergoldung, Eckfleurons, 
Steh- u. reicher Innenkantenvergold. Vorsätzen aus Marmorpapier, dreiseitigem Golschnitt u. reicher RVergol-
dung (etw. angestaubt, Vergoldung mit kl. Farbabplatzungen). [*] 650.-

Vgl. Gay/Lemonnyer I, 519. Landwehr 94. Cohen-de-Ricci 658-9. Hollstein IX, 491-590. Lewine 326. Ray, 
French, I, 4. - Sammlung von tls. sehr zügellosen Prosaerzählungen. Das Werk wurde häufig A. de la Sale 
zugeschrieben. Die Geschichten, die nach dem Vorbild von Boccaccios Dekameron erzählt werden, stammen 
angeblich von verschiedenen Mitgliedern des burgundischen Hofes. Mit feingliedrig komponierten Stichen 
des niederländischen Kupferstechers Romeyn de Hooghe. - Vorsätze mit hs. Annotationen in Bleistift u. Tinte, 
papierbedingt minimal u. sehr gleichmäßig gebräunt, im Rand tls. etw. finger- u. stockfleckig. Insgesamt 
äußerst wohlerhaltene Exemplare im Prachteinband.
With 1 engraved frontispiece, 100 copper engravings and title pages in red and black. Somewhat later 
red calf with 7-fold fillet gilt, corner fleurons, standing and rich inner edge gilt, marbled paper endpapers, gilt 
edges and rich spine gilt (somewhat dusted, gilt with small color chips). - Collection of prose narratives. The 
work has often been attributed to A. de la Sale. The stories, told along the lines of Boccaccio‘s Decameron, are 
said to have been written by various members of the Burgundian court. With finely composed engravings by 
the Dutch engraver Romeyn de Hooghe. - Endpapers with handwritten annotations in pencil and ink, paper 
minimally and very evenly browned, in the margins partly somewhat finger- and foxstained. Overall very well 
preserved copies in splendid binding. 
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915     Marcus Annaeus Lucanus. Pharsa lia curante Angelo Illycino. Mit gestoch. Frontispiz und 9 Kupfertafeln von Leybold, Kohl, Rahl u.a. nach G.F.E. 
Wächter. Wien, Degen für Barth in Leipzig, 1811. 2 Bl., 432 S. Mit Titel, Fileten u. Bordüren bedruckte OPp. (bestoßen, gering berieben u. leicht angeschmutzt). [*] 

2.000.-

Schweiger II, 566. - Mayer II, 158 Anm. 241. - Durstmüller I, 270-271: „Höchstleistung der klassizistischen Buchkunst in Österreich, ja in Europa und wurde auch vom 
Ausland als solche anerkannt.“ - Blattränder tls. etwas fleckig u. angestaubt, sonst insg. gutes, unaufgeschnittenes u. unbeschnittenes, breitrandiges Exemplar der 
Prachtausgabe auf Bütten. - Die Tafeln in meist kräftigen und gratigen Abzügen.
With engraved frontispiece and 9 copper engraving plates by Leybold, Kohl, Rahl a.o. after G.F.E. Wächter. Orig. cardboard printed with title, fillets and 
borders (bumped, slightly rubbed and soiled). - Margins a little stained and dusty, otherwise a good, untrimmed and uncut, wide-margined copy of the magnificent 
edition on laid paper. 

917     Jean-Françoise Marmontel. Chefs-d‘oeuvre dramatiques, ou recueil 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 goldgepr. RTitel, 5 floralen Rückenfeldern, je 3 Goldfileten auf den Deckeln, Steh- u. reicher Innenkantenvergold., marm. 
Vorsätzen u. dreiseit. Goldschnitt. Sign.: Riviere & Son. (Minimal berieben.) [*] 600.-

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.
With 3 engraved frontispieces and 35 engraved vignettes of which 14 repeated vignettes bound in as extra suite. Copper engravings by de Launay after 
Eisen. - Recent master binding according to standards in blue morocco on 5 bands with giltstamped title to spine, 5 floral panels to spine, 3 gilt fillets to each board, 
guinea edge and inner dentelles, marbled endpapers and full gilt edge. - Magnificient and rare edition of Marmontel‘s major works dedicated to Madame de Dau-
phine. - Occ. light browning due to paper and slightly stained. All in all good copy in magnificient binding. 
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923     Publius Ovidius Naso. Traduction des Fastes d‘Ovide, Avec des Notes & des Recherches de Critique, d‘Histoire & de Philosophie, tant sur les différens 
objets du Systême allégorique de la Religion Romaine, que sur les détails de son culte & les Monumens qui y ont rapport. Avec Figures. Par M. Bayeux, Avocat au 
Parlement de Normandie. 4 Bde. Mit 7 ganzseitigen Kupfertafeln und zahlreichen gest. Vignetten. Rouen, Boucher und Paris, Veuve Ballard & Fils, Barrois 
l‘Ainé, 1783-1788. 2 Bll., XCII, 269 S. ; 4 Bll., 546 S., 2 Bll. ; 3 Bll., 640 S., 2 Bll. ; 4 Bll.,  436 S., CVIII, 3 Bll. 4°. Geflecktes Kalbsleder d. Zt. mit reichen goldgepr. RVer-
zierungen und RTitel. Goldgepr. Deckel- und Stehkantenfileten sowie ornamentale Innenkantenvergoldung. Dreis. Goldschnitt und Marmorvorsätze. (Teils etwas 
berieben, oberes Kapital von Bd. 2 mit kl. Läsuren) [*] 700.-

Brunet V, 1490. Sander 1478. - Schöne breitrandige und reich illustrierte Ausgabe. Sowohl gestalterisch als auch inhaltlich ist diese Übersetzung mit ihrer 
umfangreichen Einleitung und den zahlreichen Anmerkungen beachtenswert. Das Frontispiz in Bd. 1 gestochen von Gaucher nach Cochin, die restlichen Kupfer 
von Maleuvre, Née, Henriquez und Le Veau nach Le Barbier. - Bd. 3 teils mit schwachen Wasserflecken, Bd. 4 mit schwachem Wasserfleck im weißen Rand des 
Frontispiz. Papierbedingt sehr zart gebräunt und nur vereinzelt mit kleinen Braunfleckchen. Insgesamt sehr gut erhalten.
4 vols. With 7 full-page copper plates and numerous engraved vignettes. vignettes. Mottled cont. calf leather, with rich gilt ornaments on spine. Gold-stamped 
fillets on covers and edges as well as ornamental gilt on inner edges. Triple gilt edges and marble endpapers. (Partly somewhat rubbed, upper capital of vol. 2 with 
small tears). - Beautiful edition with wide margins and richly illustrated. This translation, with its extensive introduction and numerous annotations, is noteworthy 
both in terms of design and content. The frontispiece in vol. 1 engraved by Gaucher after Cochin, the remaining engravings by Maleuvre, Née, Henriquez and Le 
Veau after Le Barbier. - Vol. 3 partly with faint waterstains, Vol. 4 with faint waterstain in the white margin of the frontispiece. Paper very delicately browned and 
only occasionally with small brown spots. Overall very well preserved. 

918     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. Beigebunden: J. G. 
Leuckfeld. Kurtze Historische Nachricht Von fünf und funftzig gelehrten Männern Wie auch Berühmten Theologen ... Nebst Anwünschung alles fernern Seegens 
Gottes und beständigen Wohlergehens wohlmeynend übersenden wollen. Groeningen, 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.
Later half vellum with spine label and marbled boards (somewhat rubbed). - Endpapers renewed and browned. Title-page with handwr. annotation. Throughout 
somewhat foxed and partly browned. Well preserved. 
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927     Philologie - - Sammelband mit 19 philolo-
gischen Dissertationen. Mit zahlreichen Holzschnitt-Vig-
netten. Niederlande, versch. Orte u. Drucker, 1687-1734. 
8°. Blindgepr. Pgt. d. Zt. mit RSchild (etwas berieben, vor-
deres Gelenk angeplatzt). [*] 600.-

Zu den Autoren und Vorsitzenden zählen u.a. Daniel 
Scheurwater, Jacobus Perizonius, Wilhelm Arntzen, 
Johannes Meyer, Johannes Doytsma, Johannes Sibranda, 
Abraham Boddens, Johann Fabricius, David Mill, Hermann 
Reiner, Heinrich Langenes. Unter den Druckern finden 
sich Elzevier (Leiden), Gyzelaar (Franeker), Bakker 
(Middleburg), vande Water (Utrecht), Sas u. Olofs 
(Harderwijk), Heymans (Nijmegen), Mortier (Amsterdam). 
- Vereinzelt etwas fleckig und schwach wasserrandig. 
Papierbedingt leicht gebräunt. Insgesamt wohlerhaltene 
und interessante Sammlung.
Philologie - Anthology of 19 philological dissertations. 
With numerous woodcut vignettes. Netherlands, various 
places and printers, 1687-1734. Blind tooled cont. vellum 
with spine label (somewhat rubbed, front joint cracked). 
- Among the authors and presidents are Daniel Scheurwa-
ter, Jacobus Perizonius, Wilhelm Arntzen, Johannes Meyer, 
Johannes Doytsma, Johannes Sibranda, Abraham Bod-
dens, Johann Fabricius, David Mill, Hermann Reiner, Hein-
rich Langenes. Among the printers are Elzevier (Leiden), 
Gyzelaar (Franeker), Bakker (Middleburg), vande Water 
(Utrecht), Sas u. Olofs (Harderwijk), Heymans (Nijmegen), 
Mortier (Amsterdam). - Some spotting and weakly waters-
tained. Paper a little bit browned. All in all a well preserved 
and interesting collection. 

934     Alexander Pope. Sammelband mit drei Werken in deutscher 
Ausgabe. 1747-1756. 8°. Etwas späterer HPgt. mit Marmordeckeln und RSchild 
(etwas berieben). [*] 750.-

Enthält: Philosophisches Lehrgedichte vom Menschen. Leipzig, Lankisch, 
1756. 5 Bll., 110 S. Nicht im VD18. - Die Geschichte und Briefe des Abelards 
und der Eloise, in welchen ihr Unglück und die verdrießlichen folgen ihrer 
Liebe beschrieben sind. Nebst einem Gedichte Eloise an Abelard. Berlin u. 
Potsdam, Voß, 1755. 6 Bll., 244 S. VD18 11714352. - Duncias mit historischen 
Noten und einem Schreiben des Übersetzers an die Obotriten. Zürich, 
Orell u. Comp., 1747. 44 S. VD18 14694018. - Papierbedingt leicht gebräunt 
und minimal fleckig. Wohlerhalten.
Anthology of three works in German edition. Somewhat later half vellum 
with marbled boards and spine label (somewhat rubbed). - Contains: see abo-
ve. - Paper slightly browned and minimally spotted. Well preserved. 
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938     Jean Jacques Rousseau. Oeuvres complètes. Nouvelle édition, classée par ordre de matières. 38 in 19 Bdn. Mit 123 (davon 44 kolor. Pflanzen) Kupferta-
feln (incl. gestoch. Frontispizen bzw. Titel), 13 gefalt., gestoch. Musikbeilagen u. 325 (recte 327) S. gestoch. Noten. Paris, Poinçot, 1788-93. 4°. Dekorative geflammte 
Ledereinbände-Bände mit je 2 RSchildern u. reicher ornamentaler RVergoldung. (Teils berieben, beschabt und fleckig). 2.000.-

Dufour 397 - Sander 1757 - Exemplar auf „grand papier“. - Die Kupfer nach Moreau le jeune, sowie Boucher, Wheatly, Masillier, Le Barbier u.a - Die Botanik-
Kupferstiche in kräftigem Kolorit. - Reihentitel meist gebräunt, teils wenig stockfleckig. Nach Dufour variiert die Anzahl der Frontispize und Kupferstiche der 
einzelnen Exemplare in erheblichem Maße, möglicherweise fehlen in unserem Exemplar 2 Frontispize u. 1 Tafel, die Botanik- und Musikkupfer sind komplett. 
- Schöne, dekorative Reihe, uniform gebunden.
Copy on „grand papier“. - 38 vols in 19 vols. With 123 (44 colored) copper engraving plates (incl frontispiece and title), 13 folded engraved music insertions and 
325 (recte 327) pages engraved music. - Handsome full calf, 2 labels to spine each and geners ornamental gilt to spine. (Partly rubbed, scuffed and spotted).  - The 
botanical plates in bright coloring. - 

936     W. H. Pyne. The Costume of Great Britain. London, Miller, 1808. Mit gestoch. kolor. Titelvignette u. 60 kolor. Aquatintatafeln. 4 Bll., 60 Bll. beglei-
tender Text. Fol. Ganzldr. d. Zt. mit goldgepr. Fileten, Bordüren u. Eckfleurons auf beiden Deckeln. Mit königlichem gekröntem Monogramm von Prinz Philipp 
von Belgien, Graf von Flandern auf dem vorderen Deckel. Zudem reiche RVergoldung mit goldgepr. RTitel, ornamentale Steh- u. Innenkantenvergoldung, 
dreiseitigem Goldschnitt u. Vorsätzen aus Marmorpapier (beschabt, berieben u. bestoßen, vorderes Gelenk geplatzt). [*] 750.-

Hiler 728. Lipperheide Gca 18. Colas 2448. Tooley 388. - Zweite Ausgabe des prachtvollen Kostümwerkes, welches einen illustrierten Blick auf die Mode verschiedener 
Berufe und Gruppen in Großbrittanien an der Wende zum 19. Jh. wirft. - Das Werk erschien in drei Ausführungen, mit unkolorierten Tafeln, mit kolorierten Figuren 
und in vollem Kolorit wie hier vorliegend. - Papierbedingt äußerst zart u. gleichmäßig gebräunt, wenige Bll. etw. stockfleckig (überwiegend im Rand). Insgesamt 
wohlerhaltenes Exemplar, die Tafeln in ansprechendem Kolorit.     
With engraved col. title vignette a. 60 col. aquatint plates. Contemporary full calf with gilt fillets, borders and corner fleurons on both covers. With royal 
crowned monogram of Prince Philip of Belgium, Count of Flanders on the front cover. In addition, richly gilt spine with gilt title, ornamental standing gilt and 
gilt inner edges, gilt edges on three sides and marbled paper endpapers (scuffed, rubbed and bumped, front joint cracked). - Second edition of the magnificent 
costume work, which takes an illustrated look at the fashions of various professions and groups in Great Britain at the turn of the 19th century. - The work was 
published in three versions, with uncoloured plates, with coloured figures and in full colouring as present here. - Due to the paper very delicate and evenly browned, 
a few pages somewhat foxed (mainly in the margins). Altogether a well-preserved copy, the plates in appealingly colouring. 

Aus dem Besitz von Prinz Philipp von Belgien
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941     Sammlung von 10 Werken der französischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in 17 Bänden. Davon eines mit eh. Widmung des Autors. 
500.-

Enthält: Oeuvres complètes de Jean Racine. Nouvelle Édition. Ornée de figures dessinées par Moreau Le Jeune, et gravées sous sa direction. 4 Bde. Mit zahlr. 
gest. Tafeln. Paris, Raymond et Ménard, 1811. 8°. Mit späteren eingebundenen Frontispizen. - Oeuvres de Jean Racine. 5 Bde. Angers, Mame Ainé, 1826. - Théâtre 
complet de J. Racine. Mit handkol. gest. Frontispiz und drei handkol. gest. Tafeln. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1873. Kl.-8. - Alexandre Dumas. Kean. Comédie 
en cinq actes. Paris, Magasin théatral, 1836. Gr.-8°. - Abbé Prévost. Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Mit zahlr. gest. Tafeln. Paris, Lemerre, 
1870. Kl.-8. Im signierten Einbad von Belz-Niedrée.- Abbé Prévost. Manon Lescaut. Mit einigen gest. Tafeln. Paris, D. Jouaust, 1867. 8°. - Alphonse de Lamartine. 
Raphaël, pages de la vingitème année. Paris, Perrotin u. Furne, 1849. 8°. - J.-H. Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie und La Chaumière Indienne. 2 Tle. 
in 1 Bd. Mit zahlr. gest. Tafeln und Vignetten. Paris, L. Curmer, 1838. 4°. - Fénélon. Les Aventures de Télémaque suivies des Aventures de Aristonous. Mit zahlr. 
gest. Tafeln, darunter einige zusätzlich eingebundene aus anderen früheren Ausgaben. Tours, Mame et Fils, 1873. 4°. - Louis de Chevigné. Les Contes Rémois. 
Mit eh. Widmung des Autors. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1871. 12°. 9. Ausgabe. Eines von 350 Exemplaren.
Collection of 10 works of 18th and 19th century French literature in 17 volumes. One of which with autograph dedication of the author. - Contains: see above. 

943     Sammlung von 7 französischen Werken des 18. und 19. Jahrhunderts in 12 Bänden. 500.-

Enthält: Jean de La Fontaine. Fables choisies, mises en vers par J. De La Fontaine. Nouvelle Édition gravée en taille-douce. 4 (von 6) Bde. Mit 4 gest. Titeln, 1 
gest. Halbtitel (Bd. I), gest. Frontispiz sowie zahlr. Kupfertafeln und Buchschmuck. Paris, chez l‘auteur (Bd. I-III) bzw. chez l‘auteur, Durand u. Deslauriers (Bd. IV), 
1765-1773. 8°. Geflecktes Kalbldr. d. Zt. mit goldgepr. gestaffelten Fileten, Stehkantenverg., reicher floraler RVerzierung, RSchildern und Rotschnitt (etwas berieben, 
vereinzelt unauffällig beschabt, Ecken teils bestoßen). - Fables de J. La Fontaine. 2 Bde. Paris, Plon, 1862. Rote HLdr. d. Zt. mit Kopfgoldschnitt, Marmordeckeln 
und Lederecken (etwas berieben). Eines von 200 nummerierten Exemplaren. - Mercier de Compiègne. Gérard de Velsen. Nouvelle Historique, en VII livres. Mit 
gest. Frontispiz. Paris, chez l‘auteur, 1797. 12°. Geflecktes Kalbldr. d. Zt. mit goldgepr. RVerzierung, dreis. Goldschnitt, Marmorvorsätze (etwas berieben, Rückstände 
von altem Etikett). - Morel de Vinde. Primerose. Mit gest. Frontispiz und 5 gest. Tafeln. Paris, Didot l‘Ainé, 1798. 12°. Ldr. d. Zt. mit Rvergoldung (berieben). 2. Aufl. 
- Gouge de Cessière. L‘Art d‘Aimer. London, aux Dépens de la Compagnie, 1766. 8°. Späterer HLdr. mit Marmordeckeln und goldgepr. RTitel. Titelbl. und letzte 3 
Bll. hinterlegt, Vorsätze erneuert, etwas fleckig. - Les Saisons. Poème Traduit de l‘Anglois de Thompson. Mit einigen gest. Tafeln. Paris, Chaubert u. Herissant, 
1759. Kl.-8°. Späteres HLdr. mit Marmordeckeln und RVergoldung (berieben). Frontispiz fehlend, gest. Titel restauriert. - La Pharsale de Lucain. Traduite en 
François par M. Marmontel. 2 Bde. Mit Frontispiz und zahlr. gest. Tafeln. Paris, Merlin, 1766. 8°. Geflecktes Kalbldr. d. Zt. mit RVergoldung und Marmorschnitt 
(etwas berieben, Rücken mit kl. Defekten).
Collection of 7 French works of the 18th and 19th centuries in 12 volumes.- Contains : see above. 
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946     Friedrich Schiller. Musen-Almanach für das Jahr 1797-1800. Hg. von Schiller. 4 Bde. Mit 
2 gest. Frontispizes u. 5 Kupfertafeln sowie zahlr. Erstdrucken. Tübingen, Cotta, (1796). 203 (recte 
302) S., 4 Bll. Kl.-8°. Spät. HPgt. mit span. Kanten, marmor. HLdr. (2x) u. HLwd. d. Zt. (OU vom Jahr 1800 
mit eingebunden) (meist etwas berieben u. bestoßen). 600.-

1797: 3.A. - Gegenüber der ursprünglichen Fassung ohne Kalendarium u. Musikbeilagen. - Goed. 
V, 200,3 - Mit Gedichten von Goethe, Schiller, Kosegarten u.a. sowie den „Xenien“. - 1798: der sog. 
„Balladen-Almanach“. Mit gest. Fr. von d‘Argens. - Goed. V, 204,4. - Alle Beiträge Goethes in Erstdruck. 
Ohne Notenbeil. - 1799: Mit gest. Fr. - Goed. V, 207. - Mit Erstdrucken u.a. von Schiller (Das Glück, 
Die Bürgschaft, Des Mädchens Klage u.a.), Goethe (Die Metamorphose der Pflanzen, Amyntas, 
Euphrosyne u.a.), Hölderlin (Sokrates und Alcibiades, An unsere Dichter). - 1800: Mit 5 Kupfertaf. 
v. Boettger nach H. Meyer. - Mit Erstdrucken von Amalie v. Imhof, Kosegarten, Herder, Schiller (Lied 
von der Glocke, Spruch des Konfuzius, Die Erwartung) u.a. - 2 mit Exlibris, 2 Vorsätze leimschattig, 
papierbedingt etwas gebräunt, tls. leicht fleckig, insg. wohlerhalten. 

952     Umfangreiche Sammlung deutscher Literatur des 18. und (meist) 19. Jahr-
hunderts in Gesamt- und Einzelausgaben 2.000.-

Enthält: Jean Paul, Sämtliche Werke. 33 Bde. (in 17.) Berlin, Reimer, 1840-42. HLdrbde. d. 
Zt. mit verg. RTitel (Bd. 1 Geleneke mit Einr.). - Hoffmann, E.T.A., Gesammelte Schriftemn. 
12 Bde. Ill. Th. Hosemann. Berlin, 1844. Ppbde. d. Zt. (bestossen). - Tieck, L., Schriften. 28 
Bde. (in 21). Berlin, Reimer, 1828-54. (Teils schwarze oder blaue) HLdrbde. d. Zt. mit gleicher 
dekor. RVerg. 1. Ges. A. - Schiller, F., Sämmtliche Werke mit Stahlstichen. 12 Bde. Stgt., Cotta, 
1835. Ppbde. d. Zt. mit RSchd. - Iffland, A.W., Theatralische Werke in einer Auswahl. 10 bde. 
(in 5). Lpz., Göschen, 1858. HLdrbde. d. Zt. - Möser, J., Sämmtliche Werke. 10 Bde. Berlin, 
Nicolai, 1858. Ppbde. d. Zt.mit RSchd. (bestoßen). - Langbein, A.F.E., Prosaische Schriften. 
12 Bde. (in 6). Stgt., 1847. Lwdbde. d. Zt. - Pyrker, J.L., Sämmtliche Werke. 3 Bde. Stgt., 
1855. Ppbde. d. Zt. - Heine, H., Sämmtliche Werke. 19 Bde. Hamburg,. Campe, 1867-69. 
HLdrbde. d. Zt. mit RSchd. - Ders., Briefe. 4 Bde. Hbg. 1876. Ppbde. - Mosen, J., Sämmtliche 
Werke. 3 Bde. Oldenburg, 1863. HLdrbde. d. Zt. - Gleim, F.W., Sämmtliche Werke. 4 Bde. 
Carlsruhe, 1819. Ppbde. d. Zt. - Macaulay, T.B., Ausgewählte Schriften. 4. A. 9 Bde. (in 3). 
Braunschweig, 1858. - Shakespeare, Dramatische Werke. Übers. von Schlegel u. Tieck. 9 
Bde. Berlin, Reimer, 1853. OLwdbde. - Scott, W., Sämmtliche Werke. 2.A. 25 Bde. Stgt., 1851. 
OLwdbde. - Calino, C., Discurs, Welche ... in Welscher Sprach verfasset, In Fünff Theilen. 5 
Bde. Augsburg, 1744. HLdrbde. d. Zt. - Haltaus, C., Liederbuch der Clara Hätzlerin. 1840. Pp. 
d. Zt. - Schwab, G., Die schönsten Sagen des klass. Alterthums. 3 Bde. 5.A. 1862. HLdr. d. 
Zt. - Amory, Th., Leben ... Johann Bunkels. 4 Tle. Berlin, 1778. HLdr. d. Zt. (ber.). - Fest, J.S., 
Versuch über die Vortheile der Leiden ... des menschl. Lebens. 2 Tle. in 1.Tübingen, 1786. 
Pp. d. Zt. - Lessings Leben ... nach seinem lit. Nachlasse. 3 Bde. Berlin, 1795. HLdrbde. 
d. Zt. - Hormayr, J., Anemonen aus dem Tagebuch eines alten Pilgersmannes. 4 Bde. (in 2). 
Jena, 1845. Lwdbde. d. Zt. - Bechstein, L., Grumbach. 3 Bde. Hildburghausen, 1839. HLdr. 
d. Zt. - Album österr. Dichter. Mit Stahlst.-Porträts. Wien, 1850. Lwd. d. Zt. - Lossius, K.F., 
Gumal und Lina. 6.A. Gotha, 1819. HLdr. d. Zt. - Jacobs, F., Auswahl aus den Papieren eines 
Unbekannten. 3 Bde. Stgt. 1820. Ppbde. d. Zt. - Nicolai, F., Leben und Meinungen Sebaldus 
Nothanker. 3.A. 3 Bde. Berlin, 1776. HLdrbde. d. Zt. - Varnhagen von Ense, Rahel. Ein Buch 
des Andenkens für ihre Freunde. 3 Bde. Berlin, 1834. HPgtbde. mit RTitel. - Ossians und 
Sineds Lieder. 4 Bde. Wien, 1784. HLdrbde. d. Zt. - Tasso, T., Auserlesene lyrische Gedichte. 
2.A. 2 Tle. in 1. Lpz., 1844. Lwd. - Hogarth, W., Zeichnungem. 2 Bde. (Text- u. Tafelband).Stgt., 
1840. Gr.-8°. Lwd. d. Zt. - Müller, J.G., Unterhaltungen mit Serena. 2 Tle. in 1. Winterthur, 
1793. Pp. d. Zt. - Rollin, C., Anweisung, wie man die freyen Künste lehren und lernen soll. 
3./4. Teil in 1 Bd. Leipzig, 1737. Pgt. d. Zt. - Klopstock‘s Epigramme. Ges. v.C.F.R. Vetterlein. 
3 Bde.Leipzig, 1830. HLdrbde. d. Zt.  
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953     Publius Vergilius Maro. Opera, cum integris & emend. comm. Ser-
vii, 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.

957     Christian Weise. Politischer Redner, Das ist Kurtze und eigentliche 
Nachricht, wie ein sorgfältiger Hofmeister seine Untergebene zu der Wolre-
denheit anführen soll ... Mit gestoch. Porträt-Frontispiz u. gestoch. Titel. Bei-
gebd.: Neu Erleuterter Politischer Redner. Das ist Unt erschiedene Kunst-
Briffe, welche in gedachtem Buche gar nicht, oder nicht so deutlich vorkom(m)
en ... Leipzig, Ritzsch, 1677 (u.) Leipzig, Gerdes, 1696. 6 Bll., 1084 S., 10 Bll. (u.) 
7 Bll., 672 S., 3 Bll. Pgt. d. Zt. mit handschr. RTitel (etwas fleckig). 600.-

I. Erste Ausgabe. - VD17 39:142567A - Goed. III, 279, 8. - Dünnhaupt VI, 4200, 
42. I. Enthält neben ausführlichen Anleitungen zur Rhetorik u. a. auch die 
sog. „Complimentir-Comödie“, die vom Verfasser absichtlich mit zahlreichen 
Phrasen u. Komplimenten versehen wurde. - II. Frühe Ausgabe der Ergänzung 
(keine Neubearbeitung) der vor. Werkes, das Frontispiz wohl aus der Ausgabe 
von 1684 übernommen. -  Dünnhaupt, S. 4203, 42.II.5 (irrig 4. Bll. Reg.). - VD17 
23:280470E - Etwas gebräunt, gutes Exemplar.  

956     (F. M. Arouet de) Voltaire. Collection complete des Oeuvres de 
M. de Voltaire. Tome III-VII. Théatre complet de M. de Voltaire. 5 Bde. (in sich 
abgeschlossen u. so komplett). Mit gestochenem Frontispiz u. 32 ganzs. 
Kupferstichillustrationen von Hubert Gravelot. Geneve, (Cramer), 1768. 
4°. Rote Maroquin mit reicher vegetabiler Deckel- und RVergoldung, goldge-
pr. Fileten u. Eckfleurons, Stehkantenvergoldung, dreiseitigem Goldschnitt u. 
Vorsätzen aus Kleisterpapier (etw. fleckig u. berieben). [*] 600.-

Bengesco, IV, 2137. - Vorsätze je mit Exlibris der Fürstlich Auersperg‘schen 
Bibliothek in Wien. - Mit Stichen nach Zeichnungen von Hubert-François 
Gravelot, einem der bedeutendsten französischen Buchillustratoren des 
Rokoko. - Wenige Bll. etw. gebräunt, vereinzelt leicht stockfleckig. Insgesamt 
äußerst wohlerhaltene u. saubere Exemplare in prächtigem Rokokoeinband 
mit nuancenreichen und feingliedrigen Kupferstichillustrationen. 

958     Joseph Wismayr. Pantheon Italiens, Biographien der ausgezeich-
netsten Italiener. 3 Abt. in 1 Bd. (alles Erschienene). Dante. Petrarca. Boccaccio. 
Mit 3 lithogr. Portraits. München und Salzburg, Mayr 1818. 4°. 1 Bl., VIII, 1 Bl., 
242 S., zweimal IV S. zwischengeb. Ppbd d. Zt. (etwas beschabt). [*] 450.-

Erste Ausgabe. - Hamberger-M. XXI, 639. Wurzbach LVII, 129. Winkler 866, 9 
(Boccaccio) und 18 (Dante, kennt Petrarca nicht). - Nicht bei Dussler. - „Wie 
aus dem Verlagsorte zu entnehmen, hatte er den Plan zu diesem Werke noch 
während seines Wirkens in Salzburg gefaßt, und das vollständige Manuscript 
befand sich in Zaunrieth‘s Händen; dasselbe ging aber bei dem großen 
Brande, der 1818 einen Theil Salzburgs einäscherte, mit zu Grunde, und so 
erschienen von den 12 Heften, auf welche das Ganze berechnet war, nur die 
drei, welche die Biographien Dante‘s, Petrarca‘s und Boccaccio‘s behandeln. 
Doch sie genügten, um dem Verfasser den Namen des ‚Deutschen Plutarch der 
Italiener‘ zu erwerben und seine Aufnahmen in die gelehrten Gesellschaften 
zu Jena, Erfurt, Arezzo und Padua zu veranlassen“ (Wurzbach). - Die Porträts in 
Kreidelithographie mit den Namen der dargestellten Personen ohne Signatur 
des Künstlers. - Tls. etw. stockfleckig, Stempel verso Titel. - Breitrandiges 
Exemplar auf kräftigem Papier.  
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969     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). [*] 1.200.-

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 Oppenheimer. 
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 Doppelheften) 
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. 

964     E. W. Sammlung von 14 Original-Aquarellen sowie 8 OFederzeichnungen als Illustrationen für (nicht veröffentlichte?) Kinderbücher. 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. [*] 650.-

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 - 
Bergkönigs Tochter - Die grüne Rose - Das Märchen vom Bläuling - Die fünf Gewänder - Prinzessin Flederica - Verleger Traumich nicht seltsamste Nacht - u.a. 
- Papierbedingt 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.
Collection of 14 original watercolor and 8 pen and ink drawings as illustrations for (unpublished?) children‘s books. Early 20th c. Various. Techniques: Wa-
tercolor, pen and ink, sometimes with pencil underlining on strong cardboard and paper. Each inscribed in pencil and monogrammed with „E.W“. - The titles each 
handwritten in brackets below the illustration: see above. - Paper conditionally sometimes delicately browned, the sheets with small holes in the corners (from 
previous mounting), sometimes somewhat stained, foxed and with small tears. Overall well preserved delicate drawings in vivid colors. 

Kinderbücher

Moderne Literatur
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979     Art Déco - - Brück & Sohn.  Mappen-Laden (Deckeltitel). Musterbuch mit 66 Briefpapieren. Meißen, Brück & Sohn, um 1920. Quer-Folio. Montiert in 
schwarzem Lwd.-Album d. Zt. mit hs. DSchild und Kordelbindung (etwas berieben und angestaubt). 700.-

Der Kunstverlag Brück & Sohn wurde 1793 von dem aus Freiberg stammenden Buchbinder Carl Friedrich August Brück in Meißen gegründet. Schon früh 
beschäftigte sich das Unternehmen mit Papieren. Bis zum Ende seines Bestehens im Jahr 2019 galt es als einer der weltweit ältesten Ansichtspostkartenverlage. - 
Die vorliegende Sammlung entspricht mit einer Vielzahl von Designs im typischen Art Déco Stil ganz dem damaligen Zeitgeist. Die Entwürfe bestehen größtenteils 
je aus einem illustrierten Umschlag, einem oder gar mehreren Kuverts sowie Schreibpapier und sind mit einer Inventarnummer versehen. - Papierbedingt etwas 
gebräunt. Teils etwas angeschmutzt und leicht knitterig. Interessante Sammlung in gutem Zustand.
Art Deco -  Sample book with 66 stationery designs. Oblong-folio. Mounted in cont. black cloth album with handwritten cover sign and cord binding (somewhat rub-
bed and dusty). - The art publisher Brück & Sohn was founded in Meissen in 1793 by Carl Friedrich August Brück, a bookbinder from Freiberg. Early on, the company 
dealt with papers. By the end of its existence in 2019, it was considered one of the world‘s oldest publishers of picture postcards. - With a variety of designs in the 
typical Art Deco style, the present collection is entirely in keeping with the spirit of the times. For the most part, the designs each consist of illustrated wrappers, 
one or even more envelopes, and writing paper, and are marked with an inventory number. - Paper somewhat browned. Partly somewhat soiled and with light 
creasing. Interesting collection in good condition. 

978     Arp, Jean - - Maxime Alexandre. L‘oiseau de papier. Collages inédits de Jean Arp. 
Mit 4 ganzs. Holzschnittillustrationen von Jean Arp. Mortemart, Rougerie, 1972. 28 nn. Bll. 
Gr.-8°. OBroschur mit DTitel (etw. knickspurig). 600.-

Eines von 20 nummerierten Exemplaren auf Richard de Bas (GA 120). - Unaufgeschnittenes 
Exemplar. - Papierbedingt in den Rändern minimal gebräunt, insgesamt wohlerhaltenes u. 
sauberes Exemplar mit Holzschnitten in farbsattem Abzug.
With 4 full-page woodcut illustrations by Jean Arp.original softcover with D-title (somewhat 
creased). Original brochure with cover title (somewhat creased). - One of 20 numbered copies 
on Richard de Bas (total edition 120). - Untrimmed copy. - Minimally browned in the margins due 
to the paper, overall well preserved and clean copy with woodcuts in saturated print. 
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980     Art Déco - - Harry Craddock. The Savoy Cocktail Book. Mit farbi-
gen Illustrationen von Gilbert Rumbold.  New York, Smith, 1930. 286 Seiten, 
1 Bl. Farbig illustrierter Original Halbleinwand (etwas berieben u. bestoßen). 
[*] 800.-

Erste Ausgabe des legendären Cocktail-Buches. - Samml. Schraemli 422 
- ‚‘Being in the main a complete compendium of the Cocktails, Rickeys, 
Daisies, Slings, Fizzes, Cobbers...and other Drinks‘‘ (Titel). - Die witzigen und 
einfallsreichen Illustrationen im reinsten Art-Déco unterstreichen wirkungsvoll 
die Cocktail- Rezepte. Der Art-Deco-Einband in Gold, Silber, Grün und Schwarz. 
- Anfangs und zum Schluß leicht stockfleckig, insgesamt gutes Exemplar der 
seltenen Originalausgabe.
First edition. Colorfully illustrated original half cloth (slightly rubbed and 
bumped). The witty and imaginative illustrations in pure art deco effectively 
underline the cocktail recipes. The Art Deco cover in gold, silver, green and 
black. - Slightly foxed at the beginning and end, overall good copy of the rare 
original edition. 

982     Walter Aue.  (1930 Schönbach). Berlin Report. Auswahl und Texte von Walter Aue. Mit 24 ganzs., meist nummerierten, signierten und betitelten 
Original-Graphiken in versch. Techniken von 21 Künstlern. Köln, Wolfgang Hake, 1968. 46 nn. Bll. 25 x 25 cm. Weiße OBroschur in Blockbuchbindung mit DTitel 
und RTitel (etw. Fleckig, die Kanten leicht bestoßen, Oberkante mit kl. Einriss). [*] 1.000.-

Eines von 100 (GA 200) Exemplaren der Vorzugsausgabe mit Originalgraphiken von 21 Künstlern, u.a. Otmar Alt, Bettina von Arnim, Werner Berges, Wolfgang Rohloff. 
- Die Graphiken in versch. Techniken gearbeitet, darunter Farblithographien, Radierungen, Serigraphien u. Mischtechniken. Je punktuell unter eingebundenes 
Passepartout montiert. - Sehr schönes Exemplar, prachtvolle Drucke, die Farben äußerst kräftig, die Radierungen gratig u. kontrastreich. 
with 24 full-page, mostly numbered, signed and titled original graphics in various techniques by 21 artists. . White original paperback in block binding 
with cover and spine title (somewhat stained, edges slightly bumped, upper edge with small tear). - One of 100 copies (total edition 200) of the special edition with 
original prints by 21 artists, including Otmar Alt, Bettina von Arnim, Werner Berges, Wolfgang Rohloff. - The prints are made in different techniques, among others 
colour lithographs, etchings, serigraphs and mixed media. Each mounted under a passepartout. - Very fine copy, splendid prints in vibrant colours, the etchings 
burr-like and rich in contrast. 

981     Art Déco - - Méry Hungary. Industry-Arts. Showl-, Shade-, Wood-
Painting, A.S.O. From My Samples. I Furnish After Your Musters too. Album 
mit 42 OZeichnungen Budapest, um 1930. Versch. Techniken, darunter Tu-
sche, Bleistift, Aquarell auf festem Papier. Je ca. 35 x 36 cm. Je im unteren rech-
ten Rand nummeriert u. gestempelt u. fest in quer 4° Album d. Zt. mit Decke-
lill. u. Kordelbindung montiert (fleckig, etw. stärker berieben u. bestoßen, mit 
Fehlstellen im Bezug). [*] 500.-

Art Deco Musterbuch. Gezeigt werden Entwürfe für Textil- und Holzoberflächen 
für die Innenraumgestaltung. - Im Blattrand tls. etw. fleckig. Insgesamt 
wohlerhaltenes Album, die OZeichnungen in leuchtenden Farben.   
Art Déco - Album with 42 drawings Various techniques: ink, pencil, water-
colour, a.o. on strong paper. Each numbered and stamped in the lower right 
margin and firmly mounted in oblong 4° album of the time with cover ill. and 
cord binding (stained, slightly more rubbed and bumped, with missing parts 
in the cover). - Art Deco Sample Book. Showing designs for textile and wooden 
surfaces for interior design. - Some stains in the margins. Altogether well pre-
served album, the drawings in vivid colours. 
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983     Avantgarde - Russische Avantgarde - - Vladimir 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 Zusammen-
fassung. 6 Bll., 23 Tafeln in Farblithographie mit je 1 Seidenschutzblatt mit englischer und französischer Bildlegende. Hellroter Original Umschlag mit montierter 
farbig lithogr. Deckelillustr. von Lebedev  (minimal berieben, OUmschlag minimal mit Schmutzflecken und kleineren Defekten und Einrissen). [*] 1.500.-

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. - Privater Besitzeintrag auf dem Deckel und dem fliegenedne Vorsatz. Auf dem Deckel, 
verklasster Abgabestempel eines staatlichen Antiquariats, auf dem hinteren Umschlag Abgabenummer und Unterschrift, sowie zwei Stempel.
Russian Avantgarde. - With 23 full-page color lithographs. Light red cloth (minimally rubbed, dust jacket minimally with dirt stains and minor defects and tears).  
- 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. Private ownership inscription on cover and flyedne end-
paper. On the cover, clasified levy stamp of a state antiquarian bookstore, on the back cover levy number and signature, and two stamps. Otherwise a good copy 
of this famous book. 

985     Avantgarde - Ungarn - - Miklós Adler. auf Hebräisch: „Da Me‘Ayin Bata“. „Tudd, hogy honnan 
jöttél...“. „Know From Where Did You Come...“. auf Russisch: „Uznai, Otkuda Prishel“ (Adler Miklós 16 fa-
meteszete.) Mit 16 OHolzschnitten von Miklós Adler. Debrecen, EZRA (Szabadság nyomda), (1945 oder 
1946). 5 nn. Bll. u. 16 Tafeln lose eingelegt in ill. OUmschlag. 21,5 x 20,5 cm (Umschläg mit Gebrauchsspuren, 
fleckig, bestoßen, Rücken mit größeren Defekten). [*] 1.000.-

Erstausgabe - Erschienen in 1000 Exemplaren. - Text in den vier Sprachen Ungarisch, Englisch, Hebräisch 
und Russisch. - Mit 16 eindrucksvollen Holzschnitten des ungarischen Künstlers und Holocaust Überlebenden 
Miklós Adler. Sieben der Illustrationen wurden in der berühmten Münchner Haggada von 1946 (Musaf le-
Haggadah shel Pesach) veröffentlicht. - Adler war ein ungarisch-jüdischer Grafiker und Maler. Er wurde 1944 
in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und veröffentlichte nach der Befreiung diese Mappe, 
die zum Teil seine Erlebnisse und zum Teil die Episoden wiedergibt, die er von Überlebenden von Auschwitz 
gesammelt hatte. Adler wurde 1945 von der sowjetischen Armee befreit, er kehrte nach Ungarn zurück und 
zog 1960 nach Israel. - Die Tafeln im Blattrand tls. etw. fleckig u. knickspurig. Insgesamt wohlerhalten, die 
OHolzschnitte kontraststark u. farbsatt im Druck.
With 16 original woodcuts by Miklós Adler. Original ill. portfolio (with traces of use, stained, bumped, 
spine with larger defects). - First edition - published in 1000 copies. - Text in four languages: Hungarian, 
English, Hebrew and Russian. - With 16 impressive woodcuts by Hungarian artist and Holocaust survivor 
Miklós Adler. Seven of the illustrations were published in the famous Munich Haggadah of 1946 (Musaf 
le-Haggadah shel Pesach). - Adler was a Hungarian-Jewish graphic artist and painter. He was deported to 
the Theresienstadt concentration camp in 1944 and after liberation published this portfolio, which partly 
reflects his experiences and partly episodes he had collected from survivors of Auschwitz. Adler was libe-
rated by the Soviet army in 1945, he returned to Hungary and moved to Israel in 1960. - The plates in the 
margins partly somewhat stained and creased. Altogether in fine condition, the woodcuts of high contrast 
and in saturated print. 
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986        Avantgarde - Ungarn - - Péter Áldor. 1944 - rajzai, Fodor Józ-
sef elöszavával. (1944 - Zeichnungen, mit einem Vorwort von József Fodor). 
Budapest, Független Magyarország, (1945). 22 nn. Bll. 4°. Ill. OBroschur (etw. 
berieben, knickspurig u. stockfleckig). [*] 600.-

Eines der ersten Werke, welches den Holocaust dokumentiert. Enthält 18 
Tafeln nach Zeichnungen des Holocaust-Überlebenden Künstlers Péter Áldor 
mit teils drastischen Motiven. - Mit einer Einführung des Dichters Fodor József. 
- Auf der Seite vor jeder Illustration sind je Titel und Nummer angegeben. - 
Papierbedingt etw. gebräunt, insgesamt wohlerhaltenes Exemplar.    
(1944 - drawings, with a preface by József Fodor). Budapest, Független Mag-
yarország, (1945). 22 nn. ll. 4°. Ill. Outer paperback (somewhat rubbed, creased 
and foxed). - One of the first works documenting the Holocaust. Contains 
18 full-page illustrations by Holocaust survivor artist Péter Áldor, some with 
drastic motifs. - With an introduction by the poet Fodor József. - On the page 
before each illustration the title and number are indicated. - Paper somewhat 
browned, overall a well preserved copy. 

990     Avantgarde - Ungarn - - Lajos Kassák.  (1887 Ersekujvar/Ungarn - 1967 Budapest). 6. Typografia 6 OSerigraphien. Dorog, Szovorog, 1976. Blatt-
maße je 35 x 28,5 bis 35 x 30 cm. Lose eingelegt in OMappe (diese mit Gebrauchsspuren, etw. fleckig). [*] 750.-

Mappe eine von 250 verso nummerierten Exemplaren - Mit Texten v. Peter Matyas u. Lajos Kassak in Ungarisch. - Die Serigraphien je auf glattem, weißen Papier. 
- Wenige Bll. etw. knickspurig, die Graphiken von schöner Farbigkeit.
Avant-garde - Hungary - Constructivism - 6 orig. serigraphies. Loosely laid in orig. portfolio (this with traces of use, somewhat stained). - One of 250 numbered 
copies. - With texts by Peter Matyas and Lajos Kassak in Hungarian. - The serigraphs each on smooth white paper. - A few sheets slightly creased, the prints rich 
in colours. 

988     Avantgarde - Ungarn - - Iván Hevesy. Futurista, expresszionista 
és kubista Festészet. Mit einem Linolschnitt von Sandor Bortnyk auf dem 
Vorderumschlag, 6 Illustrationen im Text und 39 Abbildungen auf 20 Ta-
feln. Budapest, MA, 1919. 30 S., 1 Bl. Gr.-8°. OBroschur eingebunden in HLwd. 
d. Zt. mit Marmordeckeln (etwas berieben). [*] 600.-

Erste Ausgabe. - Mit Ex-Libris von F. Galambos Gruber. - Im Text Klischeedrucke 
u.a. nach Kandinsky, Marc, Derain und Benes. Die Tafeln mit Abbildungen 
von Gemälden und Skulpturen von u.a. Severini, Russolo, Picasso, Gleizes, 
Chagall und ungarischen Künstlern. - Seltene Publikation des MA-Verlages 
und wichtiger Überblick 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 befreundet 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“ veröffentlicht. Die Umschlaggestaltung 
beschaffte Sándor Bortnyik (1893-1976), ungarischer Maler und Grafikdesigner. 
Er wurde vom Kubismus, Expressionismus, Konstruktivismus und dem 
Bauhaus beeinflusst. - Original-Umschlag etwas angeschmutzt und knitterig 
sowie mit kleinen Einrissen im linken Rand. Papierbedingt gebräunt und an 
der Heftung mit kl. Einrissen. Tafeln teils etwas fleckig.
Avantgarde - With a linocut by Sandor Bortnyk on the front cover, 6 illustrations 
in the text and 39 illustrations on 20 plates. Orig. wrappers bound in cont. half 
cloth (somewhat rubbed). - First edition. - With ex-libris of F. Galambos Gru-
ber. - 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, photographer 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, Construc-
tivism and the Bauhaus. - Original cover a little bit soiled and creased and with 
small tears in left margin. Paper browned and with small tears at the binding. 
Plates partly somewhat stained. 
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996     Avantgarde - Ungarn - - Boris László. Egy örült emlékiratai (dt. 
Memoiren eines Verrückten). Mit farbig ill. Einbandentwurf u. 29 lithogra-
phische Reproduktionen von handgeschriebenen Blättern mit Zeichnun-
gen von László Boris. (Wien, Julius Fischer, 1922). 32 nn. 4°. OHLdr. mit gold-
gepr. RTitel u. Schließbändern (etw. beschabt, berieben u. bestoßen, Rücken 
mit kl. Defekt). [*] 800.-

Eines von 50 nummerierten u. vom Künstler signierten Exemplare der 
Vorzugausgabe. (GA 500) - Seltene, erste ungarische Ausgabe von Gogols 
ikonischer Kurzgeschichte Tagebuch eines Verrückten, die als exklusiver Band 
mit Lithografien des ungarischen Grafikers László Boris veröffentlicht wurde. 
- László Boris war ein ungarischer Illustrator, Grafiker und Karikaturist. In den 
1920er Jahren arbeitete er unter anderem für die deutsche Jugendstilzeitschrift 
Simplicissimus. - Wenige Bll. etw. fingerfleckig, insgesamt wohlerhalten.
(Eng. Memoirs of a Madman). With coloured ill. cover design u. 29 lithogra-
phic reproductions of handwritten leaves with drawings by László Boris. 
(Vienna, Julius Fischer, 1922). 32 nn. 4°. OHLdr. with gold-stamped title and 
ribbons (somewhat scuffed, rubbed and bumped, spine with small defect). - 
One of 50 numbered and artist-signed copies of the special edition (total 
edition 500). - Rare, first Hungarian edition of Gogol‘s iconic short story Diary 
of a Madman, published as an exclusive volume with lithographs by Hungari-
an printmaker László Boris. - László Boris was a Hungarian illustrator, graphic 
artist and cartoonist. In the 1920s he worked among others for the German 
art nouveau magazine Simplicissimus. - A few pages somewhat fingerstained, 
overall in good condition. 

998     Avantgarde - Ungarn - - István Zádor. Zádor István 32 litogrfágiája az Országos Zsidó Segíto Bizottság magyarországi munkájáról. 32 Lithographs 
by István Zádor Showing The Work Of The American Joint Distribution Committee In Hungary. Mit 32 OLithographie-Tafeln des Künstlers. Budapest, Vida Mik-
lós, (ca. 1949). Blattmaße ca. 29 x 36 cm. 32 Bll. lose eingelegt in 2 OUmschläge in OFlügelmappe mit DVignette (berieben u. bestoßen, etw. fleckig, lichtrandig u. 
knickspurig). [*] 800.-

Die Lithographien je im Stein nummeriert, datiert u. signiert. Mit Signatur des Künstlers in Tinte auf einem der OUmschläge. Gezeigt werden Darstellungen aus 
der Arbeit des amerikanischen Joint Distribution Committee ( JDC) in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg.  - István Zádor war ein ungarischer Grafiker und Maler. 
Er studierte in Paris an der École des Beaux-Art und diente als Kriegsberichterstatter, der die Aktionen während des Ersten Weltkriegs zeichnerisch dokumentierte. 
Er fuhr mit solchen Berichten über die Zeit der Revolutionen in Ungarn in den Jahren 1918-1919 fort. Nach dem Zusammenbruch der ungarischen Sowjetrepublik 
lebte er in Weimar und München, kehrte aber nach einigen Jahren nach Ungarn zurück. - Papierbedingt zart gebräunt (der Blattrand etw. stärker betroffen), wenige 
Tafeln im weißen Rand etw. fleckig. Insgesamt wohlerhaltenes u. vollständiges Exemplar mit kontraststarken OLithographien.  
With 32 orig. lithograph plates by the artist. 32 fol. loosely inserted in 2 orig. wrappers in orig. wing-folder with cover vignette (rubbed and bumped, somewhat 
stained, with light margins and creases). - The lithographs each numbered, dated and signed in the stone. With the artist‘s signature in ink on one of the 
wrappers. Shown are depictions from the work of the American Joint Distribution Committee ( JDC) in Hungary after the Second World War.  - István Zádor was a 
Hungarian graphic artist and painter. He studied in Paris at the École des Beaux-Art and served as a war correspondent, documenting the actions during the First 
World War in drawings. He continued with similar reports on the period of the revolutions in Hungary in 1918-1919. After the collapse of the Hungarian Soviet 
Republic he lived in Weimar and Munich, but returned to Hungary after a few years. - Due to paper slightly browned (the margins a little bit more affected), a few 
plates somewhat stained in the white margin. Altogether a well preserved and complete copy with high-contrast original lithographs. 

997          Avantgarde - Ungarn - - Belá Tafferner. Szin és szinharmó-
nia (Farbe und Farbharmonie). Mit 6 tls. farbigen Tafeln. Márkus, Budapest, 
1885. 235 S., X, 1 Bl. Gr.-8°. HLwd. d. Zt. mit mont. DTitel (beschabt, berieben u. 
bestoßen). [*] 750.-

Seltenes Buch zu Farbenlehre u. Farbharmonie. Béla Tafferner war ein 
Oberschullehrer aus Esztergom. - Papierbedingt etw. gebräunt u. tls. im Rand 
etw. knickspurig, wenige Lagen etw. gelockert. Insgesamt wohlerhaltenes 
Exemplar.  
Theory of colour - With 6 partly coloured plates. Contemporary half cloth 
with mounted label on cover (scuffed, rubbed and bumped). - Rare book on 
colour theory and colour harmony. Béla Tafferner was a high school teacher 
from Esztergom. - Paper slightly browned and partly creased in margins, a few 
layers somewhat loosened. Overall a well preserved copy.   
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1002    Eduard Bargheer.  (1901 - 1979 Hamburg). Afrika. 1966. Mit 10 
signierten und nummerierten Farblithographien. Stuttgart, Galerie Valen-
tien, 1966. Blattmaße je 42,5 x 59 cm. Lose mit Titel- und Textblatt in brauner 
OFlügelmappe mit Deckeltitel. 500.-

Eines von 120 nummerierten Exemplaren (GA 140). - Enthält die Blätter: Oase 
Tozeur, Tunesische Wüste, Marrakesch, Cairo, Tam-Tam, Der Niger, Casablanca, 
Bamako, Der Atlas, Der Nil. - In den Rändern zart gebräunt. Insgesamt gut 
erhalten.
With 10 signed and numbered orig. colour lithographs. In original cloth 
portfolio. - One of 120 copies (full edition 140). - Delicately browned in the 
margins. Overall well preserved. 

1013    Bear-Press - - Die dritte Reise Sindbads des Seefahrers. Mit 11 
blattgr. Farbholzschnitten von Esteban Fekete. Bayreuth, 2006. 31 S., 1 Bl.  
Gelber Original-Oasenziegenlederband mit goldgeprägtem Rückentitel, mon-
tiertem Farbholzschnitt auf dem Vorderdeckel und Seidenvorsätzen (Rücken 
minimal gebräunt). Im gefütterten Originalschuber. 800.-

37. Druck der Bear-Press. - Eins von 20 Exemplaren der Vorzugsausgabe 
mit dem elften Farbholzschnitt (GA 65). - Vom Künstler im Druckvermerk 
signiert. - Gesetzt aus der Mediaeval-Antiqua, als Blockbuch auf Bunkoshi-
Japan gedruckt von der Offizin Haag-Drugulin, Leipzig. - Mit einem Nachwort 
von Esteban Fekete. - Die Holzschnitte sind Handdrucke des Künstlers, der 
Ölfarben als Druckfarbe benutzte. - 2 zusätzliche Holzschnitte (s/w) auf 
vord. u. hint. Vorsatz montiert. - Schönes Exemplar.  

1010    Bauhaus - - Die neue Linie. Sammlung von 54 Heften in 5 Bän-
den im Original-Verlagseinband. Komplette Folge von Juli 1935 bis Dezem-
ber 1939. Folio. Gelbe OLwd. mit gedr. DTitel (etwas berieben und bestoßen, 
leicht angeschmutzt). [*] 500.-

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.
54 issues in 5 volumes in original publisher‘s binding. Complete set from 
July 1935 to December 1939. Folio. Yellow cloth with printed cover title (some-
what rubbed and bumped, slightly soiled). - Legendary magazine from the cir-
cle of the Bauhaus, published between 1929 and 1943. With articles about tra-
vel, fashion, architecture, design, photography and culture. The earlier issues 
were more internationally oriented, but during the war years, especially after 
the German invasion of Poland, there was an increasing focus on Germanness 
and the heroic deeds of German soldiers. - The first 16 pages of the May 1936 
issue are missing. Bound without the original covers. Book block broken in one 
volume. Well preserved. 

1016    Bendler, Klaus - - Florian Günther. Kabine 12. Mit Original Sieb-
drucken von Klaus Bendler und 1 Original Siebdruck von Martin Samuel. 
Berlin, Galerie auf Zeit, 1996. Lose Blätter in illustr. Or.-Lwd.-Kasette. Folio. [*] 

450.-

Edition Dschamp. - Eines von 20 nummerierten und von Künstlern 
signierten Exemplaren. - Kassettenherstellung von Hinrich Peters unter 
Verwendung einer Zeichnung von Klaus Bendler. Innendeckel mit mont. 
Originalmanuskriptseite von F.Günther mit einer Überzeichnung von 
K.Bendler. - Gutes Exemplar.  
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1021    Brodwolf, Jürgen u.a. - - Sammlung von sechs illustrierten Werken, meist mit Original-Graphiken. 600.-

Enthält: Jürgen Brodwolf. Figurenstätte. Mit collagierter Tubenfigur und beigelegtem signiertem Original-Offset sowie 17 Original-Offsets, davon zwei auf dem 
Einband. Stuttgart, Gal. Valentien, 1989. Ill. 4°. OBroschur. Eines von 50 numm. Exemplaren der Vorzugsausgabe II mit der collagierten Tubenfigur auf dem 
Vorderdeckel und dem beigelegten signierten Offset. Zusätzlich auf dem Vorderdeckel signiert und datiert. - Paul Wunderlich. Werk-Verzeichnis der Lithographien 
von 1949-1965. Mit einer beigelegten sign. u. numm. OLithographie. Hannover, Brusberg, (1966). Quer-Gr.-8°. OLdr. mit goldgepr. DTitel (etwas berieben). - Thomas 
Lenk. Der Tod der Jugovic-Mutter. Eine serbische Ballade. Mit sechs OFarbserigraphien. Stuttgart, Manus Presse, 1971. Flex. OLwd. Eines von 450 sign. u. numm. 
Ex. (GA 500). Einband von Rücken gelöst. - Bernard Schulze. Die Welt der Migofs. Ausstellungskatalog der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, 18.10.-24.11.1974. 
Mit zahlr. tls. farb. Abb. 4°. OKunststoffeinband mit Migof-Arbeit in Relief-Form auf beiden Deckeln. - Das grosse Rabenbuch. Kunde von einem und Cour für einen 
seltenen und seltsamen Vogel, der Victor Otto Stomps geheissen. Mit sechs sign. OGraphiken (von 10) und einer Schallfolie. Hamburg, Merlin, 1977. 4°. OPp. mit 
goldgepr. Deckel- und RTitel (berieben und beschabt). Eines von 100 numm. Ex. der Vorzugsausgabe (GA 1450). - Die Graphischen Bücher, Bde. 22 u. 29. Mit zwei 
ORadierungen von Inge Jastram und acht Typographiken von Gert Wunderlich. Leipzig, Faber u. Faber, 2002 u. 2006. 4°. Je ill. OLwd., zus. in Lwd.-Kassette.  

1024        Burgart-Presse - - Die Zehn Gebote. 11 Bde. 10 signierte 
Graphik-Leporellos (6 Holzschnitte, 1 Lithographie, 1 Radierung, 1 Linol-
schnitt, 1 Serigraphie). Rudolstadt, Edition Burgart Jens Henkel, 2005-2009. 
4°. Original-Handeinbände von Ludwig Vater in ROMA-Bütten mit Blindprä-
gung, jeder Band mit andersfarbigem Kordelschließband, zusammen mit Be-
gleitheft (ohne den Schuber). [*] 900.-

Eins von 50 Exemplaren (GA 60) - Prachtvolle Pressen-Edition mit signierten 
Graphiken von Felix Martin Furtwängler, Steffen Volmer, Frank Eißner, Walter 
Sachs, Helge Leiberg, Uta Zaumseil, Wolfgang Henne, Konrad Schmid, Moritz 
Götze und Klaus Süß zu jeweils einem der zehn Gebote. - Beiliegt: illustr. 
Grußkarte von St. Volmer mit Unterschrift.
One of 50 copies (complete edition 60) - 11 volumes. 10 signed graphic le-
porellos (6 woodcuts, 1 lithograph, 1 etching, 1 linocut, 1 silkscreen 
printing). Original hand-bindings by Ludwig Vater in ROMA laid paper with 
embossing, each volume with a different coloured cord ribbon, together with 
accompanying booklet. - Splendid press edition with signed prints by Felix 
Martin Furtwängler, Steffen Volmer, Frank Eißner, Walter Sachs, Helge Leiberg, 
Uta Zaumseil, Wolfgang Henne, Konrad Schmid, Moritz Götze and Klaus Süß, 
each with one of the ten commandments. 

1023    Burgart-Presse - - Dreierlei. Neue Lyrik, Grafik und Musik aus 
Thüringen. 10 Bde. Mit 10 signierten Originalgrafiken (davon 4 Radierun-
gen, 5 Holzschnitten u. 1 Serigraphie). Weimar/Rudolstadt, Edition Burgart, 
2015. 4°. Ppbde. (von Ludwig Vater) mit farb. Titel u. blindgeprägtem Unterti-
tel. Je in Papierchemise und im OLeinenschuber. 900.-

Eines von 50 Exemplaren (GA 70). - Diese prachtvolle Ausgabe erschien in 
Zusammenarbeit der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V., des via nova - 
zeitgenössische Musik in Thüringen e.V. und der burgart-presse mit dem Ziel, 
Gedicht, Grafik und Komposition in einem künstlerischen Produkt zu vereinen. 
- In jeder Mappe findet sich ein vom Autor signiertes Gedicht, eine signierte 
Originalgrafik und die auf einer CD vereinigten Musikwerke. - Ein signierter 
Prüfdruck mit Corrigendum und eine Grafik mit handschriftlicher Widmung 
von Walter Sachs sind beigelegt.
One of 50 copies (complete edition 70). - With 10 signed original graphic 
works of art (4 etchings, 5 woodcuts, 1 serigraphy). This magnificent editi-
on was published in cooperation with the Literarische Gesellschaft Thüringen 
e.V., the via nova - zeitgenössische Musik in Thüringen e.V. and the burgart-
presse with the aim of combining poetry, graphics and composition in one 
artistic product. - Each folder contains a poem signed by the author, a signed 
original graphic and a CD. - A signed press proof with corrigendum and a gra-
phic with a handwritten dedication by Walter Sachs are enclosed. 
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1026      Karel Capek. Továrna na absolutno. Mit 24 ganzs. Illustrati-
onen von Josef Capek. Prag, Aventinum, 1926. 167 S. 2 Bll. 8°. OLeinen mit 
goldgepr. RTitel u. DVignette. [*] 800.-

Mit Autorenwidmung an Edvard Benes im Vortitel. Benes damals 
Außenminister der Tschechoslowakei war und später Staatspräsident wurde. 
Die Bekanntschaft der beiden geht auf die Mitte der 1910er Jahre zurück, als 
Capek als Student Benes‘ Vorlesungen über den amerikanischen Pragmatismus 
besuchte. Dritte Auflage des Science-Fiction-Romans über die Veränderungen 
der Gesellschaft infolge eines Reaktors, der freie Energie erzeugt. Karel Capek 
war ein tschechischer Schriftsteller, der vor allem für seine Science-Fiction-
Romane bekannt ist, vor allem aber für sein Theaterstück „R.U.R.“, das den 
Begriff „Roboter“ einführte.Illustriert von Karels Bruder Josef, einem Grafiker 
und Maler, der auch als Schriftsteller und Dichter tätig war. - Papierbedingt 
zart gebräunt, wenige Bll. etw. knickspurig. Insgesamt wohlerhaltenes u. 
sauberes Exemplar.

1031    Cobra (Gruppe) - - Corneille. Images de New York. Seize dessins. 
Mit 16 Tafeln nach Zeichnungen des Künstlers. Paris, Georges Fall, 1959. 
42,5 x 34 cm. Tafeln lose eingelegt in OChemise mit DTitel (ohne die OMappe, 
Chemise in den Rändern minimal angeschmutzt). 750.-

Eines von nur 5 numm. u. vom Künstler signierten Exemplaren auf Japan 
(GA 80). - Corneille neben Asger Jorn und Karel Appel einer der Hauptfiguren 
der CoBrA Gruppe (1948-51). Sein Stil ist insbesondere durch ein expressives 
Linienspiel gekennzeichnet. Nach einigen Reisen Ende der 1950er Jahre malte 
u. zeichnete Corneille zahlreiche abstrakte Stadtkonstruktionen aus einer 
Anhäufung und Aufstapelung schwungvoller Formen und Linien. - Tls. in den 
Rändern etw. knickspurig, vereinzelt mit kl. Fleckchen. Insgesamt äußerst 
wohlerhaltenes Exemplar mit großformatigen Tafeln.

1032    Cobra (Gruppe) - - Asger (Asger Oluf Jorgensen) Jorn.  (1914 Vejrum - 1973 Aarhus). Frie Kunstnere 
/ Artistes Libres. Cobra-bibliothekets første serie. Première série du bibliothèque de Cobra. 1950. Mit insg. 15 O-
Broschuren, davon 13 je mit Farblithographie auf dem O-Umschlag sowie 1 Textblatt. Zusammen in farbig illust-
rierter O-Kartonmappe. Der Text sowie die Gestaltung der Mappe stammen von Asger Jorn. Broschüren je 17 x 13 
cm. - Mappe am Rücken hinterlegt und etwas mit einer aufgeplatzten Lasche. Die Broschuren lediglich vereinzelt 
außen etw. angebräunt. Insgesamt wirklich gut. Prachtvolle und formatfüllende Drucke in kräftigen Farben. 

2.000.-

Erste und vollständige Ausgabe. Herausgegeben von Asger Jorn. -  Mit je einer Broschüre mit Monographie 
zu folgenden Künstlern: - Pierre Alechinsky - Karel Appel - Jean-Michel Atlan - Eljer Bille - Constant - 
Corneille - Jacques Doucet - Stephen Gilbert  - Egill Jacobsen - Asger Jorn - Carl-Henning Pedersen - Else 
Afelt - Svavar Gudnason - Sonja Ferlov. - Exemplar der dänischen Ausgabe (parallel erschien die französische 
Ausgabe). - Erschienen bei Ejnar Munksgaards, Copenhague 1950. - Die Künstlergruppe CoBrA gründete sich 1948 
in Paris. Der Name bildete sich aus den Anfangsbuchstaben der Städte Copenhagen, Brüssel und Amsterdam, aus 
denen die Gründungsmitglieder stammten. Künstlerisch strebte CoBrA eine Wiederbelebung des Expressionismus 
mit den Stilmitteln des Informel an, die sich farbenfrohen, expressiven Arbeiten mit figurativen und abstrakten 
Elementen ausdrückten.
Frie Kunstnere / Artistes Libres. Cobra-bibliothekets første serie. Première série du bibliothèque de Cobra. 1950. 
With a total of 15 original brochures, 13 of which each with colour lithograph on the O cover as well as 1 text 
leaf. Together in a colour illustrated O-cardboard folder. The text as well as the design of the portfolio are by Asger 
Jorn. - Portfolio backed at the spine and somewhat with a split flap. The brochures only occasionally browned on 
the outside. Overall really good. Splendid and full-sized prints in strong colours. - First and complete edition. 
Edited by Asger Jorn - With a booklet with monograph on each of the following artists: - Pierre Alechinsky 
- Karel Appel - Jean-Michel Atlan - Eljer Bille - Constant - Corneille - Jacques Doucet - Stephen Gilbert - Egill 
Jacobsen - Asger Jorn - Carl-Henning Pedersen - Else Afelt - Svavar Gudnason - Sonja Ferlov. - Copy of the 
Danish edition (the French edition was published in parallel). - Published by Ejnar Munksgaards, Copenhague 1950. 

Widmungsexemplar
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1033       Cranach-Presse - - Homer. Die Odys-
see.  Neu ins Deutsche übetragen von R. A. Schröder. 
2 Bde. Mit 5 Holzschnitten von Aristide Maillol so-
wie 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. DTi-
tel in Rot sowie verg. Rautenornamenten, ornament. 
Bezug in Rot u. Weiß (Kanten teils minimal berieben, 
Pergament nur minimal verfärbt bzw. minimal fle-
ckig). [*] 2.000.-

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. - Sarkowski 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 un-
der the direction of Harry Graf Kessler in 1907-10 on 
the presses of R. Wagner Sohn in Weimar. - First edi-
tion 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 commis-
sioned 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. 

1034    Daniel Defoe. 3 bibliophile Robinson Crusoe-Ausgaben mit Original-Graphiken von Walter Klemm, Richard Seewald und Fritz Heubner. 600.-

Enthält: I. Mit 12 ganzseit. sign. Orig.-Lithographien von Walter Klemm. Leipzig, Dehne, 1919. 4°. Roter Orig.-Saffianband (Ausfuhrung: Hubel & Denck, Leipzig) 
mit RVergold. und KGoldschnitt (etw. berieben). Sennewald 19,2 - Lang, Impressionismus und Buchkunst 102 - Eines von 50 numer. Exemplaren der Vorzugsausgabe 
auf chamoisfarbenem Zanders-Bütten, die in einen Saffian-Handeinband gebunden wurde, mit 2 zusätzlichen Orig.-Lithographien. Alle Lithographien vom Künstler 
signiert. Die Normalausgabe enthält nur 10 Lithographien. - II.: Mit 20 Originalradierungen von F. Heubner. Mit 21 signierten Radierungen (incl. Titel). München, 
Der Bücherwinkel, 1922. 4°. HLdr. d. Zt. mit reicher RVerg. u. Kopfgoldschn. (etw. berieben, R. verblasst). - Drucke des Bücherwinkels 1. - Rodenberg 350, 1. - 
Sennewald 22,1. - III.: Mit 85 Abb. nach Federzeichnungen von Richard Seewald. München, Goltzverlag, 1919. 4°. OHLdr. mit Deckelvignette (etwas beschabt). 
- Eins von 400 num. Expl. (GA 500). - Schauer II, 114. - Auf deutschem Bütten gedruckt. Im Druckvermerk vom Künstler signiert.  
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1036    Lizzie Derriey (Atelier). Sammlung von über 300 prachtvollen Original-Entwürfen für Tapeten- und Stoffmuster. Paris, um 1950. Verschiedene 
Techniken: überwiegend Gouache auf chamoisfarbenem Vélin, teils mit Feder, Bleistift und Aquarelle. Darstellungsmaße von ca. 7 x 6 cm bis 39 x 30 cm. Blattmaße 
überwiegend 50 x 33 cm, einige wenige 65,5 x 50 cm. 3.500.-

Einige wenige verso mit Atelierstempel. Je im unteren rechten Rand mit hs. Inventarnummer in Bleistift. Teils mit Wasserzeichen „Renage, Isère“ oder „Vélin 
S.A.V.“. - Das Pariser Atelier Lizzie Derriey war ein Designstudio für Textilien und Tapeten mit Sitz in der angesehenen rue du Faubourg Saint-Honoré. Im Laufe 
seiner Existenz zwischen 1928 und 1994 entwarf es Arbeiten für einige der bekanntesten Modedesigner der Welt, so u.a. Givenchy, Yves Saint-Laurent and Oscar 
de la Renta. Der Stil des Studios, in dem bis zu 25 Künstler und Designer zusammenarbeiteten, ist charakterisiert durch eine starke Vorliebe für kräftige Farben, 
eine kühne Phantasie sowie eine saubere, feine Detailarbeit. Die vorliegende Sammlung wird von einer floralen Thematik geleitet, die sich unterschiedlicher 
Formsprachen bedient und teils streng geometrisch, teils äußerst verspielt gestaltet ist. Neben sehr zeitgenössischen Entwürfen finden sich auch Anlehnungen 
aus dem Art Déco oder aus der Romantik des 19. Jahrhunderts. -Einige wenige minimal berieben. Vereinzelt etwas atelierspurig. Im Blattrand teils unauffällig 
angeschmutzt. Insgesamt sehr schön erhalten mit leuchtenden, satten Farben. Einzigartige und eindrucksvolle Sammlung von großer Kreativität.
Collection of over 300 magnificent original designs for wallpaper and fabric patterns. Paris, c. 1950. Various techniques: mainly gouache, partly with pen, 
pencil and watercolours, on buff-coloured vélin. - A few with studio stamp on verso. Each with a written inventory number in pencil in the lower right margin. 
Inventory number in pencil. Some with watermark „Renage, Isère“ or „Vélin S.A.V.“. - The Parisian Atelier Lizzie Derriey was a design studio for textiles and wallpa-
pers located in the prestigious rue du Faubourg Saint-Honoré. During its existence between 1928 and 1994, it created work for some of the world‘s most famous 
fashion designers, including Givenchy, Yves Saint-Laurent and Oscar de la Renta. The style of the studio, in which up to 25 artists and designers worked together, 
is characterised by a strong preference for bold colours, a great sense of imagination and clean, fine detail work. The present collection is guided by a floral theme 
that makes use of different formal languages and is sometimes strictly geometric, sometimes extremely playful. In addition to very contemporary designs, there 
are also references to Art Deco or 19th century Romanticism. -A few minimally rubbed. Occasionally a little bit atelier-marked. Partly inconspicuously soiled in the 
margins. Overall very nicely preserved with bright, rich colours. Unique and impressive collection of great creativity. 
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1038    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). 500.-

Verkleinerte Ausgabe des gleichnamigen Mappenwerkes. Entgegen der 
Angabe 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. 

1043    Edition Dschamp - - Sammlung von 8 Künstlerbüchern der 
Edition Dschamp / Galerie auf Zeit. Mit zahlreichen OGraphiken u. OPhoto-
graphien. Berlin, 1996-2006. 500.-

Enthält: Uta Hünniger u. Jürgen K. Hultenreich. Von uns der Rest entkam 
in die Nacht. 2003 (mit 1 von beiden sign. OZeichnung auf dem Vortitel, auf 
dem hint. Vorsatz numm. u. zusätzl. v. Thomas Günther sign., Ausstellungsheft 
beiliegend). Ill. OHLwd. im ill. OPp.-Schuber. - Klaus Bendler u. Florian 
Günther. Kabine 12. Mit 1 monogr. u. dat. Monotypie, Zeichnung u.a. von 
Klaus Bendler, 1 mont. orig. Ms.-Seite u.a. 1996. Lose Bl. in Lwd.-Kassette 
mit mont. nummer. DZeichnung. - Jürgen Theobaldy u. Thomas Weber. 
Dschamp 14. Mit 6 sign. u. dat. kräftigen Farblithographien. 1996. Ill. HLwd. 
- Florian Günther. Die guten Jahre. Mit sign. Graphiken von Pontus Carle 
u. Ottfried Zielke sowie 1 sign. Photo von Klaus Elle. 2000. Ill. OHLwd. 
im OHLwd.-Schuber. - Kurt Bartsch u. Angela Hampel. Mein schönes 
Gegenüber. Mit 8 Algraphien. 2004. Ill. OHLwd. in OHLwd.-Schuber mit mont. 
OPhotos. - Bertolt Brecht. Aus einem Lesebuch für Städtebewohner. Mit 
Siebdruckgraphiken und 1 sign. Radierung von Michael Würzberger. 2003. - 
Thomas Günther. Zwischen Heringsdorf & Zürich. Mit zahlr. sign. OGraphiken 
von Michael Würzberger, Strawalde, Klaus Bendler, Pontus Carle, Sabine 
Jahn, Klaus Zylla, Lothar Böhme, Stephani Mai (Booklet mit CD) u.a. sowie 
mont. OPhotos. 2005. Rote OLwd. mit mont. OPhotos (diese etw. berieben). - 
Im Impressum meist zusätzlich von Thomas Günther signiert. - Insgesamt 
wohlerhalten. - Dabei: Martin Earl. Stundenglas. Mit 6 Lithographien von 
Pontus Carle. Berlin, Edition Maldoror, 1992. Ill. OPp. im einfachen Pp.-Schuber. 
- Thomas Günther u. Harald-Alexander Klimek. Iggy und der große Ben. 
Mit 1 Original-Zeichnung u. 10 ORadierungen. Berlin, Edition Savod Progress, 
2002. Ill. fadengehfeteter OKt. - Die Radierungen nicht koloriert. Ohne 
Kassette u. die beiden CDs. - Mikos Meininger 1995-96. Ausstellungskatalog 
von 1997. Ill. OKt.

1039        Dorazio, Piero - - Giuseppe Manini. Péchés de vieillesse con 
cinque incisioni a colori di Piero Dorazio. Mit 5 Aquatinta-Radierungen von 
Piero Dorazio. Presentazione di Marcello Venturoli. Todi, Edizioni Nebbia 
Press, 1991. 62 S. Kl.-Folio. OLwd. im Schuber. 850.-

Eins von 99 (GA 111) Exemplaren. - Mit 5 prachtvollen Aquatinten des 
wichtigen italienischen Künstlers. Seine nicht-gegenständliche Bildsprache 
zeigt sich in der Verwendung reiner Grundfarben, die er in Streifen, Strichen, 
Linien, Feldern, Flächen überlagert, verwebt, sowie in seriellen Ordnungen 
wiederholt. - Wohlerhalten.
With 5 aquatint etchings by Piero Dorazio.  - One of 99 (GA 111) copies. - 
With 5 magnificent aquatints by the important Italian artist. His non-represen-
tational pictorial language is evident in his use of pure primary colors, which 
he superimposes, interweaves, as well as repeats in serial orders in stripes, 
strokes, lines, fields, planes. - Well preserved. 

Mit 5 Aquatinten von Piero Dorazio
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1045    Einbände - - D. Miguel Lopez Martinez. El mejor espanol, la rei-
na. Madrid, 1869. 45 S. 8°. Rotes Kalbsleder mit blindgepr. Fileten, Eckfleurons 
im Rocaillestil, reicher u. vegetabiler Steh- u. Innenkantenvergoldung sowie 
RVergoldung. Mit Moiré-Vorsätzen sowie dreiseitigem Goldschnitt. Auf den 
Deckeln das Supralibros mit dem Wappen Königin Isabellas II. von Spanien 
(etw. berieben u. bestoßen, verleinzelt etw. fleckig). [*] 600.-

Isabella II. María Luisa (Isabel de Borbón y Borbón-Dos Sicilias) war von 
1833 bis 1868 die Königin von Spanien. Sie war die älteste Tochter von König 
Ferdinand VII. von Spanien und dessen vierter Frau Maria Christina von Sizilien. 
- Papierbedingt etw. gebräunt, wenige Bll. etw. fleckig, Vorsätze sporfleckig. 
Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar im eindrucksvollen Wappeneinband 
Königin Isabellas II. von Spanien. 
Book bindings - Red calf with blind-tooled fillets, rocaille-style corner fleurons, 
rich and vegetal standing and inner edge gilding as well as spine gilding. With 
moiré endpapers and gilt edges on three sides. On both covers the supralib-
ros with the coat of arms of Queen Isabella II of Spain (somewhat rubbed 
and bumped, slightly spotted in places). - Isabella II. María Luisa (Isabel de 
Borbón y Borbón-Dos Sicilias) was Queen of Spain from 1833 to 1868. She was 
the eldest daughter of King Ferdinand VII of Spain and his fourth wife Maria 
Christina of Sicily. - Paper somewhat browned, a few pages slightly spotted, 
endpapers somewhat mould spotted. Overall well preserved copy in the im-
pressive armorial binding of Queen Isabella II of Spain.  

1046        Einbände - Dorfner, Otto - - Friedrich de la Motte Fouqué. 
Undine. Eine Erzählung. Mit 32 Urzinkzeichnungen von Gustel Königer, da-
von drei blattgroß. Hans von Weber, München 1922. 135, (3) S.  Grüner Ma-
roquinband mit großer goldgeprägter Deckelvignette, goldgeprägtem RTitel, 
Signiert: O. Dorfner, Weimar. (Rücken leicht verblasst) [*] 1.500.-

Rodenberg 418, 16.- Sennewald 22,1. -  16. Dreiangeldruck.- Eines von 650 
Exemplaren auf Dokumentenpapier (GA 730).- Eindrucksvoller Dorfner-
Einband mit der typischen goldgeprägten Deckelgestaltung aus Titel und 
Ornamenten. Der Rücken mit kleinen vergoldeten Fileten an den Bünden, 
Innenkantenfileten und Kopfschnitt ebenfalls vergoldet. Ränder minimal 
gebräunt. Schöne bibliophile Ausgabe.
Impressive Dorfner binding with the typical gold embossed cover design of 
title and ornaments. The spine with small gilded fillets at the frets, inner edge 
fillets and head cut also gilded. Margins minimally browned. Beautiful biblio-
phile edition. 

1047    Tobias Ellmann. Totenwache.  Mit 24 meist 
farbig serigraphierten Seiten mit Bild und Text. Leipzig, 
Eigenverlag des Künstlers, 1987. Folio. Leporello mit farbig 
serigraphierten Deckeln, in serigraphiertem HLwd.-Schu-
ber (etwas berieben). [*] 600.-

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, welche ab einer Auflage von 100 
Exemplaren griff. -  Farbfrisch und sehr gut erhalten.
With 24 mostly color serigraphed pages with image 
and text. Leporello with color serigraphed covers, in se-
rigraphed half cloth slipcase (somewhat rubbed). - One of 
50 numbered and signed copies. - According to the prin-
ting note second book experiment of the artist after the 
work „Aberhelle“ published in 1985. The expressive artist‘s 
book from the last years of the GDR was printed in a small 
edition, which took effect from an edition of 100 copies, 
bypassing the censorship. - Bright colored and very well 
preserved.

Im Wappeneinband Königin 
Isabellas II. von Spanien

Im Dorfner Einband



235
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

1050       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 (nur wenig berieben) im Pp.-Schuber. [*] 600.-

6. Buch der Stundenbücher. - Stürz 32. - Göbel 538. - Rodenberg 77, 6. - 
Schauer II, 64. - Eines von 350 Exemplaren einer einmaligen Auflage. - Sehr 
wohlerhaltenes und sauberes Exemplar. 
Original blue-green morocco binding with rich gilt covers, gilt title and gilt 
edges (slightly rubbedd). - One of 350 copies of a unique edition. Printed as the 
sixth of the „Books of Hours“ for Kurt Wolff Verlag Munich on the Ernst Lud-
wig Presse in Darmstadt in June 1921. - The Ernst Ludwig Presse was founded 
by Grand Duke Ernst Ludwig in October 1907 as one of the first German and 
the only princely private press. As artistic director, Friedrich Wilhelm Kleukens 
drew almost all typefaces, initials and illustrations until 1914. - With handmade 
marbled paper endpapers and a binding designed by the illustrator and gra-
phic artist Emil Preetorius. - Very well preserved and clean copy.

1054    Erotica - Curiosa - - Walther Klemm. Erbsünde. Eine erotische 
Schöpfungsgeschichte. Mit 15 (von 16) signierten Original-Radierungen.  
Weimar, Wollbrück, (1919). Folio. 2 Bll., 15 sign. Radierungen lose in (ern.) 
HLdr.-Mappe. [*] 600.-

Privatdruck. Eins von 300 nummerierten Exemplaren auf Kupferdruckpapier 
(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 sodomitisch 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 
beschlagnahmt war, aber nach Gutachten von Liebermann, Redslob und 
Avenarius wieder freigegeben wurde. - Titelbl. stockfleckig, die fehlende 
Radierung in Fotokopie beiliegend.
With 15 (of 16) signed original etchings. - Walravens p. 213: “... the most im-
portant 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 creation 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. 

1051    Erotica - Curiosa - - Marc u. Jacques Delfau Attali. Les érotiques 
du regard. Mit zahlreichen photogr. Abb. Paris, André Balland, 1968. 112 
unpag. S. Gr.-4°. OPp. mit Schutzumschlag. [*] 800.-

Das Werk zeigt interessante erotische Photographien und sticht in seiner 
Gesamtheit angenehm aus der Masse der Aktphotographie-Bücher der 60er 
Jahre heraus. Die voyeuristisch anmutenden Photographien werden von 
typografisch dadaistisch anmutenden Gedichttexten von Delfau begleitet. 
- Ecken leicht bestoßen. Zarte Bräunung entlang der Bll. Insgesamt in sehr 
gutem Zustand.
With numerous photographic illustrations. - The work shows interesting erotic 
photographs and stands out from the mass of nude photography books of the 
60s. The voyeuristic-looking photographs are accompanied by typographically 
Dadaistic-looking poetry by Delfau. - Corners slightly bumped. Very delicate 
browning due to age. Overall in very good condition. 
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1058        Erotica - Curiosa - - Sammlung von 6 Original erotischen 
Bleistiftzeichnungen. 4°. ca. 20er bis 30er Jahre. Unter Passepartout, 5 davon 
gerahmt. [*] 600.-

Die Zeichnungen mit adäquaten Darstellungen erotischer Szenen 
(Gruppensex, lesbische Spiele, Paare etc.). - Dazu: 19 weitere erotische 
Arbeiten von Bayros (7 Heliogravüren), Zille (5 erot. Tafeln), 1 kol. Zeichnung 
(Akt vorm Fenster) u. 6 erot. Radierungen.
Collection of 6 original erotic pencil drawings. 4°. ca. 20er to 30ers. Under 
passepartout, 5 of them framed. - The drawings with adequate depictions of 
erotic scenes (group sex, lesbian games, couples etc.). - In addition: 19 fur-
ther erotic works by Bayros (7 heliogravures), Zille (5 erotic plates), 1 col. 
drawing (Nude in front of a window) a. 6 erot. etchings. 

1059       Erotica - Curiosa - - Arthur Schnitzler. Reigen. Mit 10 zwei-
farbigen Lithographien von Otto Bachmann. Ascona, Centro del Bel Libro, 
1970. 81 S. Gr.-Fol. Doppelbll. lose eingelegt in OLwd. Kassette mit mont. RTitel 
(stockfleckig, etw. stärker berieben, mit kl. Defekten). 1.200.-

Eines von 80 nummerierten Exemplaren auf Rives-Raisin-Bütten (GA 140) - 
Die Lithographien je vom Künstler signiert u. nummeriert, zusätzlich 
mit Signatur u. Nummerierung im Druckvermerk. - Die Lithogr. abgezogen 
vom Atelier Matthieu in Zürich, der Text aus der 18 Punkt Garamond von 
Hand gesetzt u. von der Buchdruckerei Berichthaus Zürich gedruckt. - Je mit 
schönem Schöpfrand, tls. etw. unfrisch, insgesamt jedoch wohlerhalten, die 
Lithographien in eleganter Linienführung u. zarter Farbigkeit.
Erotica - With 10 two-coloured lithographs by Otto Bachmann. Double 
sheets loosely laid in orig. cloth cassette with mounted spine label (slightly fo-
xed, somewhat more rubbed, with small defects). - One of 80 numbered copies 
on Rives-Raisin laid paper (total edition 140). - The lithographs each signed 
and numbered by the artist, additionally with signature and numeration in 
the printer‘s note. - The lithographs printed by Atelier Matthieu in Zurich, the 
text set by hand from 18 point Garamond and printed by Buchdruckerei Be-
richthaus Zürich. - Each with fine scooped edges, partly somewhat unfresh, 
but generally in very good condition, the lithographs in elegant lined design 
a. delicate colours. 

1056    Erotica - Curiosa - - Publius Ovidius Naso. Amorum libri tres. 
Mit zahlreichen radierten Vignetten von André Lambert und Text nach 
der Kalligraphie von Heinrich Wieynck in Kupferätzung. München, Piper, 
1918. 4 Bl., 281 S., 3 Bl. 4°. Interims-Original-Karton (etwas bestoßen) in Lwd.-
Schuber [*] 450.-

Drucke der Marées-Gesellschaft, Bd. VI. -  Rodenberg 363, 6 - Schauer II, 88 - 
Eins von 50 Exemplaren auf Velin (Wasserzeichen: Hand mit Tulpe), ohne Nr.,  
Letztes Blatt mit dem Dedikationsvermerk „Rudolf Freiherr von Simolin liess 
dieses Exemplar drucken für Julius Hess“.  Lateinisch-deutscher Paralleltext. 
Die Übersetzung stammt von Rudolph Schott. - Der gesamte Text wurde 
nach der Kalligraphie Heinrich Wieynck auf Kupfer übertragen und geätzt. 
Heinrich Wieynck (1874-1931) gehörte neben Eckmann, Peter Behrens, Ernst 
Rudolf Weiss und Rudolf Koch zu den Pionieren der neuzeitlichen Schriftkunst. 
- Die Radierungen von André Lambert bilden die Titel- und Zwischentitel 
sowie Kopf- und Schlussvignetten zu jedem Gesang. Die Kopfvignetten mit 
zart erotischen Darstellungen, eingefasst von jugendstiligen Verzierungen. - 
Schönes, wunderbar breitrandiges Exemplar.
One of 50 copies on velin paper. The etchings by André Lambert form the title 
and intertitles as well as the head and tail vignettes for each song. The head 
vignettes with delicately erotic depictions, framed by art nouveau ornamen-
tation. 

Ein von 50 Exemplaren
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1062    Erotica - Curiosa - - Milivoy Uzelac.  (1897 - 1977). ABC. Étude. Album mit handgezeichnetem Titelblatt und 22 Originalzeichnungen. Prag, um 
1915. Die Zeichnungen überwiegend auf Karton und auf Albumseiten aufkaschiert. Quer-4°. In handbemaltem Lwd.-Album d. Zt. 1.200.-

Mit handgezeichnetem erotischen Exlibris. - 20 der in (teils lavierter) Feder und Aquarelle angefertigten Zeichnungen sollen wohl auf oftmals kuriose und teils sehr 
explizite Art Buchstaben des Alphabets darstellen. - Der 1897 in der österreichisch-ungarischen Monarchie geborene expressionistische Künstler Uzelac stellte 
schon in den 1920er Jahren im Kunstpavillon in Zagreb aus. Während des 1. WK ließ er sich in Prag nieder bis er schließlich 1923 nach Paris übersiedelte. Schon 
1924 konnte er vier Gemälde im „Salon d‘Automne“ einreichen. 1971 fand in der „Moderne Galerie“ in Zagreb eine Retrospektive seiner Arbeiten statt. - Das Album 
ist nicht mit dem Namen Uzelacs signiert, sondern mit seinem Pseudonym „Honnoré marquis de Trottoire“, welches er für seine häufig sehr expliziten erotischen 
Darstellungen benutzte. Das Werk steht im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, wie der aufkommenden Emanzipation der Frau und der zunehmenden 
sexuellen Freiheit. In bestimmten Kreisen stieg die Nachfrage nach erotischen Materialien in Ermangelung einschlägiger Zeitschriften und Filme. Daher wurden 
derartige Werke gezielt bei Künstlern in Auftrag gegeben, welche angesichts des Risikos einer rechtlichen Bestrafung oft Pseudonyme verwendeten. - Sehr gut 
erhalten mit leuchtenden Farben.
Erotica - Curiosa - Album with hand drawn title page and 22 original drawings. The drawings mainly mounted on cardboard and laminated to album pages. 
In hand-painted cont. cloth album. - With hand-drawn erotic bookplate. - 20 of the drawings made in (partly washed) pen and watercolors are probably intended 
to represent letters of the alphabet in an often curious and sometimes very explicit way. - Born in 1897 in the Austro-Hungarian monarchy, the expressionist artist 
Uzelac exhibited already in the 1920s in the Art Pavilion in Zagreb. During WW1 he settled in Prague until he finally moved to Paris in 1923. Already in 1924 he was 
able to submit four paintings to the „Salon d‘Automne“. In 1971 a retrospective of his works was held in the „Modern Gallery“ in Zagreb. - The album is not signed 
with Uzelac‘s name, but with his pseudonym „Honnoré marquis de Trottoire“, which he used for his often very explicit erotic depictions. The work is set in the con-
text of social changes, such as the emerging emancipation of women and increasing sexual freedom. In certain circles, the demand for erotic material increased 
in the absence of relevant magazines and films. Therefore, such works were specifically commissioned from artists, who often used pseudonyms given the risk of 
legal punishment. - Very well preserved with bright colors. 

1064    Erotica - Curiosa - Photography - - Stanislaw Laryew (genannt Walé-
ry). Nus. Cent photographies originales de Laryew. Mit 100 Heliogravüren in Sepia 
von Walery. Paris, Libr. des Arts Decoratifs, 1934. 2 Bll. (Titel) und 100 Tafeln. Lose 
Kartonblätter in Orig.-Halbleinwand-Mappe. 850.-

Erste Ausgabe. - Auer 164. - Bartolotti 87,90. - Schöne stimmungsvolle Sammlung von 
Art Deco Aktfotografien des Pariser Fotografen, der sich Lucien Waléry nannte.“Woher 
er kam, wo und wann er geboren wurde, schien niemand zu wissen. Seine Herkunft 
blieb geheimnisvoll. Schnell erwarb sich Lucien Waléry einen respektablen Ruf, 
vorzugsweise als Porträtist schillernder Geschöpfe der Bühnen- und Halbwelt-
Prominenz. Seine diesbezüglich zahlreichen Bilder pflegte er gerne schwungvoll mit 
„Waléry - Paris“ zu signieren. Zuweilen bediente er sich aber auch der Anagramme 
„Yrélaw“ oder „Laryew“. Berühmt sind seine vor 100 Jahren gewagten Aufnahmen 
von Revue-Tänzerinnen - namentlich von Josephine Baker und Mata Hari. Waléry 
wird oft mit Stanislaw Julian Ignacy Graf Ostroróg, 1863-1935 verwechselt, stilkritisch 
gesehen, könnten Waléry und der Graf Ostoróg sehr wohl ein und dieselbe Person 
gewesen sein“ (vgl. hierzu Jürg H. Meyer, Wer war Walery?). - Tafeln papierbedingt 
stellenweise leicht gebräunt und am Rand minimal fleckig, insgesamt sehr gut 
erhalten.
With 100 photogravures in Sepia by Walery. Beautiful atmospheric collection of Art 
Deco nudes by the Parisian photographer who called himself Lucien Waléry. „Where 
he came from, where and when he was born, nobody seemed to know. His origins 
remained a mystery. Lucien Waléry quickly acquired a respectable reputation, prefe-
rably as a portraitist of dazzling creatures of the stage and demimonde. He liked to 
sign his numerous pictures in this respect with „Waléry - Paris“. Sometimes, however, 
he also used the anagrams „Yrélaw“ or „Laryew“. His daring photographs of revue 
dancers 100 years ago - namely Josephine Baker and Mata Hari - are famous. Waléry 
is often confused with Stanislaw Julian Ignacy Count Ostroróg, 1863 - 1935, but from 
a stylistic point of view Waléry and the GRaf Ostoróg could very well have been one 
and the same person“ (cf. Jürg H. Meyer, Wer war Walery?). - Boards lightly browned in 
places due to paper and minimally spotted at margins, overall in very good condition. 
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1066    Erotica - Curiosa - Photography - - Will McBride. Samm 
lung von vier Werken von und über Will McBride. Mit zahlreichen 
photographischen Abbildungen, teils farbig. 600.-

Enthält: Boys. Mit Texten von Peter Weiermair und Will McBride. 
Bucher, München und Luzern, 1986. 117 S. 4°. Ill. OBroschur (mit 
Gebrauchsspuren). Selten. Erste Ausgabe. - Will McBride. 40 Jahre 
Fotografie. Mit Texten von Peter Weiermair, Klaus Honnef, Michael 
Koetzle und Thilo Koenig. Schaffhause, Edition Stemmle, 1992. 192 S. 
4°. OPp. in ill. OUmschlag. - I, Will McBride. Köln, Könemann, 1997. 
460 S. 4°. OLwd. in ill. OUmschlag. - Zeig mal mehr! Ein Bilder- und 
Aufklärungsbuch über Sexualität. Für Jugendliche und Erwachsene. 
Weinheim u. Basel, Beltz, 1988. 176 S. 4°. Ill. OBroschur (etwas 
angeschmutzt und knitterig). - Guter Zustand.
Collection of four works by and about Will McBride. With numerous 
photographic illustrations, some in colour. - Contains: see above. - Ove-
rall good condition. 

1071    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). 650.-

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 Katastrophen. 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. 

1070    Expressionismus - - E. A. (Egon Adler). Die Entdeckung Karlsbads. Eine Satire von 
E. A. Mit 40 tls. lithographierten tls. ganzss. Illustrationen. Privatdruck, 1922. 62 S. 1 Bl.4°. 
OBroschur mit mont. DSchild (etw. stärker fleckig, berieben u. bestoßen sowie knickspurig, im 
Randbereich etw. verfärbt). [*] 650.-

Äußerst seltene Erstausgabe. Kein Exemplar bei Worldcat gelistet. Für uns derzeit nicht im 
Handel nachweisbar. - Eines von 150 nummerierten Exemplaren. - Das Buch erschien anonym, 
nur mit den Initialen des Autors auf dem Titel und im Vorwort versehen. Die Illustrationen, welche 
teils von parodistischen Texten begleitet werden, karikieren die Karlsbader Gesellschaft des frühen 
20. Jahrhunderts. - Der tschechische Künstler Adler studierte in Berlin, München und Weimar 
und hegte aktiven Austausch zu den in damaliger Zeit einflussreichen Künstlergruppierungen. - 
Papierbedingt im Randbereich sehr zart u. gleichmäßig gebräunt, tls. etw. knickspurig. Insgesamt 
sehr wohlerhaltenes Exemplar dieser äußerst seltenen Publikation.    
Expressionism - With 40 partly lithographed illustrations, some of which full page. . Origina 
paperback with mounted cover label (somewhat more stained, rubbed and bumped as well as 
creased, slightly discolored in the margins). - Very rare first edition. No copy listed on Worldcat. 
Not traceable for us in trade. - One of 150 numbered copies. - The book was published anonymous-
ly, with only the author‘s initials on the title and in the preface. The illustrations, which are partly 
accompanied by parodic texts, caricature the Karlovy Vary society of the early 20th century. - The 
Czech artist Adler studied in Berlin, Munich and Weimar and maintained an active exchange with 
the influential artistic groups of the time. - Paper conditioned in the margins very delicate a. evenly 
browned, partly a bit creased. Overall well preserved copy of this very rare publication. 
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1072        Expressionismus - - Neue Jugend. Monatsschrift. Jg. 1, Heft 
7-12 in 1 Bd. Mit Illustrationen von George Grosz und zahlr. teils montier-
ten Abb. Herausgeber Heinz Barger, Schriftleiter Wieland Herzfelde. Berlin 
u. Leipzig, Malik, 1916-17. S. 123-247. 8°. Pp. d. Zt. mit goldgepr. DTitel und 
Buntpapierbezug (etwas lichtrandig, Rücken etwas gebräunt). [*] 750.-

Selten. - Dietzel/Hügel 2153. Hermann 277. - Mit Exlibris des deutschen 
Zoologen Johannes Meisenheimer (1973-1933). - „Um während des Krieges 
bei den Zensurbehörden nicht eine neue Publikationslizenz beantragen zu 
müssen, übernahm W. Herzfelde den Namen einer gleichnamigen Zeitschrift, 
die 1914 von Heinz Barger in 6 Heften herausgegeben wurde, und setzte sie 
in Heft- und Seitenzählung scheinbar fort. Daher beginnt die Zählung mit Heft 
7. Die „Neue Jugend“ (1916/17) ist aber inhaltlich und redaktionell ein neues 
Blatt. Die Zeitschrift wurde nach Heft 11/12 des ersten Jahrgangs verboten, 
die zwei Hefte des Jahrgangs 2, 1917 erschienen illegal.“ (Dietzel/Hügel). - Mit 
Beiträgen von J.R. Becher, Th. Däubler, A. Ehrenstein, G. Grosz, E. Lasker-
Schüler, G. Trakl, Mynona u.a.
Expressionism - Issues 7-12 in 1 vol. With illustrations by George Grosz and 
numerous partly mounted illustrations. Cont. paperback with gilt title and 
coloured paper cover (somewhat light-margined, spine discoloured). - Rare. - 
With bookplate of the German zoologist Johannes Meisenheimer (1973-1933). 
- The plates with illustrations of works by James Ensor, Georges Seurat, Hein-
rich Maria Davringhausen, Marc Chagall, Carlo Mense. - With contributions by 
J.R. Becher, Th. Däubler, A. Ehrenstein, G. Grosz, E. Lasker-Schüler, G. Trakl, 
Mynona a.o. - Paper a little bit brownish. Well preserved. 

1073    Expressionismus - - Wolf Przygode (Hg.). Die Dichtung. Erste 
Folge. Erstes bis drittes Buch. 3 Bde. München, Roland, 1918. 2 Bll., 104 S., 2 
Bl., 71 S., 2 Bll., 91 S. 4°. OBroschur in OUmschlägen (gebräunt, vereinzelt mit 
kl. Fehlstellen, 1 Bd. etwas fleckig). 500.-

Eines von 1000 Exemplaren. Drei von vier Büchern der ersten Folge. - Seltene 
dem Expressionismus nahestehende Literaturzeitschrift mit Beiträgen von 
Heinrich Mann, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Ernst Blass, 
Martin Gumpert, Georg Kaiser, Hermann Kasack, Lothar Treuge, Leopold 
Andrian, Adolf von Hatzfeld, Max Herrmann, Kurt Heynicke, Oskar Loerke, Paul 
Kornfeld und Paris von Gütersloh. Mit einem beigelegten Ankündigungsblatt 
für den ersten Sonderdruck des Buch der Toten. - Papierbedingt gebräunt. 
Beim ersten Buch Buchblock vom Rücken gelöst. Wohl erhalten.
First series. First to third book. 3 vols. Orig. wrappers (browned, occasionally 
with small missing parts, 1 vol. somewhat stained). - One of 1000 copies. Three 
of four books of the first series. - Rare literary journal close to Expressionism 
with contributions by Heinrich Mann, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria 
Rilke, Ernst Blass, Martin Gumpert, Georg Kaiser, Hermann Kasack, Lothar 
Treuge, Leopold Andrian, Adolf von Hatzfeld, Max Herrmann, Kurt Heynicke, 
Oskar Loerke, Paul Kornfeld and Paris von Gütersloh. - Paper browned. Book 
block detached from the spine of the first book. Well preserved. 

1074    Expressionismus - - Rembrandt. Religioese Legenden. Mit sechs 
Original-Radierungen von Max Beckmann, Lovis Corinth, E. R. Weiss, 
Adolf Schinnerer und Edwin Scharff und 19 Faksimile-Tafeln. München, 
Marees-Gesellschaft/R. Piper & Co., 1920. Folio. OBroschur und lose Tafeln 
zus. in OHPgt.-Flügelmappe mit gedr. DTitel und gepr. DVignette (berieben, 
angeschmutzt sowie braun- und stockfleckig). 800.-

18. Druck der Marées-Gesellschaft. Rodenberg 367, 18. Söhn VII, 726. - Eines 
von 65 römisch nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe (GA 400), von 
der Suite der fünf signierten Radierungen auf Japan lediglich die von Weiss 
vorhanden (unter Passepartout montiert, etwas lichtrandig), die Restlichen 
fehlend. - Vier von den fünf im Textheft eingebundenen Radierungen 
ganzseitig, die fünfte (Weiss) als Textinitiale. Enthält: Beckmann, „Jakob ringt 
mit dem Engel“. In der Platte signiert. Corinth, „Die Opferung Isaacs“. In der 
Platte signiert. Scharff, „Christus an der Martersaule“. Schinnerer, „Christus an 
der Martersaule“. Weiss, „Initiale“. Die 19 Faksimile-Tafeln nach Zeichnungen 
Rembrandts je unter Passepartout montiert. - Mit Exlibris. - Passepartouts 
der Faksimile-Tafeln gebräunt. Textteil teils mit Abklatsch der Graphiken. 
Graphiken in sauberem Zustand, kräftige Abzüge.
Expressionism - With six original etchings by Max Beckmann, Lovis Co-
rinth, E. R. Weiss, Adolf Schinnerer and Edwin Scharff and 19 facsimile 
plates. Orig. wrappers and loose plates together in orig. half vellum portfolio 
with printed title and embossed vignette (rubbed, soiled as well as brown and 
foxed). - One of 65 Roman numbered copies of the special edition (total ed. 
400), of the suite of five signed etchings on Japan only the one by Weiss is 
present (mounted under passepartout, a little bit light-margined), the others 
missing. - Four of the five etchings bound in the text booklet are full-page, the 
fifth (Weiss) as text initial. The 19 facsimile plates after drawings by Rembrandt 
each mounted under passepartout. - With bookplate. - Passepartouts of the 
facsimile plates browned. Part of the text with some offset of the engravings. 
Prints in clean condition, strong impressions. 
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1076    Expressionismus - - Franz Wilhelm Sei-
wert.  (1894  - 1933 Köln). Welt zum  Staunen. Ein Bil-
derbuch in 6 vom Stock gedruckten Schnitten von F.W. 
Seiwert mit Versen von Freunden. Mit Titelholzschnitt 
und 6 ganzs. Illustrationen sowie gegenüberliegen-
den Versen in OHolzschnitt von Seiwert. (Simonskall), 
Kalltalpresse, 1919. 1 weißes Bll., 7 Bll. 30 x 23,2 cm. OKt. 
mit Holzschnitt Deckeltitel (gebräunt, etw. fleckig, mit 
Fragmenten eines Schildchens auf VDeckel (ehem. Bib-
liotheksex.), in Bleistift beschr., Gelenk angeplatzt). 

1.200.-

Bohnen 240. Rodenberg I, 101. Lang 331. Stuck-
Villa II, 311. - Eins von 100 Exemplaren (die Auflage 
betrug laut Bohnen 600 Ex., laut Rodenberg und nach 
Aufzeichnungen Seiwerts nur 100 Ex.). - Das Einzige der 
10 Druckwerke der Kalltal-Gemeinschaft, welches auf 
der eigenen Presse gedruckt wurde und „Beispiel eines 
expressionistisches Bilderbuches für Kinder“ (Lothar 
Lang). - Unter Leitung des Graphikers Franz Wilhelm 
Seiwert wurde die Kalltal-Gemeinschaft 1919 gegründet, 
allerdings aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
bereits 1921 wieder aufgelöst. - Im Innendeckel mit 
Bibliotheksetikett, sowie Bibliotheksstempel auf Titelbl., 
papierbedingt minimal gebräunt, in den Rändern leicht 
knickspurig, die Klammerung etw. rostig. Insgesamt 
wohlerhaltenes Exemplar, die expressiven Holzschnitte 
die Maserung deutlich mitdruckend.
Expressionism - With title woodcut and 6 full-page il-
lustrations and opposite verses in original woodcut 
by Seiwert. Original cardboard with woodcut title on 
cover (browned, somewhat stained, with fragments of 
a label on cover (former library ex.), inscribed in pencil, 
joint partly cracked). - One of 100 copies (according to 
Bohnen the edition consisted of 600 copies, according to 
Rodenberg and Seiwert‘s records only 100 copies). - The 
only one of the 10 printed works of the Kalltal-Gemein-
schaft that was printed on its own press. - Under the di-
rection of the graphic artist Franz Wilhelm Seiwert, the 
Kalltal-Gemeinschaft was founded in 1919, but dissolved 
again in 1921 due to economic difficulties. - Inside cover 
with library label, as well as library stamp on title page, 
paper minimally browned, slightly creased in the mar-
gins, the staple somewhat rusty. Overall a well preserved 
copy, the expressive woodcuts clearly showing the grain. 

1078    Expressionismus - - Zeitschrift für Bildende Kunst.   Neue Folge, Jahrgänge 
20-25 in 6 Bdn.  Mit insgesamt 78 Original-Graphiken. Leipzig, Seemann, 1909-1914. 4°. 
HLdr. d. Zt. mit reicher RVergoldung, Marmordeckeln, Lederecken und Buntpapiervorsät-
zen (etwas berieben und teils leicht beschabt). [*] 1.500.-

Die Zeitschrift für bildende Kunst erschien zwischen 1866 und 1932 jährlich. Hier fünf 
komplette Jahrgänge mit Original-Radierungen, -Holzschnitten und -Lithographien von 
u.a. Emil Orlik, Alphonse Legros, Max Liebermann, Willi Geiger, Rudolf Grossmann, 
Edwin Scharff, Max Beckmann, Lovis Corinth, Max Slevogt und Käthe Kollwitz. - Die 
Graphiken meist etwas stockfleckig, einige Blätter stärker. Einige wenige Graphiken lose.
Expressionism - New Series, vols. 20-25 in 6 vols. With a total of 78 original prints. Cont. 
half leather with rich gilt on spine, marbled boards, leather corners and coloured endpa-
pers (somewhat rubbed and partly slightly scuffed). - The Zeitschrift für bildende Kunst 
was published annually between 1866 and 1932. Here five complete volumes with original 
etchings, woodcuts and lithographs by Emil Orlik, Alphonse Legros, Max Liebermann, Willi 
Geiger, Rudolf Grossmann, Edwin Scharff, Max Beckmann, Lovis Corinth, Max Slevogt and 
Käthe Kollwitz. - The prints mostly a little bit foxed, some sheets stronger. A few prints 
loose. 
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1080    Fluxus - - Allan Kaprow. Days Off. A Calender of Happenings. 
Signierter Kalender mit zahlr. photogr. Abb. New York, Commissioned by 
the Junior Council of The Museum of Modern Art, 1970. 64 Bll. mit Klammer-
heftung und zwei gestanzten Löchern zur Aufhängung. 38,5 x 27,5 cm. 600.-

Seltener, auf dem Titelblatt vom Künstler signierter Katalog in Form eines 
Abrisskalenders, welcher mehrere Happenings, die zwischen dem 9. Februar 
und 2. Dezember 1969 stattfanden, darstellt. - Gerollt gelagert. Papierbedingt 
gebräunt. Erste 5 Bll. mit kl. Läsuren im oberen rechten Rand. Titelbl. mit 
Knickspur im unteren Rand. Einige Bll. im unteren Rand mit kl. Defekten. 
Letztes Bl. mit Einriss. Insgesamt gut erhalten.
Fluxus - Signed calendar with numerous photogr. ill. 64 leaves with stapled 
binding and two punched holes for hanging. - Rare catalogue signed by the 
artist on the title page in the form of a tear-off calendar depicting several hap-
penings that took place between 9 February and 2 December 1969. - Stored 
rolled. Paper browned. First 5 fol. with small lesure in upper right margin. Ti-
tlepage with crease in lower margin. Some lower margins with small defects. 
Last leaf with tear. Overall well preserved.

1081        Fluxus - - (Allan Kaprow). The German Activities. Mit zahlr. 
mont. photogr. Abb. (Berlin, Propyläen, 1976.) 175 hs. pag. S. 4°. Lose Lagen 
in Pp. d. Zt. mit mont. Umschlag mit mont. Deckelillustration (dieser mit Rand-
läsuren, lichtrandig, an den Gelenken eingerissen u. am Rücken mit Fehlstel-
len). [*] 1.800.-

Unveröffentlichtes Unikat mit durchgehend mont. engl. Texten u. mont. 
Illustrationen mit s/w-Ausschnitten aus Zeitschriften, lediglich Verlagsangaben 
u. Überschriften sind vorgedruckt. - „Foreword and Introductory Essays“ mit 
einem sich immer wiederholenden kleinen Text über „Warm-ups“ sowie ein 
weiterer, sich unter verschiedenen Kapitelunterschriften ebenfalls immer 
wiederholender Text. - Ecken gering bestoßen, vereinzelt kl. Randläsuren, 
Montagen tls. leicht gebräunt.
With numerous mounted photogr. illustr. Loose quires in contemp. 
cardboard boards with mounted dust jacket with mounted cover illustration 
(this with marginal tears, light margins, torn at the joints and missing parts 
at the spine). - Unpublished unique copy with mounted English texts and 
mounted illustrations with b/w cut-outs from magazines, only publisher‘s 
details and headings are printed. - „Foreword and Introductory Essays“ with 
an ever-repeating small text on „Warm-ups“ as well as a further text, also 
ever-repeating under various chapter captions. - Corners slightly bumped, 
occasional small marginal tears, mountings partly slightly browned. 

1082    Fontana, Lucio - - Gillo Dorfles. Fontana. Mit 4 farbigen Ausstanzungen und Perforationen auf je zwei Seiten von Lucio Fontana und Tafeln 
nach Photographien von Wolleh Mulas. Genf/New York, Galerie Alexandre Iolas 1966. Kl.-4°. OBrosch. 1.500.-

Von Sergio Tosi in Mailand realisierter Künstler-Katalog Buch mit 4 Arbeiten nach seinen berühmten Teatrini, jenen Miniatur-Environments die perforierte 
Leinwände in lackierte Holzrahmen einschließen, die ihrerseits zu organischen Formen geformt sind. Fontana betrachtete diese Serie als den Höhepunkt seiner 
„Raumkonzepte“ im Rahmen seines theoretischen Ansatzes des „Realistischen Spatialismus“. - Wohlerhalten und selten.
With 4 coloured cut-outs and perforations on two pages each by Lucio Fontana and plates after photographs by Wolleh Mulas. Artist‘s catalogue book 
realised by Sergio Tosi in Milan with 4 works based on his famous Teatrini, those miniature environments that enclose perforated canvases in lacquered wooden 
frames that are themselves shaped into organic forms. Fontana considered this series as the culmination of his „spatial concepts“ within the framework of his 
theoretical approach of „Realistic Spatialism“. - Well preserved and rare. 
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1083    Fontana, Lucio - - Lucio Fontana.  (1899 Rosario di  Santa/Argentinien 
- 1968 Comabbio bei Varese). Portrait d´Antonin Artaud. Mit einer handsignierten 
Original-perforierten Rhodoidplatte und Umschlagsillustration von Lucio Fon-
tana. - 137 S., 1 Bl. OBrosch, Platte im Schuber. Der Schuber und Buch mit leichten 
Gebrauchsspuren. 3.600.-

Ruhé /Rigo, M-13. - Eines von 150 arabisch nummerierten Exemplaren  aus der 
Cluberie „Soleil Noir“ der Deluxe Vorzugsausgabe Ausgabe. - Hg. von Le Soleil Noir, 
Paris 1968. - Die transparente rosafarbene Tafel ist die Titelillustration zur Deluxe-
Ausgabe des Buches. 18,5 x 14,5 cm. Monogramm und Nummerierung eingeritzt. Das 
Buch frisch und noch mit unaufgeschnittenen Seiten. Rhodoidlatte an den Seiten je 
vertikal minimal angeschnitten. Teils kleine Stellen bestoßen und mit unauffälligeren 
Bereibungen. Insgesamt in gutem Zustand. - Selten. 
With a hand-signed original perforated rhodoid plate and cover illustration by 
Lucio Fontana. Perforated rhodoid plate (oval). Scratched monogram and numbering. 
Together with artist‘s book „Portrait d‘Antonin Artaud“ by Otto Hahn. The cover illus-
tration also by Fontana. Together in original slipcase. - Slipcase and book with slight 
signs of wear. Book an unclipped copy. Rhodoid board minimally cut vertically on each 
side. Partly small spots bumped and with more inconspicuous rubbing. Overall in good 
condition. - One of 150 Arabic numbered copies (GA 2730) from the „Soleil Noir“ club 
series of the deluxe edition. - Published by Le Soleil Noir, Paris 1968. - The transparent 
pink plate is the title illustration to the deluxe edition of the book. 

1084       Friedrich II. von Preußen. Die Werke Friedrichs des Großen. 
In deutscher Übersetzung. Hg. von G. B. Volz. 10 Bde. Mit zahlr. Tafeln und 
Karten sowie Illustr. von Adolph von Menzel. Berlin, Hobbing, 1912-1914. 
4°. Rotes OMaroquin mit Kopfgoldschnitt, reicher RVerg., goldgepr. RSchild, 
Filetenverg. u. verg. Deckelvignette (tls. gering berieben u. an den Rücken mi-
nimal verblasst). [*] 1.500.-

Eins von 440 nummer., anlässlich des 25-jährigen Regierungsjubiläums 
Wilhelms II. erschienen und in der Berliner Reichsdruckerei gedruckten 
Exemplaren. - Fromm 27891. - Bock 825-1025.5. - Dabei: Briefe Friedrich 
des Großen. Mit Illustr. von A. v. Menzel. Hg. von Max Hein. Ebd., 1914. - Alle 
Bände in einheitlich gebundener Luxusausgabe auf handgeschöpftem, tls. 
unbeschnittenen, chamoisfarbenen Bütten in prachtvollen Handeinbänden. - 
Schöne Exemplare in breitrandigem Druck.
One of 440 numbered copies. - With numerous plates and illustrations by A. 
v. Menzel. Orig. red morocco with top edge gilt, richly gilt spine, spine label 
and gilt vign. on front cover (spine minimally faded). - In add.: 2 vols. letters as 
listed above. - Luxurious edition on partially untrimmed handmade paper in 
splendid binding. - Fine copy

1089    Geometrische Abstraktion - - Eugen Gomringer, Max Imdahl, 
Gabriele Sterner. Fruhtrunk. 28 Serigraphien. Mit Beiträgen von Maurice Bes-
set, Günter Fruhtrunk, Dieter Honisch, Jürgen Wissmann. Mit 28 Farbserigra-
phien u. zahlr. Abbildungen. Starnberg, Joseph Keller, 1978. 94 S. 4°. OLwd. 
mit DTitel u. RTitel. Die Serigr. lose eingelegt in mit OKt.-Flügelmappe, zsm. in 
OPp. Schuber (Schuber etw. angestaubt, die Rücken etw. verfärbt). 750.-

Numm. Exemplar der Vorzugsausgabe, von Fruhtrunk im Druckvermerk 
signiert. - Die Farbserigraphien je auf glattem Papier. Blattmaße je 30 x 25 cm. 
Je verso typographisch betitelt, datiert u. nummeriert. - Der Katalog bezieht 
die Werke Fruhtrunks ab 1952 ein. - Wenige Serigraphien mit vereinzelten 
Kratzspuren, insgesamt ausgezeichnete u. farbleuchtende Drucke.  
Geometric Abstraction - With 28 colour serigraphs and numerous illustra-
tions. Orig. cloth binding with title on cover and spine. The serigraphs loosely 
laid in orig. cardboard wing-folder, both in orig. cardboard slip case (slip case 
slightly dusty, spines somewhat discoloured). - Numbered copy of the special 
edition, signed by Fruhtrunk in the imprint. - The colour serigraphs each on 
smooth paper. Leaf dimensions 30 x 25 cm. Each typographically titled, dated 
and numbered on verso. - The catalogue includes the works of Fruhtrunk st-
arting from 1952. - Few serigraphs with occasional scratches, overall excellent 
and luminous prints. 
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1095    Goldschmitt, Bruno - - 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 geometr. Blindprägung auf Vorder- und Hinterdeckel, goldgepr. RTitel, dreifacher Rotschnitt, gestaffelte u. blindgepr. Innenkantenfileten, Vorsätze aus 
Marmorpapier (berieben u. beschabt, etw. angestaubt). 750.-

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 
Kunstanstalt 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. 

1100    Grossmann, Rudolf - - Hans Christian Andersen. Die Blumen 
der kleinen Ida. Mit 5 handkolorierten Lithographien, davon 4 signiert, 
und einer signierten Original-Zeichnung von Rudolf Großmann. Wien, 
Verlag Neuer Graphik (Rikola), 1922. 6 Bll. 4°. OHPgt. mit goldgepr. DTitel. In 
OHLwd.-Kasette mit goldgepr. Deckel-Vignette (diese etwas lichtrandig und 
braunfleckig). 1.000.-

Sennewald 67, 22,1. - Eines von 20 römisch nummerierten Exemplaren der 
Vorzugsausgabe (GA 500). Die beiliegende signierte Original-Zeichnung unter 
Passepartout montiert. - Gutes Exemplar.
With 5 hand-colored lithographs, 4 of them signed, and a signed original 
drawing by Rudolf Großmann. Orig. half vellum with gilt cover title. In orig. 
half cloth casette with gilt cover vignette (this somewhat light-margined and 
brown-stained). - One of 20 Roman numbered copies of the special edition 
(total ed. 500). The enclosed signed original drawing mounted under passe-
partout. - Good copy. 

1098    HAP Grieshaber. Sammlung von vier Werken mit zahlreichen 
Original-Graphiken des Künstlers. 500.-

Enthält: Hellas. Mit 6 signierten und nummerierten Farbholzschnitten 
und mont. Portraitphotographie sowie Textband mit gefalt. OHolzschnitt 
und zahlr. Textabb. München, Bruckmann, 1979. Gr.-Folio und 4°. Lose Lagen 
in OPp.-Umschlag und illustr. OPp. In OLwd.-Kasssette mit gedrucktem RTitel. 
Eines von 290 nummerierten Exemplaren. Kräftige Abzüge in sauberem 
Zustand. - Kreuzweg. Meditationen von Stefan Kardinal Wyszynki. Mit 14 
doppelblattgr. OFarbholzschnitten. Berlin, Rembrandt 1967. Gr.-4°. OLwd. 
mit geprägtem DTitel und RTitel. in illustr. OUmschlag. In Pp. Schuber mit 
montiertem RTitel (Schuber leicht gebräunt). Eines von 3000 nummerierten 
Exemplaren. - Rose Ausländer. Es bleibt noch viel zu sagen. Mit zwei 
beigelegten Schallplatten und einem sign. u. numm. Offset. Köln, Braun, 
(1977). 4°. Ill. OPp.-Kassette. - Gotthold Heinz Weber. Weihnachtliche 
Klaviermusik. Schallplatte mit beigelegtem sign. OFarbholzschnitt. In ill. 
Pp.-Hülle. Eines von 200 numm. Ex. (GA 500).  
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1101    George Grosz. Sammlung von 4 Werken des Künstlers bzw. von 
Grosz illustrierte Publikation. Mit zahlreichen, tls. ganzseitigen Abbildun-
gen. 1925-1979. 500.-

Enthält: Grosz, Der Spiesser-Spiegel, 1925. Roter Lwd. mit goldgepr. DTitel u. 
RTitel. - Grosz, „Über alles die Liebe“, 1930. OKt. mit ill. OUmschlag. - Grosz, 
Das neue Gesicht der herrschenden Klasse, 1930. OKt. mit ill. OUmschlag. 
- Zur Mühlen, Was Peterchens Freunde erzählen, 1979. OPp. mit DTitel. - 
Dabei: Tucholsky, Vier Szenen für das Kabarett, 1956. - Tucholsky, Deutschland 
Deutschland über alles, 1929. - Papierbedingt in den Rändern tls. zart 
gebräunt, wenig knickspurig. Insgesamt wohlerhaltene u. saubere Exemplare.
Collection of 4 works or illustrated publication by Grosz. With numerous, 
partly full-page illustrations. 1925-1979. - Contains: as listed above. - Ad-
ded: as listed above. - Due to paper slightly browned in the margins, a. some-
what creased. Altogether well preserved and clean copies. 

1105     Hampel, Angela - - Kurt und Angela Hampel Bartsch. Mein 
schönes Gegenüber. Original-grafisches Künstlerbuch. Mit 8 farbigen Ori-
ginal-Algrafien und 1 Orig.-Zeichnung von Angela Hampel. Schuber von 
Thomas Günther unter Verwendung der Portraitfotos von K. Bartsch und A. 
Hampel. Berlin, Edition Dschamp, 2004. Folio. Ill. OPp. im ill. OPp.Schuber. [*] 

500.-

Edition Dschamp. - Erste Ausgabe, unikales Exemplar. - Eins von 50 num. und 
sign. Exemplaren. - Mit einer zusätzlichen großen Original-Zeichnung auf 
Doppelblatt in Schwarz und Rot, von der Künstlerin signiert.  

1102    George Grosz. Zwei Publikationen. Mit zahlreichen Illustratio-
nen nach Zeichnungen des Künstlers. (I) Hintergrund. 17 Zeichnungen zur 
Uraufführung des „Schweijk“ in der Piscator-Bühne. Berlin, Malik, 1928. Titel, 
17 lose Tafeln. 17 x 26,5 cm. Ill. OKt. Flügelmappe. - (II) Das neue Gesicht der 
herrschenden Klasse. Berlin, Malik, 1930. 126 S. 1 Bl. 4°. OKt. in ill. OUmschlag. 
- Je zart gebräunt, etw. bestoßen u. knickspurig, etw. (stock)fleckig, OFlügel-
mappe im Inneren mehrfach gestempelt. 600.-

Hermann 165 u. 170. - Gittig 232. - Herzfelde 232. - „Hintergrund“ mit den in den 
meisten Exemplaren fehlenden Tafeln 2, 9 und 10, die zur Anklage von Grosz 
und Wieland Herzfelde wegen Gotteslästerung führten und beschlagnahmt 
wurden. - (I) Einige Tafeln im Randbereich etw. stockfleckig. (II) Einige Bll. 
papierbedingt zart u. gleichmäßig gebräunt, tls. etw. lichtrandig. Insgesamt 
wohlerhaltene u. saubere Exemplare.
Two publications. With numerous illustrations after drawings by the ar-
tist. (I) 17 loose plates loosely laid in ill. orig. cardboard wing folder. - (II) Orig. 
cardboard binding in ill. orig. wrapper. - Each delicately browned, somewhat 
bumped a. creased, somewhat (fox)stained, wing folder inside with ownership 
stamps. -  „Hintergrund“ with plates 2, 9 and 10 missing in most copies, which 
led to Grosz and Wieland Herzfelde being charged with blasphemy and confis-
cated. - (I) Some plates somewhat foxed in margins. (II) Some pages due to pa-
per delicately and evenly browned, partly a little bit light-margined. Altogether 
well preserved copies. 
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1106       Thea von Harbou. Metropolis. Román prelozila Marie Dolejsi. 
Autorisované vydáni. Mit zahlr. photogr. Abb. Prag, Ustredni Delnické Knih-
kupectvi a Nakladatelstvi (A. Sveceny), 1927. 238 S., 1 Bl. 8°. Ill. OLeinen mit 
goldgepr. DTitel u. RTitel sowie Buntpapiervorsätzen. [*] 600.-

Autorisierte Ausgabe in tschechischer Sprache, im gleichen Jahr 
herausgegeben, in welchem auch die Uraufführung des Films stattfand. - Mit 
mehr als 60 Film-stills illustriert. - Papierbedingt zart u. gleichmäßig gebräunt. 
Insgesamt äußerst wohlerhaltenes u. sauberes Exemplar. 
with numerous photogr. illus. - Orig. ill. cloth with gilt title on cover and spi-
ne and coloured paper endpapers. - Authorised edition in Czech, published in 
the same year as the premiere of the film. - Illustrated with more than 60 film 
stills. - Paper delicately and evenly browned. Altogether very well-preserved 
copy.

1109        Wolfgang Henne. Reflexionen Nr. III. Wolfgang Henne. Mit 
15 teils farb. und signierten Original Graphiken. Karl-Marx-Stadt, Galerie 
oben, 1987. 28 Bll. ill. Original Karton. [*] 450.-

Reflexionen III. - Henkel/Russ B 48/23.- Eins von 30 (GA 130) nummerierten 
Exemplaren. - Nr. 3 der auf 10 Bände konzipierten Reihe, welche einmal jährlich 
einen Künstler in eigenen Texten und Grafiken vorstellt. - Schöns Exemplar.  

1108    Harnisch, Peter - - Jan Weinert. Verfärbungen. Gedichte. Mit 
13 zum Teil blattgr. Original-Radierungen von Peter Harnisch. Hamburg, 
Dresden, 1993. 15 Bll. (7 Bll. mit illustr. Text auf Transparentpapier). Folio. Ill. 
Original Karton als Blockblock gebunden in Original-Leinenkassette (etwas 
berieben). 800.-

Eins von 10 nummerierten Exemplaren. Jede Original-Radierung datiert und 
vom Künstler signiert. - Peter Harnisch (1958), Maler und Grafiker, illustriert 
seit den frühen 1980er Jahren unter anderem Teile der Bibel, Grimms Märchen 
und Gedichte von Jan Weinert sowie anderer Autoren.  

1110     Gerhard Hoehme.  (1920 Greppin - 1989 Neuss). Die Schnur 
ist die plastische Form des Heraklit‘schen Denkens. Mit drei Original-Farb-
radierungen. Braunschweig, Kunstverein, 1984. Blattmaße je 48 x 48 cm. In 
Original-Mappe (etwas gebrauchsspurig). 500.-

Eines von 60 Exemplaren. - Die Radierungen jeweils signiert, datiert u. 
nummeriert. - Wohlerhalten.
3 Etchings. Each colour etching on buff vélin. Each signed, dated and numbe-
red. - Well preserved. Portfolio somewhat worn. - Each one 60 copies. - Edited 
by Kunstverein Braunschweig, 1984. 
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1111    Hoehme, Gerhard - - Olaf Römer. 
Römer, Olaf. Die Entdeckung und die Berechnung 
der Lichtgeschwindigkeit. 1676. - W. von Braun, 
Die Römersche Entdeckung und die Weltraum-
forschung. 1973. Mit 5 Farbradierungen u. Vi-
gnetten von G. Hoehme, 1 Faksimile u. 4 Sei-
ten mit Prägedrucken. Stuttgart, Belser, 1983. 
Folio. Lose Bogen in mod. HLwd.-Mappe. [*] 

600.-

Spindler 64, 8. - Tiessen VI, 10, 4. - Eins von 65 
num. Exemplaren der einmaligen Auflage, vom 
Künstler signiert (GA 85). - 8. Druck der Belser 
Presse. - sehr schönes Exemplar.
Private Press. - With 5 color etchings by Ger-
hard Hoehme, 1 facsimile and 4 pages with 
relief printing. - Loose leaves in mod. half cloth 
portfolio. - One of 65 numbered copies (total edi-
tion: 85), signed by Hoehme. - very good copy

1113    Hofmann, Ludwig von - - Homer. Ilias (und) Odyssee. 2 Bände. Übers. von H. Voss. Mit 2 sign. Titelholzschn. und 99 Text-Holzschnitten von 
Ludwig von Hofmann. Berlin, Askanisher Verlag, 1923-24. 4°. Handgebd. OLdr. (Ilias) mit RVerg., goldgeprägt. Deckelvign. und Kopfgoldschnitt (leicht fleckig) und 
OPgt. (Odyssee) mit goldgepr. Deckelsignet, RVergoldung, rotem RTitel mit OUmschlag im OPp.-Schuber. 600.-

Fünftes und sechstes Buch der Behmer-Drucke, gedruckt bei Otto von Holten auf schwerem Bütten. - Schauer II, 43. - Rodenberg 244, 5. - Eins von 100 numm. 
Exemplaren der Vorzugsausgabe, vom Behmer im Druckvermerk signiert (Ilias) und eins von 1000 num. Exemplaren in Ganzpergament (Odyssee). - Beigegeben: 
Original-Prospekt zur Edition.  
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1114    Wilhelm Holub. Für Dich! Ein Gedichte, Vogel und Schmetterlingsbuch. Manuskript mit prachtvoller Kalligraphie und 16 aquarellierten Original-
Zeichnungen. Wien, Weihnachten 1934. 17 Bll. 4°. HLdr. d. Zt. mit RVergoldung, Marmordeckeln und Lederecken. [*] 1.600.-

Gänzlich auf unbeschnittenem Bütten gestaltete Sammlung von 15 teils selbstverfassten, teils zitierten Gedichten in sauberer Fraktur-Kalligraphie. Die auf 
zartem Chinapapier gefertigten Zeichnungen zeigen Vögel (10 Bilder), Schmetterlinge (5) und Pflanzen (1). Sie sind jeweils in aus zwei Buchseiten geschaffenen 
Passepartouts eingefasst. Die feingliedrigen Kompositionen erinnern stark an japanische Farbholzschnitte aus der Meiji-Zeit und stehen damit in der Tradition 
des im späten 19. Jahrhundert aufkommenden Japonismus in der westlichen Kunst. - Laut Vermerk auf dem Titelblatt „aufgemalt und abgeschrieben zu Nutz und 
Ergötzlichkeit einer wahrhaftigen Freundin freier Natur und der Berge“. - Sehr vereinzelt kaum merklich stockfleckig. Insgesamt sehr gut erhalten mit leuchtenden 
Farben.
Manuscript with splendid calligraphy and 16 original watercolour drawings. Cont. half leather with gilt spine, marbled boards and leather corners. - Collec-
tion of 15 partly self-penned, partly quoted poems in neat fracture calligraphy, entirely designed on untrimmed laid paper. The drawings, made on delicate China 
paper, depict birds (10 images), butterflies (5) and plants (1). They are each framed in passe-partouts created from two book pages. The delicate compositions are 
strongly reminiscent of Japanese woodblock prints from the Meiji period and are thus in the tradition of Japonism in Western art, which emerged in the late 19th 
century. - According to the note on the title page “painted and copied for the use and pleasure of a true friend of free nature and the mountains”. - Very sporadic, 
hardly noticeable foxing. Overall very well preserved with bright colours. 

1115    Hyperion. Eine Zweimonatsschrift. Hg. von F. Blei und C. Sternheim. 12  
Hefte (in 6 Bänden.) (Alles). Mit 7 Original-Graphiken, 105 Reproduktionen und 2 
Notenblättern. München, Hans von Weber, 1908-10. 4°. Fliederfarb. OLwdbde. mit 
Goldprägung (sign. Wiener Werkstätte) (leicht berieben, Schnitt etwas stockfleckig). 

750.-

darunter die erste Veröffentlichung des jungen Franz Kafka. Weitere 
Textbeiträge u.a. von Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Heinrich Mann, 
Robert Musil, Maurice Barrés, Arnold Zweig, Andre Gide. Die Illustrationen nach 
Klimt, van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Heckel, Liebermann etc. - Innen gering 
stockfleckig, insgesamt gutes Exemplar.
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1117    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 
nummerierten und von Jaeckel signierten Exemplaren auf Büttenpapier (GA 340). - Hergestellt bei Otto von Holten. - „Der Text wurde im Einverständnis mit den 
Dehmelschen 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. 

1116        Informel - - Ernst Jünger.  
Gedanken. Mit 6 Orig.-Lithographien von 
Hans Hartung. 33 S., 1 Bl. 4° Lose Doppel-
bogen in OUmschlag und OLeinen-Decken 
in OLeinenschuber. St. Gallen, Erker-Pres-
se, 1987-1988. (Schuber minimal fleckig). 

1.000.-

Eins von 200 nummerierten Exemplaren 
(GA 260 Ex.). Druckvermerk vom Autor 
signiert und von Hartung monogrammiert. 
Die Texte von Ernst Jünger entstammen 
dem 2. Band von Autor und Autorschaft. - 
Unbeschnitten. Frisches Exemplar.
With 6 lithographs by Hans Hartung. Loo-
se double sheets in OCover and OCloth 
Covers in Cloth slipcase. One of 200 num-
bered 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. 
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1123    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. Dunkelgrüner ill. OLwd. (berieben und bestoßen). 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). 
Haeckels 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. - Nur vereinzelt im Randbereich etw. fleckig. Insgesamt äußerst wohlerhaltenes 
Exemplar mit farbfrischen Tafeln. - Dabei: Guenther, Vom Urtier zum Menschen, 1912. 2 Bde. 4°. HLdr. d. Zt.
Art Nouveau - With 100 partly chromolithographic plates. Dark green ill. orig cloth (rubbed and bumped). - First edition. - With the bound-in supplement booklet 
(general explanation and systematic overview). - This important work builds a bridge between natural science and contemporary art and depicts microorganisms 
from the plant and animal kingdoms in an highly aesthetic form. Haeckel‘s assistant Adolf Glitsch created the lithographs for this exemplary work of modern fine 
art. His investigation of the world of forms in nature had a lasting influence on the arts and crafts that flourished with Art Nouveau. - Only a few pages with spots 
in the margins. Altogether a very well preserved copy. - Added: see above. 
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1127    Fritz Kahn. Das Leben des Menschen. 5 Bde. Mit zahlr.  tls. farb. Tafeln, zahlr. 
Abb. im Text und dem dazugehörigen Faltplakat. Stuttgart, Franckh‘sche Verlagshandlung, 
1922-1931. 4°. Blaue HLwd. d. Zt. mit goldgepr. RTitel u. DTitel (teils etwas berieben). [*]
 800.-

Erste Ausgabe. - Mit dem berühmten Plakat „Der Mensch als Industriepalast“. 
Farblithographie. Blattgröße: 94 x 46 cm. - Debschitz, Man Machine (mit Abbildung auf dem 
Umschlag): „Eine Pionierleistung des modernen Informationsdesigns, die bis heute durch 
Themen- und Stilvielfalt, Humor und originelle Analogien fasziniert.“ - Der Arzt und Autor 
Fritz Kahn (1888-1968) emigrierte 1933 nach Palästina und zog 1937 nach Paris, wo er 1940 
in einem französischen Lager interniert wurde. Dank der Hilfe von Albert Einstein konnte er 
in die USA emigrieren. Seine Bücher wurden von den Nazis auf die „Liste des schädlichen 
und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt.
5 vols. With numerous partially col. plates and illustr. in the text. Contemp. half cloth with 
gilt stamped title to spine and title to front (partially slightly rubbed). - First edition. - With 
the famous poster „Man as a palace of industry“. Color lithograph. Sheet size: 94 x 46 cm. - 
Debschitz, Man Machine (with illustration on cover): „A pioneering achievement of modern 
information design that continues to fascinate today with its variety of themes and styles, 
humor and original analogies.“ - Physician and author Fritz Kahn (1888-1968) emigrated to 
Palestine in 1933 and moved to Paris in 1937, where he was interned in a French camp in 
1940. Thanks to the help of Albert Einstein, he was able to emigrate to the United States. His 
books were put on the „list of harmful and undesirable literature“ by the Nazis.

1125    Jugendstil - Art-Déco - - Sammlung von 9 Original-Schmuckentwürfen 
für Broschen. 20. Jh. Feder und Gouache auf verschiedenfarbigen Papieren, weiß gehöht. 
Blattmaße von 17,5 x 10,5 cm bis 21 x 17 cm. Je auf schwarzen Karton kaschiert. [*] 

450.-
Überaus feinzeichnerische und detailreiche Sammlung von Entwürfen für kunstfertige Bro-
schen aus edelsten Materialien. In der stilistischen Ausführung finden sich Anlehnungen an 
sowohl Jugendstil als auch Art Déco, mit teils organischer, teils geometrischer Formsprache. 
Der Großteil ist auf schwarzem Papier gefertigt, welches den Kontrast der Weißhöhungen 
und die herausgearbeiteten Reflexe auf besonders elegante Weise hervorhebt. Ein Entwurf 
mit Saphirsteinen auf passendem, blauen Papier gezeichnet. - 3 Blätter etwas knitterspurig. 
Motive und Farben sehr schön erhalten.
Collection of 9 original jewellery designs for brooches. Early 20th century. Pen and gou-
ache on different coloured papers, heightened with white. Each mounted on black card-
board. - Very finely drawn collection of designs for artistic brooches made of the finest ma-
terials. The stylistic execution is reminiscent of Art Nouveau as well as Art Deco, with partly 
organic, partly geometric forms. The majority is made on black paper, which emphasises 
the contrast of the white highlights and the elaborate reflections in a particularly elegant 
way. One design with sapphire stones drawn on matching blue paper. - 3 sheets somewhat 
creased. Motifs and colours very well preserved. 
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1133    Kirchner, Ernst Ludwig - - Will Grohmann. Kirchner-Zeichnun-
gen. Arnolds Graphische Bücher. Zweite Folge, Band 6. Mit 15 Original-Text-
holzschnitten 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 
gestaltetes 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 
Kirchners auf. -- Die Vorsätze minimal stockfleckig, das Titelbl. mit kl. Stempel 
im unteren rechten Blattrand, insgesamt sehr wohlerhaltenes Exemplar.

1131    Immanuel Kant. Gesammelte Schriften. Herausgegeben von der  
Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften. Photomechanischer Nachdruck 
der  Ausgabe Berlin, Reimer, 1910 ff. (Berlin, de Gruyter, 1969 ff). 32 Bde. Gr.-
8°. Je Orig.-HLdr. mit verg. RTitel. 1.500.-

Vorhanden: Erste Abtheilung: Bd. 1-9 Werke. - Zweite Abteilung: Bd. 10-13 
Briefe. - Dritte Abtheilung: Bd. 14, 16-23 Handschriftlicher Nachlass. - Vierte 
Abteilung: Bd. 24.1, 24.2, 27-29.1.2 Vorlesungen. - Äußerst wohlerhaltene, 
nahezu druckfrische Exemplare.
32 vols. - Each orig. half calf with gilt spine title. - Contains: as listed above. - 
Very well preserved, near-mint copies. 

1129     Wassily Kandinsky.  (1866 Moskau - 1944 Neuilly-sur-Seine). 1 Farbholz 
schnitt von Wassily Kandinsky sowie 10 Textholzschnitte in: Du spirituel dans l‘art 
et dans la peinture en particulier. 1949. Je auf Papier Lana a la forme. Mit dem origi-
nalen Umschlag mit Rückentitel in Original-Chemise und Schuber. Unbeschnitten. - Gutes 
Exemplar. Mit dem Holzschnitt Drei Reiter in Rot Blau und Schwarz (Bildformat ca. 21,7 x 22 
cm) Druck des Holzschnittes vom Originalholzstock, der für Kandinskys Klänge verwendet 
wurde. 1.500.-

Roethel, 107 und III, 11 a. - Grohmann, S. 413. - Rifkind, Coll. II, 1368-8. - 1 von 300 
Exemplaren. - Paris, Galerie R. Drouin 1949. - Erste französische Ausgabe des erstmals 1912 
unter dem Titel „Über das Geistige in der Kunst“ erschienenen Manifestes durch M. Deman.
With 1 original woodcut by Wassily Kandinsky and 10 text woodcuts and phototypical ima-
ges. 1 of 300 paper copies Lana a la forme, with orig. Woodcut Three riders in red blue and 
black (picture size approx. 21,7 x 22 cm) Print of the woodcut from the original wood stick 
used for Kandinsky‘s sound book. - First French edition of the manifesto first published in 
1912 under the title Über der Geistige in der Kunst by M. Deman. - Uncut. - Well presevered. 
Good copy. 
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1136    Klein, Yves - - Den inre och den yttre rymden, en utställning rörande universell konst. The inner and the outer space. An exhibition on universal art. 
Herausgegeben von Bergqvist Lindegren u. Karin-Hultén. Gruppenausstellungskatalog mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen sowie einer monochrom 
blauen Original-Serigraphie und einem goldfarbenen Blatt von Yves Klein. Stockholm, Moderna Museet, 1965. Quarto. OSchraubenbindung, vorn mit weißem 
Vinyl und dem hinteren Deckel aus Wellpappe (etwas angestaubt). In OPappschachtel (diese mit Defekten). [*] 800.-

Katalog der von Hultén kuratierten Gruppenausstellung im Stockholmer Moderna 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, Piero Dorazio, Lucio Fontana, Don Judd, Piero Manzoni, Otto Piene, Robert Rauschenberg, 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“.
With num. ill., some in colour, as well as an original monochrome blue serigraph and a gold-coloured leaf by Y. Klein. - Catalogue of the group exhibition 
curated by Hultén at the Stockholm Moderna Museet from 26.12.1965 to 13.02.1966 - Contains the following 4 parts: 1) Kasimir Malevich, 2) Naum Gabo,  3) Yves 
Klein, IV) catalogue of 35 artists whose works deal with the exploration of space. - Klein‘s serigraph at the lower, overlapping margin somewhat dusty and rubbed. 
The gold coloured sheet somewhat creased and stamped on verso „Guld är Solljuset fotograferat och fixeradt. August Strindberg“. 

1135    Kittner, Corry - - Sammlung von mehr als 90 Zeichnungen. Je Buntstift bzw. Fettkreide auf Papier. Blattmaße von 12 x 11 cm bis 17,3 x 22,3 cm. Je 
punktuell unter Passepartout montiert. - Die Blätter teils unregelmäßig und werkimmanent beschnitten. Insgesamt gut. Farbkräftige und formatfüllende Darstel-
lungen in naiver Stillistik. 750.-

Zusätzlich mit umfangreicher Dokumentation von Photographien vieler Zeichnungen sowie Zeitungsartikeln zu der Künstlerin. - Corry Kittner stammt aus Lübeck 
und studierte in Paris am Atelier Penninghen sowie in Hamburg an der Kunstschule Alsterdamm. Seit 1990 ist Sie als freischaffende Malerin und Illustratorin tätig.
Collection of more than 90 drawings. Each with coloured pencil or bold crayon on paper. Each mounted in spots under passepartout. - The sheets partly irregu-
larly and immanently trimmed. At all good. Colourful and format-filling depictions in naive style. - Additionally with extensive documentation of photographs of 
many drawings as well as newspaper articles about the artist. 



253
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

1137    Klein, Yves - - Paul Wember. Yves Klein. (Werk verzeichnis, Biographie, Bibliographie, Ausstellungsverzeichnis bearb. v. Gisela Fiedler). Mit zahlr. 
mont. Farbtafeln u. Textabb. Köln, DuMont Schauberg, 1969. 147 S. Folio. OLwd. in OSchutzumschlag (dieser etw. knickspurig u. mit kl. Einrissen). 1.600.-

Eines von 1000 Exemplaren einer einmaligen Auflage. - Maßgebliches Werkverzeichnis von Paul Wember, welcher mit dem jung verstorbenen Künstler Klein 
befreundet war und ihn als erster in Deutschland ausstellte. - Yves Klein ist insbesondere für seine monochromen Bildkompositionen bekannt, allen voran jene 
in dem von ihm entwickelten und unter dem Namen International Klein Blue (IKB, =PB29, =CI 77007) patentierten Ultramarinblau gehaltenen Werke. Neben der 
Malerei veranstaltete Klein auch erste Performances, verfasste Essays und drehte mehrere Filme. - Äußerst wohlerhaltenes, nahezu druckfrisches Exemplar dieses 
wichtigen Werkverzeichnisses.    
Yves Klein - With numerous mounted coloured plates and text illustrations. Orig. cloth in orig. wrapper (the wrapper somewhat creased and with small tears). 
- One of 1000 copies of a singular edition. - Significant catalogue raisonné by Paul Wember, a friend of Klein. Wember was the first to exhibit Kleins work in Ger-
many. - Yves Klein is particularly known for his monochrome pictorial compositions, especially those in the ultramarine blue he had developed and patented under 
the name International Klein Blue (IKB, =PB29, =CI 77007). In addition to painting, Klein also staged first performances, wrote essays and made several films. - Very 
well preserved, near mint copy of this important catalogue raisonné. 

1142     Kolb, Alois - - Richard Strauss. Opern. Mit 11 signierten Orig.- 
Radie rungen von Alois Kolb. Leipzig und Wien, Avalun, 1922. Gr.-Folio. Lose Bll. 
in illustr. Orig. Flügelmappe (etwas bestoßen und beschabt). 600.-

Eins von XXV Exemplaren der Vorzugsusgabe (GA 125). Seltenes Mappenwerk 
von A. Kolb, nicht bei Rodenberg, nicht im KVK. - Sennewald, Dt. Buchillustr., 
S. 108, verzeichnet einen ähnl. Titel von 1924 „Symph. Dichtungen“ mit 11 
Rad. von A. Kolb. - Die Radierungen mit Remarquen auf Japan-Bütten mit der 
Einbandillustration als Beigabe in sign. Or.-Lithographie. Im Druckvermerk von 
R. Strauss signiert.
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1147    Korab, Karl - - Friedrich Achleitner. Der Mann ohne Schnurrbart. 
Mit insgesamt sieben signierten OFarbradierungen von Karl Korab. Wien 
und Köln, Galerie Ariadne, 1972. Folio. Lose Doppelbögen in blauer OLwd.-
Kassette mit gedrucktem DTitel (minimal berieben). [*] 750.-

Eines von 100 Exemplaren der Vorzugsausgabe (GA 400). Ohne die Extra-Suite, 
dafür mit einer zusätzlichen Farbradierung als Doublette. Die OGraphiken je 
signiert und datiert. Mit Liste der Subskribenten. Auf Arches-Bütten gedruckt. 
- In den Rändern zart gebräunt. Wohl erhalten.
With a total of seven signed colour etchings by Karl Korab. Folio. Loose 
double sheets in orig. blue cloth case with printed cover title (minimally rub-
bed). - One of 100 copies of the special edition (GA 400). Without the extra 
suite, but with an additional colour etching as a duplicate. Each of the prints 
signed and dated. With list of subscribers. Printed on Arches laid paper. - A 
little bit browned at margins. Well preserved. 

1148     Ferdinand Kriwet. Kriwet. 1-401. Mit signierter zweiteiliger 
Unikatarbeit. Kunst-Bibliographien Band I. Hrsg. von Stefan Schuelke und 
Karlheinz Deutzmann. Köln, Schuelke Fine Books, 2012. Gr.-8°. OBroschur mit 
ill. OUmschlag. Zusammen eingelegt in silberner OPp.-Kassette mit gepr. DTi-
tel (44 x 32 cm). (Kassette etwas berieben und verkratzt). 750.-

Eines von 30 signierten und nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe. 
Beigegeben sind zwei von Kriwet signierte unikatäre Textarbeiten auf 
Transparentfolie, eingelegt zwischen 3 transparenten Acrylscheiben. - Sehr 
gutes Exemplar.
With signed two-part unique work. Orig. ill. wrappers. Together in silver 
paper box with embossed title (somewhat rubbed). - One of 30 signed and 
numbered copies of the special edition. Enclosed are two unique text works 
signed by Kriwet on transparent paper, inserted between 3 transparent acrylic 
plates. - Very good copy. 

1146    Kooning, Willem de - - Frank O‘Hara. Poems. 1988. Mit Gedichten von Frank O´Hara und 17 großformatigen Lithographien von Willem de Koo-
ning auf japanischem Kitakata-Papier. New York, The Limited Editions Club, 1988. 4 Bll., 38 Bll., 4 Bll. Imperial-Folio. Prachtvoller schwarzer Ziegenledereinband 
mit Goldprägung in Originalkasette (Nur minimal berieben). [*] 2.600.-

Eins von 550 Exemplaren. - Der Text wurde in der Golgonooza Letterfoundry in englische Monotype Bodoni gesetzt und bei Wild Carrot Letterpress auf Magnani-
Papier gedruckt. Die Kohlezeichnungen wurden im American Atelier von Benjamin Shiff vom Film auf lithographische Platten übertragen und bei Trestle Editions 
auf japanischem Kitakata gedruckt. Die Drucke wurden im Wingate Studio und bei Renaissance Press von Hand gerissen und mit Stichtiefdruckpressen auf die 
Textseite aufgebracht. Das Buch wurde von Benjamin Shiff gestaltet und herausgegeben. Einleitung von Riva Castleman. - Wohlerhalten.
With poems of Frank O´Hara and 17 largesized lithographs by Willem de Kooning on Japanese Kitakata paper.  The text was set in English Monotype Bodoni 
at Golgonooza Letterfoundry and printed at Wild Carrot Letterpress on Magnani paper. The charcoal drawings were transferred from the film to lithographic plates 
at American Atelier by Benjamin Shiff and printed at Trestle Editions on Japanese Kitakata. The prints were hand-torn and applied with intaglio presses to the text 
page at Wingate Studio and Renaissance Press. The book was designed and edited by Benjamin Shiff. Introduction by Riva Castleman. 
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1150    Carl Laszlo. Manifest gegen nichts für die Internationale Ausstellung  
von nichts. - Manifesto contra niente per l‘esposizione Internazinale di niente. - Ma-
nifeste contre rien pour l‘exposition internationale de rien. 1960. 1 Bl. 30 x 29,5 cm. 
[*] 750.-

Legendäres Manifest unter Mitwirkung von Carl Laszlo, Bazon Brock, Piero Manzoni, 
Enrico Castellani, Heinz Mack, Otto Piene u.a. - Es erschien zur Ausstellungs-Aktion 
der Hamburger Galerie im Juni 1960: „Verkauft wird nichts, nummeriert und 
signiert, Preisliste liegt aus. Zur Eröffnung spricht niemand“. - Text in Italienisch, 
Deutsch und Französisch. Typographie: Onorio. - Die Ränder minimal u. zart 
gebräunt sowie leicht knickspurig. Insgesamt äußerst wohlerhalten.
Legendary manifesto with the participation of Carl Laszlo, Bazon Brock, Piero Man-
zoni, Enrico Castellani, Heinz Mack, Otto Piene and others - It was published for the 
exhibition campaign of the Hamburg gallery in June 1960: „Verkauft wird nichts, 
nummeriert und signiert, Preisliste liegt aus. Zur Eröffnung spricht niemand“. - Text 
in Italian, German and French. Typography: Onorio. - Margins minimally a. delicate-
ly browned as well as slightly creased. Altogether very well preserved. 

1154    Leipziger Drucke - - Sammlung von 6 Leipziger Drucken in der Vorzugsausgabe, jeweils 1 von 10 Exemplaren mit jeweils einer zusätzlichen Grafik. 
Hrsg. vom Leipziger Bibliophilen-Abend. [*] 2.000.-

Enthält: 6. Druck: E.A. Poe, Drei Erzählungen. Farblithogr. von Jiri Salamoun. 1996. 4°. OPp. im OSchuber. - 8. Druck: Josua Reichert, Schöpfungsalphabet. Mit 
22 Or.-Graph. Buchstabembildern. 1998. 4°. OHPgt. im OSchuber. - 9. Druck: Voltaire, Candide. Holzschn. von Rolf Kuhrt. 1999. 4°. OPgt. - 10. Druck: Joh. von 
Saaz, Der Ackermann und der Tod.Steindrucke von Rolf Münzer. 2000. 4°. OHPgt. im OScuber. - 15. Druck: Kleist, Die Marquise von O... Holzschn. von Rolf 
Kuhrt. 2005. 4°. OPp. in OSchuber. Mit sign. zus. Farbholzschn. - 17. Druck: Gilgamesch. Mit Rad. von Reinhard Minkewitz. 2007. 4°. OHPgt. - Sehr gut erhaltene 
Exemplare.  



256
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

1157    Liebermann, Max - - 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). [*] 4.000.-

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 bedeutendsten 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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1160    Markus Lüpertz. Die Erschaffung der Welt. Mit ganzs. überar-
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). 500.-

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 
Linolschnitten auf Pergamin. Berlin, Galerie Springer, 1992. 24 nn. Bll. 42 
x 30 cm. Ill. OBroschur (etw. lichtrandig). -  Eines von 220 Exemplaren der 
Normalausgabe (GA 250). - Wohlerhaltene Exemplare mit OGraphiken einer 
der zentralen 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 Radierung mit kl. unscheinbaren Einriss im unteren 
Blattrand, insgesamt saubere Exemplare mit kräftigen u. farbsatten Drucken, 
die überarbeitete Radierung mit spannender Oberflächenstruktur. 

1168        Meid, Hans - - Clemens Brentano. Ge-
schich  te vom braven  Kasperl und dem schönen An-
nerl. Mit 12 ganzseitigen handsignierten Original-
Radierungen von Hans Meid. Berlin, Eigenbrödler Vlg. 
(1926). 64 S. 4°. Geglätteter OKalbsleder mit goldge-
prägten Fileten und ornamentalen Fries, goldgeprägten 
RTitel. Steh- und Innenkantenfileten (Rücken minimal 
verblasst.) [*] 1.200.-

Bad./H.1,7. - Erste Ausgabe. Eins von 25 Exemplaren der 
Vorzugsausgabe auf Japan. Breitrandiger Druck von 
O.v.Holten auf Zerkall-Bütten in der Frühlingsfraktur von 
Rudolf Koch. Die handsignierten Graphiken wurden von 
den unverstählten Platten abgezogen. Vorsatzränder 
nur am Rand mit dezenter Abklatschbräunung. Gutes 
Exemplar der seltenen Vorzugsausgabe.
With 12 full-page signed original etchings by Hans 
Meid. Smoothed OKalbsleder with gold-stamped fillets 
and ornamental frieze, gold-stamped RTitel. Standing 
and inside edge fillets (spine minimally faded.) First edi-
tion. One of 25 copies of the special edition on Japan. 
Wide-margined print by O.v.Holten on Zerkall laid paper 
in the spring fracture by Rudolf Koch. The hand-signed 
engravings were printed from the unstamped plates. 
Endpapers margins only with a discreet off-color brow-
ning. Good copy of the rare special edition. 

1161    Thomas Mann.  (1875 Lübeck - 1955 Zürich). Der Tod in Venedig. 
Wolfgang Koeppen, Die Beschwörung der Liebe. Terence James Reed, Dichter-
nöte. Textvarianten aus der früheren Fassung. Mit 8 sign. Radierungen und 
einer Extrasuite mit 4 numm. und sign. Radierungen von Kurt Steinel. Un-
terreit bei Wasserburg am Inn, Antinous Presse, 1993. 95 S., 2 Bl. Folio. OHLdr. 
in OHLdr.-Schuber. Goldgepr. RTitel (der Schuber minimal fleckig). [*] 800.-

Eines von 20 Exemplaren in HLdr. im Schuber (GA 95 Ex.), im Druckvermerk 
nummeriert und von Koeppen, Reed und Steinel signiert. 4. Druck der Antinous 
Presse. - Beeindruckendes Beispiel moderner Buchbinderkunst. Komplett auf 
Hahnemühle-Kupferdruckbütten gedruckt. Einband mit Dekorationsstoff nach 
einem Entwurf von Mariano Fortuny bezogen. - Prachtvolles und tadelloses 
Exemplar.
With 8 signed etchings and an extrasuite with 4 numbered and signed et-
chings by Kurt Steinel. Original half calf binding in original half calf slipcase. 
Gilt spine title (slipcase with few stains). - One of 20 copies (total edition 95), 
numbered and signed in the imprint by Koeppen, Reed and Steinel. Printed on 
Hahnemühle copperplate laid paper. Binding covered with decorative fabric 
designed by Mariano Fortuny. - Splendid and impeccable copy. 
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1169    Meid, Hans - - Clemens Brentano. Die Geschichte vom braven 
Kasperl und dem schönen Annerl. Mit 12 ORadierungen von Hans Meid. 
Berlin, Eigenbrödler Verlag, (1925). 3 Bll. 62 S. 1 Bl. tls. unbeschnitten. 4°. Bor-
deauxfarbenes OKalbsldr. mit reicher Deckel- und RVergoldung und Kopfgold-
schnitt (etw. berieben und beschabt, der Rücken und der VDeckel im oberen 
Rand verfärbt). 650.-

Eines von 100 nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe (GA 550) mit 12 
vom Künstler signierten Radierungen. - Gedruckt bei Otto von Holten, Berlin. -  
Einbandentwurf von Ernst Nicolas. - Schönes Exemplar mit gratigen Abzügen.
With 12 original etchings by Hans Meid. Bordeaux-colored original calf bin-
ding with rich gilding on cover and spine and gilt edges (slightly rubbed and 
scuffed, spine and cover in upper margin discolored). - One of 100 numbered 
copies of the special edition (total edition 550) with 12 etchings signed by the 
artist. - Print by Otto von Holten, Berlin - Cover design by Ernst Nicolas. - Fine 
copy. 

1181    Carsten u. Olaf Nicolai. Cover-Versionen. Mit Farblithographien 
und Farbserigraphien auf Römerturm Alt-Xanten und Schneidersöhne Perga-
min im Handsatz sowie mit einer s/w Photographie (eingesteckt). Chemnitz, 
Edition Galerie oben, 1997. 8°. 30 nn. Bll. (davon ein gefalteter Bogen). Or. fran-
zösische Broschur (gerillt) mit Metallfolie überzogen, Deckelmotiv und RTitel. 
[*] 450.-

Reflexionen X. - Eins von 100 (GA 130) num. Exemplaren. Im Kolophon 
signiert von Carsten und Olaf Nicolai sowie nummeriert. Hg. burgart-presse, 
Rudolstast. - Nahezu neuwertiges Exemplar.  

1178    Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. 3 Bde. Mit einem 
Portrait, einer Abbildunge einer Manuskriptseite sowie der Totenmaske 
des Autors. Band 3 aus dem Nachlass hg. v. Martha Musil. Bd. 1 u. 2: Berlin, 
Rowohlt, Bd. 3: Lausanne, Imprimerie Centrale, 1930-1943. 1074 S., 1 Bl. 605 S., 
1 Bl., 462 S. 8°. OLwd. mit Rücken- und Deckeltitel nach dem Entwurf von Emil 
Rudolf Weiß (tls. etw. bestoßen, Bd. 1 u. 2 stockfleckig, Bd. 1 an den Gelenken 
angeplatzt, Kapitale von Bd. 3 beschabt). [*] 2.400.-

Erste Ausgabe von Musils Meisterwerk. - Deutsches Exilarchiv 4218. - Sternfeld-
Tiedemann 362. - Bd. 1: Vorsatz mit kl. Wasserrand u. tls. etw. stockfleckig, Bd. 
1 u. Bd. 2: kl. Besitzeintrag in Bleistift, Bd. 2: Vorsatz u. Schnitt etw. stockfleckig, 
Bd. 3: vord. fl. Vorsatz 3 lose, papierbedingt gebräunt, sonst insg. gut erhalten.
First edition. 3 vols. 

1183    Obelisk-Drucke - - Johann Wolfgang von Goethe. Hermann und 
Dorothea. Mit Lithographien von Werner Schmidt. München, Drei Masken, 
1923. 101 S., 1 Bl. 4°. Handgebundener Ganzpergamentband mit span. Kanten 
(sign. Hübel & Denck, Leipzig) mit Rücken- u. Deckelvergold., Kopfgoldschnitt. 
[*] 450.-

X. Obeliskdruck - Rodenberg 488, 10 - Eins von 70 (GA 340) röm. num. 
Exemplaren der Vorzugsausgabe im Ganzpergament, Druckvermerk vom 
Künstler signiert. - Schönes, sehr breitrandiges, teils unaufgeschnittenes 
Exemplar.  
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1186    Emil Orlik. Kleine Aufsätze. Mit einem signierten Original-Farbholzschnitt, zwei signierten Original-Radierungen und 8 Tafeln in Kupfertief-
druck. 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). 600.-

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.
With one signed original woodcut, two signed original etchings and 8 plates in copper intaglio. Orig. half leather with gilt title on spine and cover, in paper 
slipcase (somewhat rubbed and bumped, spine with missing part and defects, slipcase discoloured). - One of 100 numbered copies of the special edition with the 
signed original prints. - The portrait etching with brown spots in the outermost white margin. Paper conditionally unimpressively browned. A fine copy. 

1190    Emil Orlik u.a.. Freundschaftsalbum mit 15 Original-Zeichnungen verschiedener Künstler. 1906-1937. 12° (14,5 x 11 cm). Blattmaße Ldr. d. Zt. 
mit dreis. Goldschnitt und Buntpapiervorsätzen (mit größeren Defekten). 750.-

Enthält signierte Arbeiten folgender Künstler: Emil Orlik, William Strang, Walther Caspari, Fritz Ernst Rentsch, Leonhard Fanto, Walter Sintenis, Franz 
Hein, Hermann Sandkuhl, Harald Pickert, Dora Seifert und (Eugenie?) Hauptmann-Sommer. Desweiteren zwei unleserlich signierte Zeichnungen. Der 
erste Eintrag, datiert auf den 18. Feb. 1906 könnte Aufschluss über die vermeintliche Besitzerin des Albums geben. Er beinhaltet Geburtstagwünsche samt einer 
Blumenzeichnung von einer Tante gerichtet an eine Person namens „Phoebe“. Alle Zeichnungen bis auf zwei sind datiert, die Mehrheit zwischen 1906 und 1915, nur 
die Zeichnung von Pickert zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich 1937. Die Arbeiten sind ausgeführt in verschiedenen Techniken, darunter Feder, Gouache, Bleistift 
und Aquarelle, und zeigen u.a. Porträts, Landschaften, symbolistisch angehauchte Szenerien. - Zwei Lagen lose. 3 Bll. lose. Die doppelblattgroße Zeichnung von 
Orlik lose und in der Mitte getrennt. Die Zeichnungen insgesamt wohlerhalten.

1188    Emil Orlik. Der Schauspieler Werner Krauß im Atelier des Künst-
lers. Um 1921. Vintage, Silbergelatine. 11,2 x 8,3 cm. Verso mit Nachlassstem-
pel Orliks. 600.-

Provenienz: Galerie Bodo Niemann, Berlin. - Der deutsch-österreichische 
Schauspieler Werner Krauß (1884-1959) gilt als einer der herausragendsten 
und charismatischtsten Darsteller seiner Zeit. Verehrt wird er insbesondere für 
seine Rolle des Dr. Caligari in dem Film „Das Cabinet des Dr. Caligari“ aus dem 
Jahr 1920, einem cineastischen Meilenstein des deutschen Expressionismus. 
-Verso mit späteren hs. Annotation in Bleistift. Sehr gut erhalten.
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1195        Penck, A. R. - - Reise durch Ireland, Reise durch Irrland. Mit 
einer signierten und nummerierten O-Farbradierung auf Velin. Mit zahlr. 
Abbildungen nach Zeichnungen. Folio. Die Blattmaße der Radierung 46 x 33 
cm. Dunkelgrüner OHalbleinenband in OPapp-Schuber in Blockbuchbindung. 
- Schuber und Einband an Kanten bestoßen. Die Radierung prachtvoll, farbin-
tensiv und gratig. Die nahezu formatfüllende Darstellung mit zart grünem 
Plattenton und breitem Rand. 700.-

Épreuve d›artiste (GA 200). - Hrsg. von Sascha Anderson und produziert von 
Helge Leiberg, Berlin 1990. - Das Buch basiert auf zwei Skizzenbüchern, die 
Penck während seiner Reise durch Irland 1989 anfertigte.
With a signed and numbered O-colour etching on wove paper. With nu-
merous illustrations after drawings. Folio. Dark green original half cloth bin-
ding in OPapp slipcase in block book binding. - Slipcase and binding bumped 
at edges. The etching splendid, colourful and burr-like. The almost full-size 
image with delicate green plate tone and wide margins. - Épreuve d‘artiste 
(from a total edition of 200). - Published by Sascha Anderson and produced 
by Helge Leiberg, Berlin 1990. - The book is based on two sketchbooks Penck 
made during his trip through Ireland in 1989. 

1201    Photographie - - Terry Richardson. Terryworld. Collector‘s Edi-
tion mit beigelegter signierter OPhotographie und Teddybear mit einge-
legter Porträtphotographie. Köln, Taschen, 2004. 4°. OLwd. mit montierter 
DIllustration in ill. OUmschlag. In OPlexiglas-Kassette in OVerlegerkarton 
(beide mit Defekten). [*] 500.-

Eines von 1000 nummerierten und vom Künstler signierten Exemplaren. 
Die beigelegte OPhotographie (33 x 25,5 cm) verso gestempelt sowie 
handschriftlich nummeriert und signiert, eines von 250 Exemplaren. - Mit 
zahlreichen ganzseitigen photographischen Abbildungen des Künstlers. - 
Gutes Exemplar.
Collector‘s Edition with enclosed signed orig. photograph and teddybear 
with inserted portrait photograph. Orig. cloth with mounted cover illustra-
tion in ill. orig. wrappers. In orig. plexiglass case in publisher‘s cardboard box 
(both with defects). - One of 1000 numbered copies signed by the artist. The 
enclosed photograph (33 x 25,5 cm) stamped on verso as well as numbered 
and signed by hand, one of 250 copies. - With numerous full-page photogra-
phic illustrations by the artist. - Good copy. 

1199    Photographie - - Mezinárodní výstava fotografie 6. brezen-13. du-
ben 1936. (Internationale Photographie Ausstellung 6. März - 13. April 1936.) 
Mit zahlr. photogr. Abbildungen. Prag, Mánes, 1936. 28 nn. Bll. 21 x 15 cm. 
OBroschur (etw. fleckig, die Klammerung durchschlagend). [*] 600.-

Äußerst seltener Katalog einer Ausstellung zu Moderner Photographie 
in Prag. In der Ausstellungen waren Künstler aus der Tschechoslowakei, 
Frankreich, Deutschland und der Sowjetunion vertreten. Unter den 
ausgestellten Künstlern Josef Sudek, Jaromír Funke, Rodchenko, Man Ray, 
László Moholy-Nagy, Hans Bellmer, John Heartfield, Raoul Hausmann u.a. - 
Papierbedingt im Blattrand sehr zart u. gleichmäßig gebräunt. Insgesamt sehr 
sauberes und wohlerhaltenes Exemplar.  
Avant-garde - Photography - (International Photography Exhibition 6 March 
- 13 April 1936.) With numerous photogr. illustrations. Prague, Mánes, 
1936. 28 nn. pp. Original paperback (somewhat stained, the stapling showing 
through). - Very rare catalogue of an exhibition of modern photography 
in Prague. Artists from Czechoslovakia, France, Germany and the Soviet Union 
were represented in the exhibition. Among the exhibited artists Josef Sudek, 
Jaromír Funke, Rodchenko, Man Ray, László Moholy-Nagy, Hans Bellmer, 
John Heartfield, Raoul Hausmann a.o. - Due to paper conditions very delica-
te and evenly browned in the margins. Overall very clean and well preserved 
copy. 
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1207    Picasso - - Sammlung von fünf illustrierten Werken. Mit ins-
gesamt einem Original-Linolschnitt und vier Original-Lithographien, teils auf 
dem Umschlag. 750.-
Enthält: Paul Valéry. La Jeune Parque. Avec un portrait de l‘auteur en litho-
graphie par Pablo Picasso. Mit einer OLithographie von Picasso. Paris, nrf, 
1921. 47 S., 1 Bl. Kl.-8°. OBroschur mit gedr. DTitel (Rücken mit Defekten, etwas 
fleckig und verfärbt). Eines von 500 numm. Exemplaren (GA 525). Mit dem li-
thographierten Porträt des Autors als Frontispiz. Lithographie mit unscheinba-
rem Abklatsch des Titelbl. - Fernand Mourlot. Picasso Lithographe IV. Mit 2 
OLithographien von Picasso (Umschlag u. Frontispiz) und zahlr. teils farb. Abb. 
Monte Carlo, André Sauret, (1964). 4°. 152 S., 1 Bl. Ill. OBroschur. Bloch Bü-
cher 121, Graphiken 1108 und 1155. Goeppert-Cramer 125. Mourlot 388 und 
399. - Zwei Kataloge von Berggruen & Cie: Paris: Picasso. Dessins d‘un demi-
siècle. 1956. 8°. OBroschur mit OFarblitho. - Picasso. 60 ans de gravure. 1964. 
8°. OBroschur mit OLinolschnitt. - El Carnet de „La Tauromaquia“ de Pepe 
Illo. 2 Bde. Mit zahlr. Ill. nach Picasso. Barcelona, G. Gili, 1963. 12°. OLwde. in 

OPp.-Schuber mit RSchild. Eines von 840 numm. Ex.
Picasso - Collection of five illustrated works. With a total of one original 
linocut and four original lithographs, some on the cover. - Contains: see above. 

1206    Picasso - - Georges Hugnet. Non Vouloir illustré de quatre gravu-
res par Pablo Picasso. Mit 4 Zinkographien von Pablo Picasso. Paris, Éditions 
Jeanne Bucher, 1942. 76 S., 1 Bl. OBrosch. (gebräunt, etw. braunfleckig, untere 
Gelenke eingerissen). 800.-

Goeppert/Cramer 36 - Eines von 400 nummerierten Exemplaren auf 
Vélin bouffant (GA 426). - Erste Ausgabe der erweiterten Fassung. - Mit 
eigenhändiger Widmung von Geogres Hugnet „à Madame G. Wignolle“ 
auf dem Vortitel. - Unbeschnittenes Exemplar, papierbedingt äußerst zart 
gebräunt, insgesamt wohlerhaltenes u. sauberes Exemplar. 
With 4 zincographs by Pablo Picasso original paperback (browned, some-
what brown-stained, lower joints torn). - One of 400 numbered copies on vé-
lin bouffant (total edition 426). - First edition of the enlarged version. - With 
handwritten dedication by Geogres Hugnet „à Madame G. Wignolle“ on 
the pre-title. - Untrimmed copy, paper delicately browned, overall well pre-
served and clean copy. 

1202    Photographie - - Leni Riefenstahl. Africa. Mit zahlreichen, meist farbigen photographischen Abbildungen. Köln, Taschen, 2002. 564 S. 50,5 x 35 
cm. Original-Kaliko-Einband mit gepr. DTitel und RTitel in Original-Kaliko-Kassette mit DTitel (etw. berieben u. bestoßen). 750.-

Eines von 2500 nummerierten und der Künstlerin signierten Exemplaren. - Erschienen anlässlich Riefenstahls 100. Geburtstag. - »Dieses monumentale Buch 
versammelt ihre Bilder der Nuba, Dinka, Shilluk und Massai. Riefenstahls perfekt inszenierten Fotografien fangen die Schönheit, Ausdruckskraft und uralten 
Bräuche dem Untergang geweihter Kulturen ein« (www.taschen.com) - Der Band enthält zudem ein Interview mit der Fotografin sowie eine mit Bildern illustrierte 
Bibliographie. - Vereinzelt etw. knickspurig, insgesamt äußerst wohlerhaltenes Exemplar, die Abbildungen in leuchtenden Farben.
Photography - With numerous, mostly colored photographic illustrations. Original-Kaliko-Binding with embossed title on cover ans spine in orig. case with 
title on cover (slightly rubbed and bumbed). - One of 2500 numbered copies signed by the artist. - Published on the occasion of Riefenstahl‘s 100. Birthday. - The 
volume also includes an interview with the photographer and a bibliography illustrated with pictures. - Occasionally somewhat creased, overall very well-preserved, 
the illustrations in bright colours. 
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1209    Plakate - - M. u.a Bauwens. Les affiches étrangères illustrées. Mit 67 farbigen Lithographien, davon 2 doppelblattgr., 1 doppelblattgr. Lithogra-
phie und zahlr., teils farb.  u. ganzseitigen Textillustrationen. Paris, Boudet & Tallandier, 1897. 2 Bll., III, 206 S., 1 Bl. 4°. Ill. OUmschlag eingebunden 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 illustrations. 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, otherwise well preserved. 

1210    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). [*] 500.-

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 
Verwüstungen des Ersten Weltkriegs sollte die Veranstaltung neue dekorative 
Kunstentwürfe präsentieren und gleichzeitig Frankreichs Vormachtstellung 
in Sachen künstlerischer Innovation untermauern. - Mit geglätettem 
horizontalem Falz. Teils leicht knitterspurig und vereinzelt mit kleinen 
unauffälligen Einrissen. Insgesamt gut erhalten, insbesondere die Farben.

1212        Plakate - - Sammlung von ca. 300 meist großformatigen 
und farbigen Plakaten. Vorwiegend Deutschland, tls. international. Versch. 
Techniken (Offsetdrucke, Lithographien u.a.). 1970er-1980er Jahre. Versch. 
Formate von ca. 42 x 29,5 bis 97 x 68 cm. 750.-

Enthält meist politische Plakate u.a. der Friedensbewegung und Solidarität 
(dem Volk in Palästina, El Salvador (Anette Mathiesen), Zentralamerika, 
Nicaragua), gegen Atomwaffen, den Krieg, die Startbahn West, zahlr. zu 
Demonstrationen in Berlin (Mietenstopp, Hausbesetzungen, 1. Mai DGB, Antifa 
usw.), außerdem (Photo-) Ausstellungen, Kulturkongress der KPD in Dortmund, 
Edition konsequent von Kurt Jotter etc., darunter einige internationale Plakate 
aus Dänemark (Danmarks Kommunistiske Ungdom), Frankreich (PSU, 
PS), Griechenland, Kuba, Niederlande, Portugal, Türkei (DiSK), Ungarn, 
Zypern u.a. von Leszek Holdanowicz zum Internationalen Frauentag 1975 (auf 
russ.), Organização da Mulher Moçambicana (OMM), SIVSAJ, Friedenskongress 
in Managua etc. - Dubletten. - Tls. knitterig, mit Randläsuren, Montagespuren, 
tls. in sehr gutem Zustand u. insgesamt wohlerhalten.
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1215    Plakate - 1. Weltkrieg - - Lucien Jonas, Auguste Leroux, Abel Faivre u.a. Sammlung von 64 meist großformatigen französischen Propagandapla-
katen. 1915-1920. Überwiegend Farblithographien auf Papier. Versch. Formate von 80,5 x 61 cm bis 158 x 117 cm. 1.200.-

Umfangreiche Sammlung von überwiegend Kriegsanleiheplakaten sowie patriotischen und hetzerischen Propagandaplakaten, in welchen insbesondere die 
Deutschen als Feindbild die Hauptrolle spielen. Enthalten sind: P. Malvini, Du canon a la charrue, 1919. - L. Jonas, Banque L. Dupont & Cie. Emprunt Nationale 
souscrivez. - Jacques Carlu, La Marsellaise, 1918. - Auguste Leroux, Journée des Régions Libérées. -  Orth, Banco di Roma, um 1917. - B. Chavannaz, Pour forger 
une France puissante. - u.a. - Bereits kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs wurde von der französischen Regierung die Einrichtung einer Propagandazentrale 
geplant. Wie auch in der britischen und amerikanischen Kriegspropaganda wurde das Feindbild der Deutschen als barbarisches, gewalttätiges und militärisches 
Volk gefestigt. Die in jener Zeit zahlreichen veröffentlichten Kriegsanleiheplakate appellierten an den Wunsch der Zivilbevölkerung, die Kriegsanstrenungen zu 
unterstützen. Patriotistisch und die historische Identität stärkend spielten sie dennoch mit den Schuldgefühlen derjenigen, die nicht kämpften. In der Spätphase 
des Krieges wurde schließlich zur Unterstützung der französischen Armee durch Kriegsanleihen aufgerufen, um hiermit das Ende des Krieges zu beschleunigen. 
- Insgesamt papierbedingt gebräunt (tls. stärker), stärker knickspurig u. mit Einrissen (diese tls. größer), tls. mit größeren Fehlstellen, meist mit Falzen (einige Bll. 
in den Falzen mit Einriss), überwiegend mit Spuren vorheriger Montierung im Blattrand, ein Poster nur fragmentarisch erhalten. Insgesamt noch gut erhaltene 
äußerst umfangreiche Sammlung französischer Propagandaplakate in tls. kräftig erhaltenen Kolorit. 
Poster - Collection of 64 mostly large-format French propaganda posters. 1915-1920. Mainly colour lithographs on paper. - Extensive collection of mainly war 
bond posters as well as patriotic and inflammatory propaganda posters, in which especially the Germans played the main role as the enemy. Included are: as listed 
above and others. - Shortly after the beginning of the First World War, the French government planned the establishment of a propaganda centre. As in British and 
American war propaganda, the enemy image of the Germans as a barbaric, violent and militaristic people was consolidated. - Browned due to paper (sometimes 
increasing), slightly more creased and with tears (some larger), defects, mostly with foldsmarks (some sheets with tear in foldmarks), mostly with traces of previ-
ous mounting in the margins, one poster only fragmentarily preserved. Altogether still well preserved, various collection of French propaganda posters in partly 
strongly preserved colouring. 

1217        Pop Art - - Mel Ramos. Superman in Supermarkt. At the Su-
permarket. Dt./Engl. Hrsg. von Th. Levy. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbil-
dungen und einer sign. Or.-Offsetlithographie. Bielefeld, Kerber, 2015. 95 S. 
Original Leinwand mit Rücken- u. Deckeltitel. [*] 450.-

Eins von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe. Exemplar der Collector‘s Edition 
mit einer nummerierten und signierten farbigen Original- Offsetlithographie 
in 50 Exemplaren (Auflage h.c., GA 500) „Study for Tallulah Tucher, 2012“. - 
Schönes Exemplar. 
One of 50 copies of the special edition. With a sign. or.-offset lithograph. - Nice 
copy. 
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1218    Pop Art - - Walasse Ting (1929 Ding Xionquan). 1 Cent Life. Edited by  Sam Francis. Mit 62 teils doppelblattgr. farbigen Original-Lithographien 
und 15 Reproduktionen. Bern, Kornfeld, 1964. 163 S., 5 Bll. lose Bogen. Folio. OLwd.-Mappe mit OUmschlag von K. Appel und OLwd.-Schuber (Schuber etwas 
berieben und lichtrandig). [*] 2.000.-

Erste Ausgabe des berühmten Avantgarde-Künstlerbuchs der 60er Jahre in einem num. Exemplar. - Dittmar 243. - Primus, Much Pop, more Art S. 26-57 mit 
mehreren Abbildungen. - Anthologie mit Gedichten in Verbindung mit graphischen Elementen. Original-Farblithographien von Aléchinsky (5), Karel Appel 
(5), Enrico Baj (2), Alan Davie, Jim Dine, Sam Francis (6), R. Indiana (2), Asger Jorn (2), Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg (2), Robert Rauschenberg, 
James Rosenquist, Andy Warhol, Tom Wesselmann, K.R.H. Sonderborg, Mel Ramos u.a. bei Maurice Beaudet gedruckt. - „Wie keinem anderen Künstlerbuch 
zu Beginn der sechziger Jahre ist es Walasse Ting mit ‚1 c life‘ gelungen, noch einmal ein vom Geist der französischen ‚livre illustré‘ getragenes Künstlerbuch 
vorzulegen... Sein Buch hält sich in der schwierigen Waage zwischen dem künstlerisch hochgeschraubten Anspruch des herkömmlichen ‚Malerbuches‘ und der 
Popularität, die das anglo-amerikanische ‚artist-book‘... von den Künstlerbüchern forderte“ (Primus). - Gutes Exemplar.
First edition of the famous avantgarde artist‘s book of the 60s with 15 reproductions and 62 some double page color orig. lithographs by artists as listed above. - 
Orig. cloth folder with orig. wrappers in orig. cloth slip-case (wrappers with minor marginal fraying). 

1219    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 Deluxe-
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. 

Ikone der Popart mit 62 Originallithographien
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1220    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 Beschreibungen 
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.

1222    Raamin-Presse - - Roswitha Quadflieg. Hölle Faust Paradies. 21 
Kapitel aus der Historia von D. Johann Fausten dem weitbeschreyten Zauberer 
... Dazu Auszüge aus dem ersten und zweiten Teil des Faust von Johann Wolf-
gang von Goethe. Und sechs Gesänge aus der Göttlichen Komödie von Dante 
Alighieri. Mit zwei signierten Original-Graphiken sowie 8 mehrfarbigen 
und 55 einfarbigen Original-Graphiken (Kunstharz, Linoleum und Foto-
polymer) von Roswitha Quadflieg. Hamburg, Raamin-Presse, 1992. 77 S., 5 
Bll. Fol. Dunkelroter OMaroquin mit blindgeprägten Deckeln im OPp.-Schuber 
(HDeckel minimal berieben). 600.-

21. Druck der Raamin-Presse, Hamburg. - Eines von 40 nummerierten 
und im Druckvermerk von Roswitha Quadflieg signierten Exemplaren der 
Vorzugsausgabe mit zwei beiliegenden signierten Original-Graphiken (GA 
195). - Einband von Christian Zwang, Hamburg. - Tadelloses Exemplar.

1221    Ein Protest deutscher Künstler. Mit Einleitung von Carl Vinnen. - Sowie die Gegen-
schrift: Im Kampf um die Kunst. Die Antwort auf den „Protest deutscher Künstler“. Mit Beiträ-
gen deutscher Künstler, Galerieleiter, Sammler u. Schriftsteller. 2 Bde. Jena, Diederichs u. München, 
R. Piper & Co, 1911. (I.) 80 S., 2 Bll. (II.) 2 Bll., 182 S., 7 Bll. (tls. unaufgeschnitten). Je Gr.-8°. Je OBro-
schur mit OUmschlag, DTitel u. RTitel (davon 1 hs.) (etw. beschmutzt u. knickspurig). [*] 600.-

Original-Ausgaben des Pamphletes einer Gruppe konservativer deutscher Maler sowie der 
Gegenschrift „Im Kampf um die Kunst“ der deutschen Kunstelite. Mit Beiträgen von Alfred Lichtwark, 
Max Liebermann, Gustav Klimt, Wassily Kandinsky, Franz Marc, Harry Graf Kessler, Paul Cassirer, u.a. 
- Wenige Bll. eines Bdes. etwas stockfleckig (vorwiegend den Randbereich betreffend), insgesamt 
schöne Exemplare.

1224    Hans Rauh. Unikales Künstlerbuch mit Illustrationen, Zeichnun-
gen, Siebdrucken, Malereien, Applikationen, handgeschriebenen Texten etc., 
mont. auf weißen Bll., diese montiert in bemaltem Rahmen in einem Holzbuch, 
die Außenwände bemalt, Innenseite bemalt, geschnitzt und beklebt. Folio. 
2004. 750.-

Ungewöhnliches Künstlerbuch des Bayreuther Künstlers (1938-2003). - „die 
Ursprungskraft ist ein Zeichen von Hans Rauh. So sind seine Bilder Zeichen-
Sprache und Sprach-Zeichen zugleich. Was die Kunst von Hans Rauh ausmacht, 
ist der Reichtum an Schaffenskraft, der unstete Wille zum Bild, die Faszination 
des Hämmerns mit dem Pinsel ... Er malt ... wie besessen. Seine Bilder strahlen 
vor malerischen Möglichkeiten, Verheißungen, Radikalismen - vom „Griff ins 
volle Menschenleben“, von einer Natur, die abhebt ins Fabelhafte... (D. Kleiber-
Wurm zum Tode von H. Rauh).  
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1232    Otto Rohse. Sammlung von drei Werken mit Illustrationen von Otto Rohse. 1.000.-

Enthält: Johann Wolfgang von Goethe. Briefe aus Venedig. Kupferstiche von Otto Rohse. Hamburg, Otto Rohse Presse, 1964. Mit 28 blattgr. Kupferstichen. 
28 Bll. 4°. Flexibler OPgt. mit vergoldetem RTitel im OSchuber mit gestochenem Pressensignet (dieser etwas gebräunt). 1. Druck der Otto Rohse Presse. Spindler 
44.6. Eines der etwa 200 nummerierten und in Pergament gebundenen Exemplare (GA 300). Im Druckvermerk von Rohse signiert. Einband von Christian Zwang, 
Hamburg. - Griechische Epigramme aus fünfzehn Jahrhunderten. 6 in 5 Heften. Mit 6 OHolzschnitten. Hamburg, Otto Rohse Presse, 1988-1990. Je OBroschur 
in OUmschlag, zusammen in OPp.-Kassette mit geprägtem Pressensignet. Kleine Drucke der Otto Rohse Presse, Zweite Serie, I-VI. Eines von 40 signierten und 
nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe mit zusätzlicehn Abzügen aller Holzstiche. - Provence. Kupferstiche und Radierungen von Otto Rohse. Mit 39 Orig.-
Graphiken (inkl. Titel und Kassette). (Hamburg, O. Rohse, 1994). Folio. 38 lose Bll. in OUmschlag in ill. OHLdr.-Kassette (minimal fleckig). Eines von 30 Exemplaren 
der Extra-Suite. Die Blätter je in Bleistift signiert und nummeriert sowie teils rückseitig betitelt. - Sehr gut erhalten.
Collection of three works with illustrations by Otto Rohse. - Contains: see above. - In very good condition. 

1236       Russland - - Graphik aus Minsk und Berlin (West).  
Mit 12 OGraphiken zum  Thema Krieg u. Frieden. Vorwort von 
W. Bykau u. W. Huder. (Berlin), 1985. 46 x 35 cm. 2 Bll. Text, 12 Taf. 
OHLwd.-Mappe mit ill. Pp. Deckeln. 500.-

Eines von 120 nummerierten Exemplaren, die Arbeiten 
je nummeriert u. von den Künstlern signiert. Enthält 7 
OLithographien von Arlen Kaschkurewitsch, Christoph Niess, 
Jelena Loss u.a., 3 ORadierungen von Marwan u.a., 1 OHolzschnitt 
von Ludwig Assezki u. 1 OLinolschnitt von Klaus Hohfeld. - 1 Bl. mit 
kl. Randeinriss. Insgesamt prachtvolle OGraphiken in farbsatten 
Abzügen.  
With 12 graphics on the subject of war and peace.  Orig. half 
cloth wing folder with ill. cardboard covers. - One of 120 numbe-
red copies, the works each numbered and signed by the ar-
tists. Contains 7 orig. lithographs by Arlen Kashkurewitsch, Chris-
toph Niess, Jelena Loss a.o., 3 orig. etchings by Marwan a.o., 1 
woodcut by Ludwig Assezki a. 1 linocut by Klaus Hohfeld. - 1 sheet 
with small marginal tear. Altogether splendid orig. graphics in 
colour-saturated prints. 
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1242    Sammlung von 7 bibliophilen Drucken mit Illustrationen von 
A. Kubin, W. Wellenstein, R. Seewld, A. Kolb, K. Thylmann, H. Steiner und 
H. Steiner-Prag. 900.-

Enthält: 1. N. Lenau, Don Juan. Mit Steinzeichn. von H. Steiner-Prag. Berlin, 
Graupe, 1918. 4°. OHLwd. in Kassette. 100 sign. Expl. - 2. A. Holz, Deutsches 
Dichterjubiläum. Mit farb. Steindrucken von H. Steiner. Berlin, 1923. 4°. 
OKart. (bestoßen). 50 sign. Expl. - 3. Bonaventura, Nachtwachen. Mit 16 
OLithos von K. Thylmann. Weimar,. Kiepenheier, 1915. 4°. OHLdr. (etw. 
beschabt). 50 Expl. in HLdr. (GA 500). - 4. H.v. Kleist, Das Erdbeben in Chili. 
Mit OLihtos von A. Kolb. Berlin, Heyder, 1921. 4°. OHPgt. 500 Expl. - 5. R. 
Seewald, Tiere und Landschaften. Mit lith. Selbstporträt, 4 Taf. und zahlr., teils 
farb. Illustr. Berlin, Gurlitt, 1921. 4°. OHLwd. (etw. fl.). Maler-Bücher 3. - 6. E.T.A. 
Hoffmann, Ignaz Denner. Mit 12 handkol. OLithos von W. Wellenstein. 
Berlin, Chryselius, 1923. 4°. OHPgt. - 200 sign. Expl. - 7. Ch. de Coster, Smetse, 
der Schmied. Mit Bildern von A. Kubin. München, Buchenau & Reichert, 
1923. 4°. OPp. (leicht berieben). 10. Phantasusdruck in 1430 Expl. 

1243    Sauer, Karl-Ludwig - - 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. [*] 900.-

Unikales 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 nummerierten 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. 

1239        Sammlung von 5 Künstlerbüchern mit zahlreichen Original-Grafiken.
 500.-

Enthält: Hofmannswaldau, Christian Hofman v.: Reisende Cupido. Mit elf 
Originalradierungen v. Rosemarie Finckh. München, Einhorn-Presse, 1969. Folio. 
OHldr. Eins v. 130 nummerierten u. sign. Exemplaren.- Brasch, Peter: Gedichte. Pessoas 
Begräbnis & Dann. Mit Original Radierung als Frontispiz und 20 Original Lithographien 
v. Petra Schramm. Mariannenpresse, 2004. Eins von 100 numm. u. sign. Exemplaren.- 
Gothein,Werner. Hiob. Mit Original Holzschnitten von Werner Gothein. Schwenningen, 
Hans Günter Ziegler, (1953). Folio. OPappband (etwas bestoßen, leicht lichtrandig, m.kl. 
Fleck) mit Vorderdeckelillustration. Eins v. 500 Exemplaren. Im Druckvermerk vom Künstler 
signiert. - Mickel, K., Das Gedächtnis. Origgraph. Künstlerbuch. Grafiken v. Strawalde. 
Berlin, Ed. Dschamp, 1001. Folio. OHLwd. 1.v. 60 Expl. - Giraud, A. Pierre Lunaire. Mit 6 Or.-
Kupferstichen von Peter Collien. Berlin, Rembrandt, 1968. Folio. OLwd. - 1 v. 100 Expl., im 
Druckvermerk signiert.
Collection of 5 artist books with numerous original prints. Contains: Hofmannswaldau, 
Christian Hofman v.: Reisende Cupido. With 11 orig. etchings by Rosemarie Finckh. - 
Brasch, Peter: Gedichte. Pessoas Begräbnis & Dann. With original etching and 20 ori-
ginal litographs by Petra Schramm. - Gothein,Werner. Hiob. With orig. woodcuts by 
Werner Gothein. -  Mickel, K., Das Gedächtnis. - Giraud, A. Pierre Lunaire. With 6 orig. 
copper engravings by Peter Collien. 
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1245    Schad, Christian - - Hans Fredrick. Viola d‘amore. 1957-70/80. Mappenwerk mit 5 Radierungen z.T. farbig auf Arches. 32 x 24 cm. Je signert, datiert 
und nummeriert. Je lose in Passepartoutumschlag eingelegt. Mit sieben losen Bogen in OBüttenumschlag und originalen Ganzleinenmappe mit dreifarbigem 
Siebdruck. In originalen Pappschuber. - Sauberes Exemplar. Prachtvolle farbfrische Drucke mit vollem Rand. 2.000.-

Richter 72 bis 77. - Eins von 100 Exemplaren. - Hg. Edition G. A. Richter, Stuttgart 1980. - Enthält: Eine Sammlung früher italienischer Gedichte und kleiner Verse im 
Volkston (stornelli populari). Im Urtext und in der deutschen Übersetzung von Hans Fredrick. Die Texte mit Schmuckvignetten auf Bütten Arches als lose Bogen mit 
Büttenrand. Radierungen in Handpressendrucken. Die Radierungen sind folgende Titel: - Ruth (1957). - Traum (1957). - Die Blonde (1957). - Chantal (1968). - David 
und Abisag (1970).
Collection with 5 etchings partly coloured on arches. Each signed, dated and numbered. Each loosely inserted in passe-partout cover. With seven loose sheets in 
original handmade-cover and original cloth portfolio with three-colour silkscreen. In original cardboard slipcase. - Clean copy. Splendid freshly coloured prints with 
full margins. - One of 100 copies. - Ed. Edition G. A. Richter, Stuttgart 1980. - Contains: A collection of early Italian poems and small verses in the vernacular (stornelli 
populari). In the original text and in the German translation by Hans Fredrick. The texts with decorative vignettes on laid paper Arches as loose sheets with deckle 
edge. Etchings in hand-press prints. The etchings are the following titles: as named above. 

1244    Christian Schad.  (1894 Miesbach - 1982 Stuttgart). Gaspard de la nuit. 1980. Portfolio mit 20 Schadographien auf Karton, 1 Radierung auf 
aufgewalztem Chinapapier auf schwerem schwarzen Fabriano sowie 1 Textbuch mit 10 Offsets n. Schadographien, 2 Holzschnitten u. 2 handcollagier-
ten Schadographien auf BFK Rives. Blattmaße von 48,3 x 32,5 cm bis 59 x 42 cm. Je signiert, datiert, nummeriert und teils betitelt. Lose Bogen mit Titelblatt in 
illustriertem Originalumschlag innenliegend in handgearbeiteter Kassette in Ganzleinen. - Blätter in sauberem Zustand. Kassette leicht bestoßen und berieben, 
Textbuch außen leicht angeschmutzt sonst in sauberen Zustand mit zweiseitigem Schöpfrand je Blatt. 4.500.-

Adkins/Otschik, Bd. III/330-335 / Richter, 126-156. - Eines von 40 Exemplaren. - Hg. v. Edition G.A. Richter, Stuttgart 1980. - „Es ist wohl der wichtigste Beitrag zur 
Kunst der 60er und 70er Jahre. Weder Photo noch Graphik, gehören die Schadographien zu einem noch kaum erkannten Niemandsland der Moderne. Zwischen 
1976 und 1979 erscheinen die großen Portfolios der Schadographien: Hommage à Dada , Gaspard de la nuit , 10 Studien zu Bertrand“ (Richter). - Enthält: - Die zwei 
Juden - Haarlem - Scarbo I - Der Tulpenhändler - Abflug zum Sabbat - Das gotische Zimmer - Scarbo II - Die Abendandacht - Viola da Gamba - Stunde des Sabbat - Der 
Narr - Der Abend auf dem Wasser - Der Alchimist - Der Raffinierte - Der Zwerg - Der Salamander - Das tote Pferd - Undine - Die zwei Engel - Der Galgen. 
Portfolio with 20 Schadographien on cardboard, 1 etching on rolled China paper on heavy black Fabriano as well as 1 textbook with 10 offsets after Schadog-
raphien, 2 woodcuts and 2 handcollaged Schadographien on BFK Rives. Each signed, dated, numbered and partly titled. Loose sheets with title page in illus-
trated original cover inside in handmade cassette in full linen. - Sheets in clean condition. Cassette slightly bumped and rubbed, textbook slightly soiled outside 
otherwise in clean condition with two-sided scooped margin per leaf. - One of 40 copies. - Published by Edition G.A. Richter, Stuttgart 1980.- „It is probably the 
most important contribution to the art of the 60s and 70s. Neither photo nor graphic, the Schadographien belong to a still barely recognised no man‘s land of 
modernism. Between 1976 and 1979, the large portfolios of Schadographien appeared: Hommage à Dada, Gaspard de la nuit, 10 Studies on Bertrand“ (Richter). - 
Contains: work as described above. 
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1246    Veronika Schäpers. Die Nase. Übersetzt von Jürgen Stalph. Mit 
farbigen Polymerklischeedrucken. Tokyo, 2009. 32 S. Folio. Originalpapp-
band aus weißem Kozo-Ganpi-Karton in Umschlag aus halbtransparentem 
PVC-Jellyfilm mit Silikonschnüren und Neodymium-Magneten. 500.-

Eins von 40 Exemplaren (GA 46) - Im Druckvermerk von der Buchkünstlerin 
signiert. - Diese erste deutsche Ausgabe enthält auch den japanischen 
Originaltext. »Akutagawa erzählt in seiner Kurzgeschichte von einem eitlen und 
egoistischen Zen-Priester aus der Heian-Zeit, der unter seiner extrem langen 
Nase leidet. Das Thema Eitelkeit aufgreifend ist der Text mit großformatigen 
Abdrucken von Haut und Haaren illustriert« (Webseite der Buchkünstlerin). - 
Gedruckt auf hauchdünnes Mitsumata-Papier, als Blockbuch gebunden.

1251        Schmidt-Rotluff, Karl u.a. - - Josef Florian. 12. archy k Veli-
konocim leta Pane 1929. Mit mehreren Textabbildungen, 1 ganzs. und 5 
ill. Tafeln von versch. Künstlern, darunter Karl Schmidt-Rottluff. Textbll. 
u. Tafeln lose eingelegt in rot bedruckte OVerlagsmape (16 x 12,5 cm) etw. 
knickspurig, mit kl. Einrissen). [*]  600.-

Seltene Mappe mit gesammelten Kurzgeschichten und Gedichten, mit fünf 
Holzschnittillustrationen von u.a. Karl Schmidt-Rottluff. - Archy war eine 
von dem tschechischen Schriftsteller, Übersetzer und Verleger Josef Florian 
herausgegebene Reihe, die zwischen 1926 und 1948 erschien. Die vorliegende, 
12. Ausgabe enthält Schriften von Louis Massignon, Miguel de Unamuno y Jugo 
und W. B. Yeats. - Unaufgeschnittenes Exemplar, papierbedingt etw. gebräunt. 
Insgesamt wohlerhaltenes Exemplar dieser äußerst seltenen Mappe.

1249    Schlotter, Eberhard - - Marquis De Sade. Philosophie im Bou-
doir. Mit 16 ORadierungen auf Bütten, von Schlotter, je sign. und num-
mer. München, Edition Kress, (1967). Plattenmaße je 14,5 x 13 cm, Blattmaße 
je 34 x 31 cm. 1 Titelbl., 2 Bll. Text. 4°. Lose Blatt in OPp.-Umschlag mit DTitel in 
weinroter OLwd.-Kassette mit montiertem RTitel. 600.-

Eines von 100 nummerierten Exemplaren (GA 115). - Schlotter Werkverzeichnis 
848-863. - Stark erotisch geprägte Graphikfolge. - Mit einem Vorwort von 
Peter Gorsen. - Schlotter schuf 16 Radierungen zu De Sades erstem bewusst 
obszönem Werk, „Philosophie im Boudoir“, welches 1795 erschienen war. - 
Unbeschnittenes und tadelloses Exemplar, die Radierungen mit ausgeprägter 
Plattenkante. Mit zarten Hell-Dunkel Kontrasten eine beinahe malerische 
Lichtwirkung erzielend. - Dabei: Marquis de Sade, Philosophie im Boudoir. 
München, Jürgen Willing Verlag, 1967. Gr.-8°. 210 S. OBroschur.“
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1255     Signatur. Zeit, Schrift, Bild. Objekt Nr. 1, 2, 4, 6, 10-12, 16, 25, 
32, 36, 38-40 in 14 Bden. Mit zahlr. farb. Illustrationen u. OGraphiken. 
Remagen-Rolandseck, Rommerskirchen, 1984-2004. 4°. 30 x 29 cm. OKt. in 
Blockbuchbindung mit illustr. Wickelumschlag (meist mit Ausstanzung) im 
originalen Acrylglas-Schuber (teils leicht angestaubt u. berieben, Schuber tls. 
kratzspurig) mit 4 Aufhängevorrichtungen.  600.-

Jeweils eins von 990 num. Exemplaren. - Jedes Heft ist einzeln auf dem Titel 
oder (ab Signatur 20) entweder auf dem Handpressen-Kupferdruck oder dem 
Titel signiert. - „Signatur als Gesamtkunstwerk jeweils von einem Künstler 
geschaffen, ist ein einmaliges Objekt malender Dichter und dichtender Maler“ 
(Druckvermerk). - Hier vorhanden: Bele Bachem, Arik Brauer, Horst Bienek, 
Hans Magnus Enzensberger (Graphik gerahmt), Ernst Fuchs, Robert 
Gernhardt (Siebdruck gerahmt, Glas gesprungen), Wolfgang Hildesheimer, 
Sarah Kirsch, Lucebert, Friederike Mayröcker (mit CD, ohne Graphik), 
Jürgen Partenheimer (mit CD, ohne Graphik), Dmitrij A. Prigov, Bernard 
Schultze, Michel Tournier (Kupfertiefdruck gerahmt, einige Bl. angeknickt). 
- Dabei weitere signierte gerahmte Graphiken ohne Heft von: Johannes 
Grützke (Nr. 37), Per Kirkeby (Nr. 29, unsign.), Lorenzo Mattotti (Nr. 26), 
Günther Uecker (Nr. 27). - Und: 1 sign., dat. u. nummer. Radierung von 
Matthias Wegehaupt sowie 2 weitere gerahmte Graphiken.

1257        Max Slevogt. Die Inseln Wak Wak. Eine Erzählung aus 1001 
Nacht. Die deutsche Übertragung ist auf Grund der Burton‘schen englischen 
Ausgabe von F. P. Greve besorgt. Die Gedichte sind von Herbert Eulenberg 
frei bearbeitet worden. Mit 54 Orig.-Lithographien von Max Slevogt. Ber-
lin, Cassirer, 1921. 146 S., 1 Bl. Folio. (Mod.) Seidenband mit montierter farbig 
lithogr. Or.-Einbandillustration (kleine Randausbrüche, leicht fleckig) mit Kopf-
goldschnitt. 750.-

Eines von 360 Exemplaren (hier ohne Nummer) dieser einmaligen Auflage 
auf Handbütten. - Rumann 49a. - Schauer II, Tafel 85 - Druckvermerk vom 
Künstler signiert. - Eines der Hauptwerke, die Rumann in seiner Bibliographie 
namentlich hervorhebt. - Vereinzelt minimal stockfleckig, sonst gutes 
Exemplar. Neu aufgebunden unter Verwendung eines dem Original täuschend 
ähnlichen Seidenstoffs und mit geschickter Aufmontage des originalen 
Vorderdeckelbezugs mit der Illustration Slevogts.  

1256    Upton Sinclair. Sammlung von 4 Werken in Einzelausgaben. Ber-
lin, Malik-Verlag, 1928-1936. 8°. Golgepr. grüne OLwd. (tls. berieben, 1 Gelenk 
eingerissen) mit 2 illustr. OU von John Heartfield (Schnitt tls. stockfleckig). 
[*] 600.-

Enthält: William Fox. 1.-5. Tsd. Erste deutsche Ausgabe. 1936. Mit OU (zwei 
schräg parallel verlaufende Filmstreifen, auf denen ein Mädchen zu sehen 
ist) (berieben, Randläsuren, kl. Fehlstellen). - Das Geld schreibt. 1.-12. Tsd. 
Erste deutsche Ausgabe. Übers. von Elias Canetti. 1930. Mit OU (auf der 
Vorderseite ein Marionettentheater mit Vorhang aus der amerikanischen 
Flagge, auf der Bühne vier Schreibende. Auf der Rückseite ein Bild von 
Emil Ludwig mit Familie und Hund, darüber die Sätze: „Seid umschlungen, 
Millionen! ...“ Aufgrund der von Ludwig gegen die Verwendung des Bildes 
erwirkte gerichtliche Verfügung, hier die Köpfe der Dargestellten einschließlich 
des Hundes eiförmig ausgestanzt) (mit Randläsuren u. kl. Fehlstellen, hinten 
größerer Ausriss, Feuchtigkeitsrand). - Die goldne Kette. 12.-20. Tsd. 1928. 2. 
dt.A. - Petroleum. 74.-100. Tsd. (1931). - Papierbedingt gering gebräunt, insg. 
gut erhalten.

1260    Slevogt, Max - - Sindbad der Seefahrer. Mit 33 Or.-Lithographi-
en von Max Slevogt. Berlin, Cassirer, 1908. Folio. 1 Bl., 59 S., 1 Bl. OPgt. mit 
Deckeltitel u. Farblithogr. auf Vorderdeckel, dreiseit. Goldschnitt (Deckel leicht 
aufgebogen, gering berieben u. leicht fleckig). 500.-

Eins von 300 num. u. im Druckvermerk vom Künstler sign. Exemplaren. - 
Rümann 92a - Schauer II, 85 (mit Abbildung). - Dabei: Ferry, G., Der Waldläufer. 
Mit Steinzeichnungen und 1 signierten Original-Radierung von Max 
Slevogt. Berlin, Propyläen, 1921. 4°. OHLdr. mit Kopfgoldschn. (Einband teils 
etwas fleckig u. mit Schabspuren). - Eins von 300 num. Expl. der VA (GA 1500) 
mit der Or.-Rad. - Rümann 20.
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1262    Steinel, Kurt - - Thomas Mann. Der Tod in Venedig. Wolfgang Koeppen, Die Beschwörung 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). 750.-

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 Buchbinderkunst, komplett auf Hahnemühle-Kupferdruckbütten gedruckt. Einband mit dekorativem 
Stoff nach einem Entwurf von Mariano Fortuny bezogen. - Unbeschnittenes 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 Hahnemühle 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. 

1263    Stöhrer, Walter - - Lothar Klünner. Stumme Muse submarin. 33 Liebes-
gedichte aus fünf Jahrzehnten. Mit 10 nummerierten u. signierten Original-Radie-
rungen von Walther Stöhrer und einer Original-Photographie auf dem hinteren 
Vorsatz, 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 
geboren, übersetzte u.a. Jacques Dupin, René Char und Guillaume Apollinaire. Diese 
bibliophile 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 „Karlsruher 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 tadelloses Exemplar.
One of only 30 (complete edition 40) numbered copies. - With 10 numbered and si-
gned original etchings by Walther Stöhrer and an original photograph on the 
back flyleaf, which shows L. Klünner at a reading in the art association „Herzat-
tacke“. 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 between 1947 and 1995. Stöhrer (1937-2000) studied in Karlsruhe with Gries-
haber. 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 Infor-
malism“ 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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1268    Fritz Tröger. Paris im Mai 1961 wie ich es sah. Skizzenbuch mit 14 Original-Zeichnungen. Verschiedene Techniken: Feder, Kreide und Aquarelle. Je 
signiert und datiert. 8° (Blattmaße 22,5 x 17 cm). Ringbuch d. Zt. [*] 2.000.-

Fritz Tröger (1894-1978) studierte ab 1915 an der Kunstgewerbeschule in Dresden bei P. Rößler und M. Junge sowie im Anschluss an der Dresdner Akademie bei 
M. Feldbauer, O. Gussmann und O. Hettner. Er war Mitglied der Dresdner Sezession 1932 und nach 1945 bei der Dresdner Künstlergemeinschaft „Das Ufer“ tätig. 
- Einige der Zeichnungen sind von handschriftlichen Bemerkungen des Künstlers begleitet. So schreibt er: „Nach einem Louvre-Besuch (Bildergalerie) machte ich 
diese Zeichnung u. war dann beruhigt. Vergangenheit u. Gegenwart verschmolzen zu einer Einheit. Das ist das wunderbare in Paris, daß alles zu einem ganzen 
zusammenwächst, daß in Vergangenheit und Gegenwart über Paris der gleiche Geist waltet, welcher für das Entstehen von Werken so günstig ist.“ Gezeigt werden 
neben berühmten Plätzen und Bauten wie dem Jardin du Luxembourg, Trocadéro und dem Arc de Triomphe du Carroussel auch Gärtner bei der Arbeit, Busfahrer 
und Szenen in der Métro. Die dynamischen Skizzen zeugen von Trögers Hingabe zu kleinen Details und seinem Verständnis von Farbharmonie. - Sehr gut erhalten.
Sketchbook with 14 original drawings. Various techniques: Pen and ink, chalk and watercolors. Each signed and dated. - Shown are famous places and buildings 
such as the Jardin du Luxembourg, Trocadéro and the Arc de Triomphe du Carroussel, as well as gardeners at work, bus drivers and scenes in the Métro. The dyna-
mic sketches are a testament to Tröger‘s devotion to small details and his understanding of color harmony. - In very good condition. 

1271    Twombly, Cy - - Cy Twombly. Gaeta Sets. Vom Künstler sign. u. numm. Ex. mit zahlr. 
farb. Abbildungen. Hine Editions, 1987. 44 nn. Bll. 4°. OBroschur in OUmschlag mit DTitel in OPp. 
Schuber (Broschur mit kl. Einriss, Schuber leicht fleckig). 1.500.-

Eins von 100 num. u. im Druckvermerk von Twombly signierten Exemplaren (GA 1500) - Enthält 
die ganzseitigen Wiedergaben der 4 Sets in 34 Bildern. Gaeta Sets reproduziert eine erweiterte Folge 
von Cy Twomblys Zeichnungen. Die gezeigten Zeichnungen wurden in der Karsten Greve Galerie in 
Köln, der Galerie Yvon Lampert in PAris und im Stadt Museum Bonn, kuratiert von Katerina Schmidt, 
ausgestellt. - Das Buch wurde im Fotolithografie-Verfahren bei der Mastercraft Press, San Francisco, 
auf Hopper Natural Vellum gedruckt. Gebunden durch die Roswell-Buchbinderei in Phoenix, 
Arizona. - Cy Twombly einer der wichtigsten Vertreter des Abstrakten Expressionismus. - Äußerst 
wohlerhaltenes, nahezu druckfrisches Exemplar.  
Cy Twombly - Numbered copy signed by the artist with numerous coloured illustrations. Orig. 
brochure with orig. wrapper in orig. cardboard slipcase (brochure with small tear, slipcase slightly 
stained). - One of 100 numbered copies signed by Twombly in the imprint (total edition 1500) - 
Contains the full-page reproductions of the 4 sets in 34 images. Gaeta Sets reproduces an extended 
sequence of Cy Twombly’s drawings. The drawings shown have been exhibited at Karsten Greve 
Gallery in Cologne, Yvon Lampert Gallery in Paris and Stadt Museum Bonn, curated by Katerina 
Schmidt. - The book was printed on Hopper Natural Vellum using the photolithography technique at 
Mastercraft Press, San Francisco. Bound by Roswell Bookbindery in Phoenix, Arizona. - Cy Twombly 
one of the most important representatives of Abstract Expressionism. - Very well preserved, nearly 
mint copy.   
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1273        Steffen Volmer. Kopfüberlos. Mit 9 signierten Original-Li-
thographien, davon 1 doppelblattgroß sowie zahlreichen Linolschnitten, 
Blind- und Klischeeprägungen. Chemnitz, Galerie oben, 1991. 20 Bll. Quer-
4°. OPp.-Band mit Farbserigraphie. [*] 450.-

Reflexionen VII. - Eins von 100 (GA 130) im Impressum nummerierten 
Exemplaren. - Henkel/Russ B 168.4 - Nr. 7 der auf 10 Bände konzipierten Reihe, 
welche einmal jährlich einen Künstler in eigenen Texten und Grafiken vorstellt. 
- Alle Arbeiten und im Impressum vom Künstler signiert. - Schönes Exemplar.  

1278    Werbung - - Ludwig Hohlwein. Umfangreiche Sammlung mit Werken 
des Künstlers. Ca. 1910-1948. 1.300.-

Der „Münchner Plakatkönig“ Ludwig Hohlwein (1874-1949) war ein Pionnier der im 
frühen 19. Jahrhundert noch in den Kinderschuhen steckenden Reklame-Kunst. Mit seiner 
innovativen Werbegraphik und seinem äußerst modernen Verpackungsdesign prägte er 
das Markenbild renommierter Firmen. Aufgrund seines einprägsamen Stils, in dem die 
Themen Tier, Jagd, Technik und Landschaft rekurrierten, und den damit eingehenden 
hohen Wiedererkennungswert seiner Werke wurde der Künstler selbst zu einer Art 
Marke. Bereits vor der Machtergreifung trat Hohlwein der NASDP bei und prägte früh 
das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten, so beispielsweise während der 
Olympischen Spiele 1936 in seiner Wahlheimat München. Nach dem Krieg wurde ihm 
kurzzeitig im Rahmen der Entnazifizierung ein Berufsverbot auferlegt. - Die vorliegende 
Sammlung enthält: Postkarte mit Original-Aquarelle. Um 1948. 15 x 10,5 cm. Datiert 
u. signiert. Gelaufen. Gleichmäßig gebräunt, mit leichten Gebrauchsspuren, an einer 
Kante Spuren einer vorherigen Montierung. - 8 Original-Postkarten. Um 1912-1939. 
Chromolithographie sowie eine Postkarte als späterer Farboffset. Von 9 x 14 cm bis 10,5 
x 15 cm. Enthalten: Deutschland. IV. Olympische Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 
1936, Regensburg. Die Altehrwürdige Donaustadt 1926, Bayerischer Blumentag. Offizielle 
Postkarte 1912. Sammelt euch im NS-Reichskriegerbund 1939. Pk des Württembergischer 
Landesverein für Kriegerheimstätten um 1918, Baustein zum Zoologischen Garten 
München. Engelhardt. Bockbier um 1919, Deutscher Rundflug. B.Z.-Preis der Lüfte 1925, Spaten München (späterer Abzug). 2 Postkarten gelaufen. - 7 Exlibris für 
diverse Personen. Um Anfang 20. Jh. Verschiedene Techniken, u.a. Holzschnitt und Lithographie. Blattgrößen von 11 x 8,5 cm bis 17,6 x 12,5 cm. Größtenteils im 
Druck monogrammiert, eines signiert. Verso in Graphit bezeichnet u. punktuell auf Unterlage montiert. 1 Bl. am Rand leicht gebräunt. - Weißblechdose für die 
Firma Menes Wiesbaden. Entwurf 1912-14. Mit Klappdeckel, dieser mit goldenen Ornamentbändern geprägt. In der Mitte Kartusche mit dem Logo „LH“ und der 
Bezeichnung „Hohlwein Zigarette“, der Deckel innen weiß mit schwarzem Druck der Kartusche. 10,5 x 15 x 3,5 cm. Abrieb sowie mit vereinzelten Gebrauchsspuren. 
-Zigarettendose der Marke Freiherr v. Kleydorff der Firma Menes Wiesbaden. Um 1910. Blech mit Scharnierdeckel. 8 x 8 x 1,7cm. An Kanten und Ecken 
berieben, vereinzelt mit leichten Dellen. - Beigegeben: Original Postkarte „Das Matterhorn lächelt“ von E. Hansen (Emil Nolde). 1897. Chromolithographie auf 
Papier. Drucksigniert.
Extensive collection with works by the artist. - The „Munich poster king“ Ludwig Hohlwein (1874-1949) was a pioneer of advertising art, which was still in its 
infancy in the early 19th century. With his innovative advertising graphics and his extremely modern packaging design, he shaped the brand image of renowned 
companies. Due to his memorable style, in which the themes of animals, hunting, technology and landscape recurred, and the resulting high recognition value of 
his works, the artist himself became a kind of brand. Even before the seizure of power, Hohlwein joined the NASDP and made an early mark on the visual image 
of the National Socialists, for example during the 1936 Olympic Games in his adopted home of Munich. After the war, he was briefly banned from working as part 
of the denazification process. - This collection contains: Postcard with original watercolours. - 8 original postcards. - 7 bookplates for various person. - Tinplate box 
for the company Menes Wiesbaden. -Freiherr v. Kleydorff brand cigarette box from the Menes Wiesbaden company. - Enclosed: Original postcard „Das Matterhorn 
lächelt“ by E. Hansen (Emil Nolde). 

1276        Claus Weidensdorfer. Punkt - Punkt, Komma Strich.  Mit 9 
signierten Original-Radierungen. Hg. Jens Henkel. Chemnitz, Galerie oben, 
1992. 15 Bll., Quer-4°. Illustr. OPp. mit RSchild. [*] 450.-

Reflexionen VIII. - Eins von 100 (GA 130) im Impressum nummerierten und 
signierten Exemplaren. - Nr. VIII der auf 10 Bände konzipierten Reihe, welche 
einmal jährlich einen Künstler in eigenen Texten und Graphiken vorstellt.  
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1279    Werfel, Franz - - Porträt von Franz Werfel. OZeichnung. Um 
1930. 14,5 x 9,5 cm. Bleistift auf Papier. Verso signiert. [*] 600.-
Werfel ein österreichischer Schriftsteller jüdisch-deutschböhmischer Her-
kunft. Aufgrund der nationalsozialistischen Herrschaft ging er ins Exil und 
wurde 1941 US-amerikanischer Staatsbürger. Seine Werke sind überwiegend 
dem lyrischen Expressionismus zuzuordnen. - Papierbedingt im Blattrand mi-

nimal u. zart gebräunt, insgesamt wohlerhalten. 
Portrait of Franz Werfel. Orig. drawing. Pencil on paper. Signed on the back. 
- Werfel was an Austrian writer of Jewish-German-Bohemian origin. Due to the 
National Socialist regime, he went into exile and became a US citizen in 1941. 
His works are mainly classified as lyrical expressionism. - Paper minimally and 
delicately browned in the margins, overall in good condition. 

1282        Wiener Werkstätte - - Berthold Löffler.  (1874 Nieder-Ro-
senthal in Böhmen - 1960 Wien). Nilpferd. Bronze, braun patiniert. 7 x 3 x 4 
cm. Auf der Standfläche mit Stempelmonogramm „LÖ“ sowie - nummerierung. 
- Guter Zustand. 500.-

Exemplar 159/210. - Berthold Löffler studierte an der Wiener 
Kunstgewerbeschule unter anderem in der Fachklasse von Koloman Moser 
und arbeitete für die Wiener Werkstätte. Sein variationsreiches Oeuvre schließt 
u.a. Keramik, Gebrauchsgraphik, Postkarten, Schmuck und Illustrationen ein.
Bronze, brown patinated. Stamped monogram “LÖ” and numbered on the 
base. - Good condition. - Copy 159/ 210. - After his studies at the Vienna School 
of Applied Arts, Loeffler worked at the Wiener Werkstätte. 

1281    Wiener Aktionismus - - Hermann Nitsch. Sammlung von vier 
Schriften der Edizioni Morra. Teils von Nitsch handsigniert. 4°. Teils in Typo-
skript. Schwarze Pappumschläge. OBrosch. [*] 500.-

König Ödipus. Eine spielbare Theorie des Dramas. 1 v. 200 Ex. 
Handsigniert. - 1.2.3. u. 5. Abreaktionspiel (urfasssungen). Polizeiberichte 
- Gerichtsakten. 1 v. 200 Ex. Handsigniert. - Frühe Aktionen. 1 v. 200 Ex. 
Handsigniert. - asolo II. Fest., Neapel, Edizioni Morra, 1983.
Vienna Actionism. - Collection of four writings by the Edizioni Morra. Partly si-
gned by Nitsch. Partly in typescript. Black cardboard covers. Outer paperback. 

1286     Paul Wunderlich.  (1927 Eberswalde - 2010 Saint-Pierre-de-
Vassols). Rosa. Ballet National in Marseille. Mappe mit 5 Original-Farbli-
thographien auf Rives-Bütten u. 1 Titelblatt. Offenbach, V. Huber, 1981. 
Imperial-Folio (Blattmaße je 84 x 64 cm.) Lose in OLwd.-Mappe mit Titel-Schild 
auf dem Vorderdeckel. Mappe mit Rückständen von Klebeband u. vereinzelt 
etwas angeschmutzt. [*] 900.-

Edition Volker Huber. - Eins von 100 Exemplaren. - Riediger 657-61 - Die 
Farblithographien jeweils nummeriert und signiert. - Enthält: Der Poet 
- Der Mann mit dem Sternrad. - Ballerina und Soldat. - Flügelkonstriktion. - 
Bühnenbild.  
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1287    Zylla, Klaus - - Peter Wawerzinek. Dschamp extra Ex. Fallada, ich zucke. Berlin,   
Galerie auf  Zeit, 1996. Folio. Illustrierter OHLwd.(Vorderkante etwas berieben) im Original-Papp-
schuber mit Lwd.-Kanten (diese etwas berieben). [*] 450.-

Edition Dschamp. - Eines von 10 der Vorzugsausgabe mit einer zusätzlichen Original Zeichnung 
von Zylla, signiert und datiert (Gesamtauflage 50 Exemplare). Von Peter Wawerzinek, Klaus 
Zylla und dem Buchgestalter Thomas Günther im Druckvermerk signiert. - Beiliegend Original 
Photo mit Marianne Hoppe und Thomas Günther mit rückseitig aufgeklebter Bezeichnung und 
Ausstellungseinladung. - Schönes Exemplar.  

1288    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 arbeitete in Paris und Berlin. Nach der Machtubernahme der 
Nationalsozialisten kehrte er nach Paris zurück, wo er einen bedeutenden 
künstlerischen Ruf erlangte.
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. 

1289    Art Déco - - Charles Baudelaire. Fleurs Du Mal. Mit 26 Pochoir-
Tafeln von André Domin und 20 weiteren lithographischen Tafeln von 
E. Folliette. Genf, Éditions d‘Art Albert Skira, (1945). 359 S., (1) S. Geprägter 
brauner Ganzchagrinledereinband mit silbergeprägten Deckelverzierung und 
silbernen RTitel. Signiert: René Kieffer. 600.-

Nicht bei Monod. - 1 v. 200 Exemplaren. Die eindrucksvollen Pochoirs im 
reinsten Art Deco Stil wurden von André Domin bereits 1920 für René Kieffer 
handkoloriert hier aber wohl zusätzlich beigebunden. Die Lithographien von 
Folliette und von Domin je mit Signatur bzw. Monogramm im Stein. Trotz der 
Auflage sehr selten. Titelseite der Suite von Foliette zusätzlich beigebunden. 
Im Schnitt minimal gebräunt, sonst wohlerhalten.
With 26 pochoir plates by André Domin and 20 additional lithographic 
plates by E. Folliette.  Embossed brown full shagreen leather binding with 
silver-stamped cover decoration and silver Spine title. Signed: René Kieffer. 
Not in Monod. - 1 of 200 copies. The impressive pochoirs in the purest Art Deco 
style were hand-coloured by André Domin for René Kieffer already in 1920, but 
probably additionally bound in here. The lithographs by Folliette and Domin 
each with signature and monogram in the stone. Despite the edition very rare. 
Title page of Foliette‘s suite additionally bound in. Minimally browned in the 
cut, otherwise in good condition. 

Mit 26 Pochoirs von André Domin
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1290    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 
Hutentwürfe und ist auf den vier montierten photographischen Abbildungen zu sehen. In ihrer Widmung bezeichnet Demay die Schauspielerin als „la parfaite 
Parisienne“. 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.
Art Deco - With a pochoir illustration on golden ground, four full-page hat models by Charles Martin in pochoir colouring, four mounted photographic 
illustrations byTalbot, a mounted facsimile portrait, and vignettes in yellow. Cont. half leather with rich guilt decoration on spine, gilt label, marbled boards 
and marbled endpapers (somewhat rubbed, front joint chipped). - Original edition of this splendid advertising brochure printed by Draeger for Marcelle Demay, a 
well-known hat designer in the Rue Royale in Paris. As the present pochoir designs show, Charles Martin was one of the most distinguished Art Deco illustrators of 
the time. The album is dedicated to Berthe Cerny, actress at the Comédie Française. She served as a model for the hat designs and can be seen in the four mounted 
photographic images. In her dedication, Demay refers to the actress as „la parfaite Parisienne“. With a preface by the writer Alfred Capus.  - The illustration with 
bird of paradise with smoothed crease. Paper delicately browned. Inner joint slightly cracked. The pochoirs in bright colouring. Well preserved. 

1291    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 farbleuchtenden 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 Gabilla. 
Die Pariser Firma Marboeuf & Cie war spezialisiert auf das Kunstverlagswesen und Luxuskartonagen. - Teils 
minimal berieben. Ein Entwurf mit Randeinriss. Gut erhalten und farbkräftig.
Art Deco - Collection of 34 model designs for chocolate and perfume boxes. 1920. predominantly pochoir 
colouring. Oblong folio. Laminated on album pages, in cloth album of the time (with defects). - Advertising al-
bum of the luxury publishers L. Marboeuf & Cie on the occasion of the presentation of their New Year‘s wishes 
for 1920 with various designs of boxes for chocolates, marrons glacés, fine sweets and luxury perfumes. Most 
of the designs are coloured with pochoir, some additionally embossed with gold. While some models are still in 
the more traditional style of the 19th century, others already pick up on typical Art Deco elements of the 1920s. 
The colourful designs come in various shapes: rounded, square, oval or rectangular. Some are also equipped 
with decorative bands. The collection includes models for the big names of the confectionery and chocolate 
industry of the time: Au chat noir, Mogol‘s, E. Maze, F. A. Desarnod, Kohler, Klaus, Confiserie Zurcher, À la petite 
bergère as well as for well-known perfumers such as Lydès, Gueldy, Silva, Selfridge London, Parfumerie Ninon, 
Gilot, Rigaud and Gabilla. The Parisian firm Marboeuf & Cie was specialised in art publishing and luxury card-
board boxes. - Partly minimally rubbed. One design with marginal tear. Well preserved and with strong colours. 
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1292    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). 2.000.-

Monod 8456. - Die posthum erschienene Original-Ausgabe. Eines von 200 num. Exemplaren auf Vélin d‘Arches (GA 220). - Chas Laborde (1886-1941) wurde in 
Buenos 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 Observation erstreckte sich von London, über New York nach Paris und Moskau, die alle unter dem Titel „Rue et Visages“ erschienen und für deren 
Publikation bedeutende 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.
With 24 ill. in the text, 1 etched title vignette and 16 orig. coloured etchings by Chas Laborde. - The posthumously published original edition. One of the 200 
numbered copies on Vélin d’Arces (full edition: 220). - Chas Laborde (1886-1941) was born in Buenos Aires. The child of French parents studied in Paris and was a 
pupil of Henri Royer and Marcel Baschet at the Académie Julian, and of William Bouguereau and Luc-Olivier Merson at the École des Beaux-Arts. His artistic work, 
which borrowed from caricature and satire, was particularly influenced by George Grosz and Jules Pascin. He also appeared as an illustrator of books. His caricatu-
ristic and socio-critical observation extended from London, to New York, to Paris and Moscow, all of which appeared under the title „Rue et Visages“ and for whose 
publication important authors such as Pierre Mac Orlan, Jean Giradoux and Paul Morand wrote the texts. The atmospherically coloured panels show, among other 
things, the people of Wall Street, the Jewish and Italian quarters, Coney Island, circus, bar and boxing events, and revelry on Broadway. - Loose in original blue 
card portfolio backed in white vellum with paper title label to upper and original ties (spine slightly rubbed). - Uncut. Original titled tissue guards partly with small 
marginal tears. A few pages foxed or slightly browned (plates just slightly affected). - With beautiful plates in fresh condition. 

1293    Art Déco - - Henri de Régnier. Le miracle du fil. Seize sonnets de Henri de  
Régnier et seize planches en couleurs de Yan B. Dyl. Mit 16 Farbtafeln in Pochoirko-
lorit, 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 Montgolfier 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.
One of 334 numbered copies on papier Canson Montgolfier. With 16 colour lithogr. 
plates with added pochoir colouring. - 19 loose leaves (the text pages with coloured 
vignettes and initials) in illustr. wrappers in illustr. orig. half cloth folder with mounted 
title on front board (folder partly rubbed and somewhat shop-soiled). - Plates with Art 
Déco illustrations of laces from various parts of Europe. Dyl exhibited his paintings in 
1937 and 1938 at the Salon des Tuileries. He was arrested in 1943 for participation in 
the resistance and died on 4 December 1944 in Buchenwald concentration camp. - Ad-
ded: Two original drawings or collages by Dyl, including 1 signed by hand. - Text 
and vignettes printed in blue and black. Some text pages with offset, otherwise in very 
good condition. 

Eindrucksvolle Ausgabe der sozialkritischen Beobachtungen New Yorks

Mit 2 zusätzlichen Originalzeichnungen und Collagen von Dyl
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1294    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 unter 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 Feder 
und den somit entstehenden Hell-Dunkel-Kontrast stark plastisch wirken. Der anonyme Urheber bediente sich sowohl des stylistischen Vokabulars des Jugendstils 
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 unterschiedlichen Größen, je mit einer handschriftlichen 
Inventar-Nummer versehen. - Einige wenige Entwürfe minimal atelierspurig und berieben. Insgesamt sehr gut erhalten.
Art Nouveau - Art Déco - Collection of 120 original designs for artistic monogram vignettes in the style of Art Nouveau and Art Déco. Probably France, 
around 1920. Pen and opaque white on strong, dark paper. Drawn on 24 album pages, each under a decorative protective sleeve. Folio. In contemp. cloth album. 
- The extensive collection shows very skilfully worked out designs for monogram vignettes, which appear very vivid by the use of opaque white and pen and the 
resulting light-dark contrast. The anonymous author used both the stylistic vocabulary of Art Nouveau with its elegant curves, long curved lines and vegetal ele-
ments as well as strict geometric forms as found in the emerging Art Déco. Each album page contains between four and seven different designs in various sizes, 
each with a handwritten inventory number. - A few designs minimally studio-marked and rubbed. Overall very well preserved.

1295    Art Déco - - Sites et paysages (Manuskript 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, Buntstift und Gouache aus imaginären pastoralen 
Landschaften und Architekturansichten im schönem Kolorit, eingerahmt von einer überwältigenden Vielfalt an vom späten Jugendstil aber vor allem vom Art 
Déco inspirierten Bordüren und prachtvollen ausladenden Rahmungen, 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 Bildauffassung mit großer Divergenz aufwendig 
rahmt.
With drawn title page and 45 large format drawings. Impressive collection of Art Deco drawings, partly executed as a powerful capriccio in pen, crayon and 
gouache of imaginary pastoral landscapes and architectural views in a beautiful colouring, framed by an overwhelming variety of late Art Nouveau but especially 
Art Deco inspired borders and splendidly projecting frames, which effectively amalgamate with geometric, floral and zoomorphic elements. On display are views 
and sceneries mostly from France, some works are titled or clearly identifiable, such as Kew Castle in Kew Gardens, Stowe Garden (both England), Mereville (France), 
Arquà Petrarca (Italy), Acropolis in Athens (Greece). In this tour de force, the unknown artist pays special attention to the avant-garde Art Deco framing, which 
frames the traditional pictorial concept with great divergence. 

Eindrucksvolle Sammlung mit 
prachtvollen Art Déco Rahmungen
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1296    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 in OSchuber. 1.600.-

Erste Ausgabe. - Monod 11092. - Eines von 800 nummeriertenauf Vélin Fil de Rives. (GA 1200). Gedruckt auf chamoisfarbenem 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. Papierbedingt zart gebräunt und sehr vereinzelt 
mit etwas stockfleckig. Gutes Exemplar mit farbleuchtenden Illustrationen. - Gutes und frisches Exemplar.
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 800 copies on Vélin Fils de Rives. 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. Good and fresh copy. 

1298    Braque, Georges - - Erik Satie. Léger comme un oeuf. Mit  
einer Original-Farbradierung von Georges Braque. Paris, Louis Bro-
der, 1957. 26 S., 4 Bll. Kl.-8°. Schwarzes Kalbsleder mit goldgepr. RTitel, 
aufwendigem geometrischen Mosaik-Dekor in Weiß und Orange auf De-
ckeln, 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 edi-
tion. - 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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1299    Carré, Leon - - Victor Barrucand. Le chariot de terre cuite. D’après la pièce du théatre indien attribuée au roi Soudraka. Mit 20 kraftvoll kolorierten 
Pochoir Tafeln und einer Extrasuite der Tafeln von Leon Carré. Paris, H. Piazza 1921. 114 S., 2 Bll., 2 w. Bll. Kl.-Folio. OBrosch im OSchuber. 1.200.-

Monod 1034. - Carteret IV, 60: „Belle publication cotée“. - Prachtvolle Luxusausgabe auf Japan mit dekorativen Pochoirtafeln von Léon Carré. Eins von 135 
römisch numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe auf „Japon imperial“, mit der Extrasuite der Illustrationen in Schwarz-Weiß. Aufwendiger und großzügiger 
Art Déco Druck aus der Presse von G. Kadar, Paris. Die Pochoirs unter Verwendung von Gold- und Silberstift, und starker Tonalität kraftvoll koloriert. Textdruck in 
Blaugrün und Schwarz, jeweils auf beige-gelbem Hintergrund, prachtvolle Zwischentitel, Randleisten, Vignetten, Initialen und Tafeleinfassungen in Goldgeld von 
Léon Carré. Minimal gelockert, Bindung aber fest. Gutes Exemplar.
With 20 powerfully colored pochoir plates and an extra suite of the plates. Folio. OBrochure. Gorgeous deluxe edition on Japan with decorative pochoir 
plates by Léon Carré. One of 135 Roman numbered copies of the deluxe edition on „Japon imperial“, with the extrasuite of illustrations in black and white. Lavish 
and generous Art Déco printing from the press of G. Kadar, Paris. The pochoirs powerfully colored using gold and silver pencil, and strong tonality. Text printed in 
blue-green and black, each on a beige-yellow background, splendid intertitles, marginal borders, vignettes, initials and panel borders in gold money by Léon Carré. 
Minimally loosened, but binding tight. Good copy. 

1301    Jean Cocteau. Les Monstres sacrés. Mit 3 lithographischen Ta 
feln nach Zeichnungen von Christian Bérard. Paris, Gallimard, Impr. Grévin & 
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“ 
geschrieben 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 
Vorzugsausgabe des Malers und Dichters Cocteau.
With 3 lithographic plates after drawings by Christian Bérard. Original bro-
chure in slipcase.  First edition. - One of 6 copies on China paper, here the 
only copy on China H.C. - The drama, written during the “drôle de guerre”, was 
about a pair of actors caught in a ménage à trois. The cast included Yvonne de 
Bray, the Amazon Violette Morris and Jean Marais. The play was performed at 
the Théâtre Michel in February 1940 and was a great success. Partly irregularly 
trimmed and a few pages uncut. Good copy of the scarce preferred edition of 
the painter and poet Cocteau. 

Luxusausgabe mit Extrasuite der Pochoirs
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1303    Derrière le Miroir - - Miró, Jean. Sammlung von 5 Ausgaben. 
Mit insgesamt 16 Original-Lithographien von Miró, davon 8 doppelblatt-
groß und 1 als Triptychon, sowie 1 Original-Lithographie von Ubac. Paris, 
Maeght, 1956-1973. Folio. [*] 750.-

Enthält: Nr. 87-89, Juni-August 1956. Nr. 139-140, Juni/Juli 1963. Nr. 155, 
Dezember 1965. Nr. 193-194, Oktober/November 1971. Nr. 203, April 1973. - 
Äußerst wohlerhaltene Exemplare, die OLitographien in leuchtenden Farben.
Derrière le miroir - Collection of 5 issues With a total of 16 original litho-
graphs by Miró, 8 of them double-page, 1 as a triptych, and 1 original 
lithograph by Ubac. - Contains: see above. - Very well preserved copies, the 
original lithographs in rich and vivid colours.

1305    Duchamp, Marcel - - Vorzugsausgabe des Ausstellungskatalogs „Marcel Duchamp“. Antwerpen, Ronny Van de Velde, 1991. OHolzbox mit Schiebede-
ckel. 37 x 37 x 6 cm. In OPappschuber. [*] 800.-

Eins von 850 Exemplaren. - Die Katalogbox enthält den Ausstellungskatalog, ein Kolophon, einen Textband mit Beiträgen von André Breton und Arturo Schwarz, ein 
Portfolio mit vielen Werk-Reproduktionen (darunter ein Expl. von H. Vuibert, Les anaglyphes géométriques, Paris, Librairie Vuibert, 1912) und eine Kompaktkassette 
mit Schaumstoff-Applikation. - Originelle Arbeit ganz im Sinne der Werke Duchamps: der Schiebedeckel der Box ist an sein berühmtes Schachbrett angelehnt. 
Die Kassette enthält ein Interview mit Duchamp (Funktionsfähigkeit nicht überprüft). - Der Kleber der Applikation auf der Audiokassette wie bei vielen anderen 
Exemplaren etwas verlaufen. Pappschuber minimal berieben. Insgesamt in tadellosem Zustand.
Luxury edition of the exhibition catalog „Marcel Duchamp“. - One of 850 copies. - The catalog box contains the exhibition catalog, a colophon, a volume with texts 
by André Breton and Arturo Schwarz, a portfolio with many reproductions of works (including a copy of H. Vuibert, Les anaglyphes géométriques, Paris, Librairie 
Vuibert, 1912) and an audio cassette with foam application. - Original catalogue in the spirit of the works of Duchamp: the sliding lid of the box is inspired by his 
famous „mental“ chessboard. The cassette contains an interview with Duchamp (functionality not tested). - The glue of the application on the audio cassette, as 
with many other copies, has leaked a bit. Cardboard slipcase minimally rubbed. Overall in perfect condition. 

1304    Derrière le Miroir - - Sammlung von 21 Ausgaben. Mit 88 tls. 
mehrseit. OLithographien u. 1 OSerigraphie sowie zahlr. tls. farb. Abbil-
dungen. Paris, Maeght, 1962-1976. 38 x 28 cm. Je OBroschuren. [*] 800.-

6 Ausgaben je in OVersandtasche. - Ausgaben zu Künstlern wie Calder, 
Tàpies, Adami, Chagall, Mirò, Riopelle, u.a. - Vorhanden sind die Hefte: 132 
(hier eine OLithogr. fehlend), 201-212 (hier eine OLithogr. fehlend), 214-221. 
- Lose beiliegend eine OLithographie von Chagall „Frau im Spiegel“ aus 
DLM Nr. 147 (vgl. Mourlot 412). - Umschläge tls. mit leichten Gebrauchsspuren, 
wenige Umschläge etw. gebräunt bzw. stockfleckig. Insgesamt äußerst 
wohlerhaltene und umfangreiche Sammlung mit zahlreichen farbfrischen 
Original-Litographien.
Derrière le Miroir - Collection of 21 issues. With 88 orig. lithographs a. 1 orig. 
serigraphy as well as numerous partly coloured illustrations. Each orig. 
brochure. - 6 issues each in original envelope. - Issues on artists such as 
Calder, Tàpies, Adami, Chagall, Mirò, Riopelle, and others. - Contains: 132 
(one lithogr. missing), 201-212 (one lithogr. missing), 214-221. - Enclosed an 
original lithograph of Chagall „Woman in the Mirror“ from DLM no. 147 
(cf. Mourlot 412). - Covers partly with slight traces of use, few covers somewhat 
browned or slightly foxed. Altogether very well preserved and extensive collec-
tion with numerous original litographs in vivid colours. 
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1306    Dufy, Villon, Jacob u.a. - - Vins, Fleurs et flammes. Mit 14 (statt 
20) OLithographien u. ORadierungen und eine Extrasuite auf China (18) 
u. 1 auf die Broschur kolorierte Original-Graphik. Paris, Klein, 1952. 101 S., 
1 Bl. OBroschur mit OGraphik im OHPgt.-Umschlag mit Deckelbezügen aus 
Holzfurnier in Pappschuber mit Holzfurnierbezug (Schuber eingerissen u. mit 
Klebeband fixiert, eine Kante herausgelöst). 800.-

Eins von 50 (GA 300) Exemplaren auf Arches. - Graphiken u.a. von Jacques 
Villon, Raoul Dufy, Max Jacob, Maurice Utrillo, Moise Kisling - Texte von G. 
Duhamel, M. Jacob, R. Vitrac, R. Ponchon, T. Dereme, L. Jouvet, Colette, M. 
Orlan, H. de Villefosse, F. Fleuret, M. Fombeure und P. Valery. - An wenigen 
Stellen etwas gebräunt, sonst frisches Exemplar.
With 14 (of 20) original lithographs and etchings, an exra suite on Chi-
na (18 grafics) and an original col. grafic on the cover. One of 50 (full ed.: 
300) copies on Arches. - Grafic works by Jacques Villon, Raoul Dufy, Max Jacob, 
Maurice Utrillo, Moise Kisling, among others. Texts by G. Duhamel, M. Jacob, 
R. Vitrac, R. Ponchon, T. Dereme, L. Jouvet, Colette, M. Orlan, H. de Villefosse, 
F. Fleuret, M. Fombeure and P. Valery. - In few places browned, otherwise clean 
copy. 

1307    Einbände - - Octave Feuillet. Julia de Trécoeur. Mit einem handsignierten Originalaquarell von Henriot auf dem Vortitel, Frontispiz in drei 
Druckzuständen und 15 Kupferstichen in drei Druckzuständen und illustr. Buchschmuck. Paris, Calman Lévy 1885. 8 Bll., 170 S. 8°. Handgebundener dunkel-
blauer Ganzmaroquineinband mit gestaffelten goldgeprägten Fileten auf 5 Bünden reicher floraler RVergoldung und goldgeprägtem RTitel, Innen- Stehkantenver-
goldung signiert: R.D. Joly (guter Zustand, nur an wenigen Stellen minimal berieben oder gering kratzspurig). [*] 500.-

Diese Ausgabe nicht bei Monod. - Vicaire, II, 500. (Vicaire verweist auf eine Ausgabe auf Japan in 50 Ex., aber ohne Aquarell). - Wohl eins von wenigen Exemplaren. 
- Aufwendig gebundes Werk des berühmten französischen Schriftstellers und Mitglieds der Académie française mit den schönen Illustrationen von Henri Maigrot 
(Henriot) in gratigen und feinen Abzügen von Clapés. Der Buchbinder Antoine Joly und sein Sohn gehörte nicht zuletzt durch seine Qualitäten in Verarbeitung und 
Vergoldung zu den wichtigen französischen Buchbindern und arbeitete bei Gruel und Thibaron mit welchem er auch eine Werkstatt führte. (Zur Firma Joly, Vgl. 
Deak, Reliure, S.49). - Beigelegt ist zusätzlich ein Porträt und ein handschriftlicher Faksimile-Brief des Autors. OUmschlag mit beigebunden. Die Vor- und Nachsätze 
mit schönem Schleudermarmorpapier, teils noch unbeschnittenes Exemplar mit dreifachem Goldschnitt. Innen sauber und breitrandig. - Sehr selten.
Very rare copy of this special japan edition. - With one handsigned original gouache by Henriot, Frontispiece in three printing states, 15 engravings in 
three printing states and ills. book decorations. Impressive handbound blue morocco binding with gilt fillets and rich spine gilding and spine title (good condi-
tion, only at a few places minimally rubbed). - Vicare cites a japan paper edition of 50 but without the gouache. Probably one of few copies with the original gouache. 
- Luxurious bound morocco of the famous French bookbindery Joly, additionally is added a portrait and a handwritten facsimile letter of the author. Endpapers with 
marbled paper, partly uncut copy but with gilded edges. Internally clean and broad margined. - Impressive, very rare and fine bound copy. 

Sehr seltenes Japan-Exemplar der 
besonderen Vorzugsausgabe
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1308    Einbände - - Gustave Flaubert. La Tentation de Saint Antoine. Mit 32 Farbradierungen von G. Rochegrosse und 2 zusätzlichen avant la lettre-
Suites der Radierungen. Paris, A. et F. Ferroud, 1907. 5 Bll., 213 S. 6 Bll. 4°. Prachtvoller dunkelblauer Maroquin (signiert „Blanchetière-Bretault“) mit gestaffel-
ten goldgepr. Fileten, 5 Bünden, goldgepr. RTitel u. zweifarbig floralen Lederintarsien, zweifarbig floral intarsierten Bordüren auf beiden Deckeln, Stehkantenver-
goldung, Innenspiegel aus dunkelblauem u. roten Maroquin mit goldgepr. gestaffelten Fileten, Doppelvorsätze aus Seide u. Kammmarmorpapier u. dreiseitigem 
Goldschnitt im gefütterten mit Buntpapier bezogenen HLdr. Schuber (dieser etw. berieben). 2.000.-

Eines von 60 Exemplaren auf (wie hier) Velin d‘Arches oder Japan (GA 350). - Mit den Radierungen in drei Druckzuständen, dem ersten in Schwarz, die zweite 
Folge der Farbradierungen mit Remarquen u. den dritten Druckzustand als Farbradierung im Text. - Die Expressiven Radierungen von Georges Rochegrosse je 
gestochen von E. Decisy. - Mit mont. Exlibris im Buntpapiervorsatz. - Tadelloses Exemplar in einem äußerst dekorativen Meistereinband von Blanchetière-Bretault
Book bindings - With 32 colour etchings by G. Rochegrosse and 2 additional avant la lettre suites of the etchings. Splendid midnight blue morocco (signed 
„Blanchetière-Bretault“) with gilt fillets, 5 bands, gilt title on spine and two-tone floral leather inlays, two-tone floral inlaid borders on both covers, gilt standing 
edges, inner boards of midnight blue and red morocco with gilt staggered fillets, double endpapers of silk and marbled paper and gilt edges on three sides in a 
lined half leather slipcase (somewhat rubbed). - One of 60 copies on (as here) vellum d‘Arches or Japan (total edition 350). - With the etchings in three states of 
printing, the first in black, the second series of colour etchings with remarques a. the third state of printing as colour etching in the text. - The expressive etchings 
by Georges Rochegrosse each engraved by E. Decisy. - With mounted bookplate in the coloured paper endpapers. - Very well preserved copy in an highly decorative 
master binding by Blanchetière-Bretault. 

1309    Einbände - - 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 berie-
ben). 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 miteingebunden. 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 endpaper, 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 pu-
blications 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. 
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1310    Einbände - - Bruno  u. Andreas Doms Hausch. L‘Auberge de l‘Ill. 
Mit zahlr. farbigen Illustrationen und photogr. Abbildungen. Burgdorf/
Bern, Opt Art, (um 1990). 227 S. Folio. Dekorativer violetter Maroquin auf fünf 
doppelten Bünden mit goldgepr. DInitialen und goldgepr. RTitel, dreis. Gold-
schnitt (etwas berieben, Rücken leicht verfärbt). [*] 600.-

Mit faks. Widmung an den Photographen Richard Jeannelle und den 
Signaturen von Paul, Jean-Pierre und Marc Haeberlein auf dem Vorsatz. - Eins 
von 1200 nummerierten Exemplaren. - Im Handeinband von Ernst Ammering. 
- Die Familie Haeberlin leitet die „Auberge de I‘Ill“, ein mit 3 Michelin Sternen 
ausgezeichnetes Restaurant im Elsass. Paul Haeberlin gilt als einer der besten 
Köche des 20. Jahrhunderts. Das Werk beinhaltet reich illustrierte Rezepte 
mit Photographien, Siebdrucken, Aquarellen sowie Gästebucheinträgen 
berühmter Persönlichkeiten (u.a. Roy Lichtenstein, Jean Cocteau, J.P. Sartre, 
Simone de Beauvoir, Marlene Dietrich). - Ohne Begleitheft. Sehr gutes 
Exemplar.
With numerous colour and photogr. illustrations. Decorative violet moroc-
co on five double bands with gold-stamped cover initials and gold-stamped 
spine title, gilt edges (somewhat rubbed, spine slightly discolored). - With facs. 
dedication to the photographer Richard Jeannelle and the signatures of Paul, 
Jean-Pierre and Marc Haeberlein on the flyleaf. - One of 1200 numbered co-
pies. - In hand binding by Ernst Ammering. - The Haeberlin family runs the 
„Auberge de I‘Ill“, a 3 Michelin star restaurant in Alsace. Paul Haeberlin is con-
sidered one of the best chefs of the 20th century. The work includes richly illus-
trated recipes with photographs, silkscreens, watercolors as well as guestbook 
entries by famous personalities (including Roy Lichtenstein, Jean Cocteau, J.P. 
Sartre, Simone de Beauvoir, Marlene Dietrich). - Without accompanying book-
let. Very good copy. 

1312    Einbände - - Prosper Mérimée. Carmen. Mit 28 Radierungen von Eugène Decisy  nach  
Gaston Vuiller mit einer zusätzlichen avant la lettre-Suite und 10 mit eingebundenen Farbradie-
rungen von Charles Martin sowie 1 mont. Rad. von T. Polat. Paris, Ferroud, 1911. 2 Bl., 152 S., 1 Bl. 
8°. Orangefarbener Maroquin (signiert Saulnier) auf 4 Bünden mit dreis. Goldschnitt, goldgepr. RTitel, 
RVerg. u. goldgepr. Fleurons auf grünen und blauen Maroquin-Intarsien, schwarz u. goldgepr. Deckelfile-
ten mit Eckfleurons jeweils bestehend aus 3 goldgepr. Blumen auf grünen und blauen Maroquin-Intarsien, 
Stehkantenverg., Innenkantenvergoldung auf dunkelblauem Maroquin mit intarsierten Eckfleurons u. flie-
genden Seidenmoiré- u. Buntpapier-Vorsätzen in mit Buntpapier bezogenen HLdr.-Schuber. 800.-

Eins von 110 Exemplaren auf (wie hier) Japan oder Grand Vélin (GA 1000) mit den Radierungen in zwei 
Druckzuständen. - Cartetet IV, S. 277. - Die Farbradierungen von Martin für die Ausgabe der Éditions de 
la Roseraie von 1926. - Tafeln teils minimal gebräunt, sehr dekoratives Exemplar in ausgezeichnetem 
Zustand.

1311    Einbände - - Xavier de Maistre. Les Prisionniers du Caucase. 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 goldge-
prägter 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 
Vorzugsausgabe auf Japan mit zwei zusätzlichen Suiten der Illustrationen 
(avant la lettre und mit Remarquen).. -  Die Geschichte handelt von der 
Gefangennahme 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 Ju-
lien 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 century. 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 Rus-
sians in the Caucasus by Czechs and their escape. With a long introduction by 
Léo Claretie. Xavier de Maistre (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. - In-
side mirror with rich gold embossed doublure and colored paper. Impressive 
hand binding with magnificent gilding. Rare
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1313    Einbände - - Hégésippe Moreau. Petits Contes à ma soeur. Mit 62 Holzschnittillustrationen von Louis Dunki u. 2 zusätzlichen Suiten aller Holz-
schnitte auf Japan und China. Paris, É. Pelletan, 1896. 195 S., 4 Bll. 4°. Nachtblaues Maroquin mit goldgepr. RTitel, Stehkantenvergoldung, reich goldgepr. blaue 
Maroquin Innenspiegel mit Signatur des frz. Buchbinders Henri Noulhac, gestaffelten tls. punktierten Fileten, floral-vegetabilen Bordüren u. Rocailleornamen-
ten, Doppelvorsätze aus grauer Moiréseide u. Marmorpapier, dreiseitiger Goldschnitt, im gefütterten HMaroquinschuber mit Marmorpapierbezug. 1.200.-

Eines von 25 nummerierten Exemplaren (GA 350) auf Japon des Manufactures Impériales, mit einer double tirage aller Holzschnitte auf japon ancien und chine. - 
Eine der ersten Veröffentlichungen von Édouard Pelletan illustriert mit 62 Kompositionen des Schweizer Malers Louis Dunki, welche von Clément-Édouard Bellenger 
in Holz geschnitten wurden. - Vorliegendes Exemplar gedruckt für M. Ferdinand Pradeau. - Vereinzelt minimal stockfleckig. Insgesamt äußerst wohlerhaltenes 
Exemplar im dekorativen Noulhac Einband.     
Book bindings - With 62 woodcut illustrations by Louis Dunki a. 2 additional suites of all woodcuts on Japan and China. Midnight blue morocco with gilt 
title, gilt edges, richly gilt blue morocco inner boards signed by the French bookinder Henri Noulhac, with staggered fillets, floral-vegetable borders and rocaille 
ornaments, double endpapers of grey moiré silk and marbled paper, gilt edges on three sides, in a lined morocco slipcase with marbled paper cover. - One of 
25 numbered copies (total edition 350) on Japon des Manufactures Impériales, with a double tirage of all woodcuts on japon ancien and chine. - One of the first 
publications by Édouard Pelletan illustrated with 62 compositions by the Swiss painter Louis Dunki, cut in wood by Clément-Édouard Bellenger. - The present copy 
printed for M. Ferdinand Pradeau. - Sporadically minimally foxed. Overall very well preserved copy in decorative Noulhac binding. 

1314    Einbände - - Abbé Antoine François Prévost (d‘Exiles). Histoire de Manon 
Lescaut et du Chevalier des Grieux. Préc. d‘une préf. par Alexandre Dumas. Mit Holz-
schnitttitelvignette, -buchschmuck und Druck in Rot und Schwarz. London, Glady,, 1878. 
XXXV, 1 Bl., 221 Seiten, 2 Bll. Dunkelbrauner Maroquinband auf 5 Bünden mit blindge-
prägtem ornamentalen Mittelstück, blindgeprägten umlaufenden floralen Fileten und 
Bordüren, goldgeprägten Rosen, goldgeprägtem Rückentitel, Stehkantenvergoldung 
sowie goldgeprägter Innenkantendoublure, Kopfgoldschnitt (Ecken minimal berieben, 
R. mit Fleck). [*] 450.-

Eins von 24 vom Verleger signierten Exemplaren (GA 333) auf Van Gelder-Bütten. - 
Die tragische Liebesgeschichte um die Titelfigur Manon in einem breitrandigen, teils 
unbeschnittenen, dekorativ gebundenen Exemplar. - Vorsätze aus blauer Moiréeseide 
und zusätzliche Vorsätze aus feinem Kammmarmorpapier. - Vorsatz mit kleiner 
Tintenspur.
One of 24 copies signed by the publisher (GA 333) on Van Gelder paper. - Dark brown 
maroquin on 5 frets with blind embossed ornamental centrepiece, blind embossed sur-
rounding floral fillets and borders, gold embossed roses, gold embossed title on spine, 
standing edge gilding as well as gold embossed inner edge doublure, head gold trim 
(corners minimally rubbed, sp. with stain). 

Eins von 24 Exemplaren
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1315        Einbände - - Albert Samain. Xanthis ou La vitrine sentimen-
tale. Illustrations de Gustave-Adolphe Mossa. Mit einem Originalaquarell, 5 
ganzseitigen kolorierten Tafeln, zahlreichen kolorierten Vignetten und 
Buchschmuck sowie 4 Extrasuiten mit kolorierten Graphiken und Remar-
quen auf verschiendenen Papieren. Gelber Maroquineinband mit gestaf-
felten 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. 

1316    Einbände - Art Déco - - Willy Colette. Claudine s‘en va. Paris, Albin Michel 1931. Gr.-8° Schwarzer Bakelit Einb and mit Metallapplikationen auf dem 
Deckel und auf dem Rücken, sowie abgefasten Ecken. Kopfgoldschnitt. Signiert Reliure Jotau, Breveté S.G.D.G. 700.-

Prachtvoller Joteaueinband aus Bakelit im reinsten Art Déco Stil mit dem bekannten Roman der französischen Schriftstellerin. Die eindrucksvollen handgemachten 
Vorsätze mit kalendrierten Kompartimenten gehöht mit Gold-und Silberfarbe die so einen Moirée-Effekt evozieren. (Vgl. Calais, Les reliures Jotau, S.121) - 
Wohlerhalten.
Black bakelite binding with metal appliqués on cover and spine, and chamfered corners. Head gilt edges. Signed Reliure Jotau, Breveté S.G.D.G. Gorgeous bake-
lite joteau binding in the purest Art Deco style with the famous novel by the French writer. The impressive handmade endpapers with calendared compartments 
heightened with gold and silver paint thus evoking a moirée effect. (Cf. Calais, Les reliures Jotau, p.121) - Well preserved. 

1317    Eotica - Curiosa - Homosexualität - - Jean Boullet. La Princesse 
de Manfred. Mit einer Umschlagszeichnung und einer Zeichnungstafel. 
Paris, Éditions Sun, 1949. 16°. OBrosch. (Umschlag minimal bestoßen und mit 
kaum sichtbarer kleiner Knickspur). 500.-

Erste Ausgabe. - Extrem seltenes dritte Veröffentlichung des Autors 
und erstes illustrierte Ausgabe. Von Jean Boullet und Michel Déon 
gewidmetes Exemplar.  „Pour vous cher Maurice Escande, ‚La Princesse de 
Manfred‘ et ma fidèle amitié. Jean Boullet“ und „Hommage de Michel Déon“. 
- Innen minimal im Schnitt und am Außenrand braunfleckig, sonst gutes 
Exemplar.
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1318    Erotica - Curiosa - - Aristophanes. Lysistrata. Mit 3 Originalzeichnungen, 21 meist farbige Original-Lithographien (davon 19 handsigniert), 
sowie einer farbigen Umschlaglithographie von Alain Bonnefoit. Éditions de l‘Odéon 1975. 136 S., 2 Bll. Folio. Lose Lagen in illustr. O-Umschlag in goldgeprägt. 
Seidenkasette. [*] 1.400.-

Unikales Dedikationsexemplar von Bonnefoit an den Maler Pierre Macé mit drei zusätzlichen Originalzeichnungen. - Eins von 125 Exemplaren auf Vélin 
pur-chiffon de Lana. Monod 463 - Druck bei der Presse von Madeleine Jacquet. Die prachtvollen meist doppelseitigen erotischen Lithographien meist in kraftvollen 
Farben. - Wohlerhalten.
With 3 original drawings, 20 mostly colored original lithographs (18 of them signed by hand), as well as a coloured cover lithograph.  One of 125 copies 
on Vélin pur-chiffon de Lana. Printed by the press of Madeleine Jacquet. Dedicated copy of Bonnefoit to the painter Pierre Macé with three additional erotic 
original drawings. The splendid mostly double-page erotic lithographs mostly in strong colours. - Well preserved. 

1320    Erotica - Curiosa - - Giovanni Boccaccio. Contes. Illustrés de cinquante-six compositions en coulerus par Mariette Lydis. 3 Bände. Mit 56 farb. 
Tafeln. Paris, Le Vasseur et Cie, 1935. Gr.-8°. Schwarze handgebundene Ganzmaroquinbände mit dreif. Filetenverg., goldgeprägte, in sich verschlungene Initalen 
BE über den Vorderdeckel verteilt mit größerer Initiale mittig auf beiden Deckeln, dreifachen Innenkantenfileten und Kopfgoldschnitt in OPp.-Schuber mit Leder-
kanten (Schuber leicht berieben). [*] 900.-

Monod 1621 (gravees sur cuive). - Eins von 900 (GA 956) num. Exemplaren auf Vélin d‘Arches. - Von Lydis gewohnt frech, frivol und erotisch illustriert. - Tadelloses 
Exemplar in prachtvollen Handeinbänden.
3 vol. Illustrated with fifty-six compositions in colour by Mariette Lydis. - Black hand-bound full morocco with triple fillet gilding. Fillet gilt, gold-stamped, intertwined 
initials BE over the front cover with larger initial in the centre of both covers, triple inner edge fillets and gilt head edges in opaque slipcase with leather edges 
(slipcase slightly rubbed). 

Dedikationsexemplar mit drei Originalzeichnungen
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1321        Erotica - Curiosa - - Giovanni Boccaccio. Les Dix Journées. 
Traduction de Le Maçon réimprimée par les soins de D. Jouaust. Avec notice, 
notes et glossaire par M. Paul Lacroix. Mit 11 Radierungen von Flameng. 
4 Bde. Paris, librairies des bibliophiles (1873). 8°. Handbgebundene braune 
Maroquineinbände mit goldgeprägten Fileten, reicher Rückenvergoldung und 
goldgeprägten RTitel, reicher goldgeprägten Innendoublure, Marmorpapier 
und Goldschnitt signiert: Petit (minimale, schwache Kratzspuren). [*] 700.-

Vorzugsausgabe von 25 Exemplaren auf China Papier. - Prächtig gebundene 
Exemplare der klassischen französischen Übersetzung des Decamerone von 
Antoine-Jean Le Maçon (ca. 1500-1559), herausgegeben und kommentiert von 
Paul Lacroix (1806-1884). - Innen meist tadellos.
With 11 etchings of Flameng. Four volumes. Hand-bound brown maroquin 
binding with gilt filets, rich spine gilding and gilt RTitel, rich gilt inner doublure, 
marbled paper and gilt edges Signed: Petit (minimal, faint scratch marks). - 
Special edition of 25 copies on China paper. - Splendidly bound copies of the 
classic French translation of the Decamerone by Antoine-Jean Le Maçon (ca. 
1500-1559), edited and annotated by Paul Lacroix (1806-1884). - Inside mostly 
impeccable. 

1322       Erotica - Curiosa - - André Chenier. Les Bucoliques. Publiés 
d‘après les manuscrits originals dans un ordre nouveau, avec une préface et 
des notes, par José Maria de Heredia. Mit 12 Orig.-Lithographien von Fan-
tin-Latour sowie 21 Vignetten von G. S. de Foncesca, ferner mit zusätzlich 
44 Lithographien der Extrasuite. Paris, Charles Meunier 1905. 4°. Marmo-
rierter Orig.-Kalblederband mit eingelassener Bronzeplakette, goldgeprägter 
Rückenvignette in Form einer Lyra mit Palmzweig sowie goldgeprägtem Rü-
ckentitel und Buntpapiervorsätzen (Orig.-Umschläge beigebunden). [*] 

1.500.-

Mahé S. 84. - Carteret IV 102: „Rare ouvrage coté, illustré par ce grand artiste“. 
- Monod 2724. - Prachtvolle Ausgabe mit den zart erotischen Illustrationen 
von Henri Fantin-Latour. 1 von 150 nummerierten Exemplaren auf „papier 
vélin du Marais“, mit zwei Extrasuiten in Schwarz auf dünnem Japan und 
Bistre auf China. „Rare ouvrage coté, illustré par ce grand artiste“ (Mahé 
84). Bemerkenswert ist der Verlegereinband von Charles Meunier, einem 
der großen Meisterbuchbinder des französischen Jugendstils: Einband mit 
eingelassener Bronzeplakette, die das reduzierte Modell für ein Denkmal 
der „Muse de Chénier“ darstellt, welches durch den Bildhauer Denis Puech 
errichtet werden sollte.
With 12 original lithographs by Fantin-Latour as well as 21 vignettes by 
G. S. de Foncesca, further with additional 44 lithographs of the extra 
suite. Paris, Charles Meunier 1905. 4° marbled original calfskin ribbon with 
embedded bronze plaque, gold embossed back vignette in form of a lyre with 
palm branch as well as gold embossed title on the back and coloured paper 
endpapers (original envelopes enclosed). Splendid edition with the delicately 
erotic illustrations by Henri Fantin-Latour. 1 of 150 numbered copies on “pa-
pier vélin du Marais”, with two extra suites in black on thin Japan and Bistre on 
China. “Rare ouvrage coté, illustré par ce grand artiste” (Mahé 84). Remarkable 
is the publisher’s cover by Charles Meunier, one of the great master bookbind-
ers of French Art Nouveau: cover with embedded bronze plaque representing 
the reduced model for a monument to the “Muse de Chénier”, which was to be 
erected by the sculptor Denis Puech. 

1323    Erotica - Curiosa - - Dominique Baron Vivant de Denon. Oeu-
vre priapique. Folge von 31 losen Tafeln in Heliogravüre nach Denon. O.O. u. 
Dr.,(um 1920). Gr.-Folio. HLwd.-Mappe mit Deckelschild. [*] 750.-

Eins von 100 Exemplaren. - Nicht bei Dutel. - Slg. Nordmann II, 555: „excellent 
tirage de cette célèbre suite“ - Walravens S. 127 -  Vgl. Cohen-R. 285 u. Gay-L 
III, 451 -  In jungen Jahren von Denon (1747-1825), dem späteren Diplomaten, 
Künstler und Kunstsammler gefertigt und unter demselben Titel erstmals 
1793 mit 23 Radierungen erschienen. - Die überwiegend kleinformatigen 
erotischen Illustrationen auf Bütten in Folio gedruckt. Die Folge von erotischen 
Illustrationen zu den unterschiedlichen Sujets, mal heiter, mal ironisch. - 
Schönes, breitandiges Exemplar. Unbeschnitten. Vereinzelt gering fleckig. 
Mappe minimal fleckig, Vorderdeckel mit zartem Lichtrand.
One of 100 copies. 31 loose plates, orig. cover. Beautiful large paper copy.

Vorzugsausgabe mit 11 Radierungen Im Meistereinband von Charles Meunie
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1324    Erotica - Curiosa - - Denis Diderot. Les bijoux indiscrets. Avec 
vingt-cinq eaux-fortes coloriées de Sylvain Sauvage. Mit 25 kolorierten 
Original Radierungen. Paris, Ed. R. Kieffer, 1923. 5 Bll., 255 Seiten, 1 Bl. 4°. 
Schwarzer Original Lederband mit blindgeprägten in sich verschlungenen, mit 
Blattwerk gefüllten Kreisen, blindgeprägten Rückenverzierungen, goldgepr. 
Rückentitel u. Kopfgoldschnitt sign.: René Kieffer. (OU mit eingebunden). [*] 

450.-

Eins von 500 Exemplaren (Gesamtauflage 600). - Monod 3768. - Carteret 
IV, 138 - Breitrandiger Druck auf chamoisfarbenem Velin mit dem 
Wasserzeichen der Edition. - Reizend illustrierte Ausgabe des „frivolsten 
und vielleicht auch witzigsten französischen Romans des 18. Jahrhunderts 
... in allen Angelegenheiten sexueller Natur von unbegrenztem Freimut, von 
entzückender Toleranz ... dezent selbst in den wenigen Kapiteln, die hart an 
das Gebiet des Pornographischen streifen“ (Hayn-G.). - Schönes Exemplar.
Original leather with blind embossed intertwined circles filled with foliage, 
blind embossed spine ornaments, gold embossed title on spine and head gold 
trim sign.: René Kieffer. (Original wrappers included). - Nice copy. 

1326    Erotica - Curiosa - - Théophile Gautier. Le Roi Candaule. Mit 
21 Orig.-Stahlstichen (6 ganzseit.) von Paul Avril. Paris, A. Ferroud, 1893. 
2 Bll., XVI, 111 S., 1 Bl.  Hellbrauner Maroquin d. Zt. (sign. „P. Ruban 1894“) 
mit verschiedenen farbigen floralen Lederintarsien auf den Deckeln, floraler 
Rückenvergoldung mit farb. Leder-Intarsie, dreifachen goldgepr. Deckelfi-
leten, Steh- und reicher Innenkantenverg. und dreiseitigem Goldschnitt (OU 
eingeb.). [*] 700.-

Erste Ausgabe in einem prächtigen Handeinband. - Vicaire III, 943f. - Monod 
5206. - Carteret IV, 179. - Vgl. Walravens S. 47 ff. - 1 von 250 num. Exemplaren 
auf Velin d‘Arches (GA 500). - Exlibris auf Innendeckel, insgesamt schönes 
Exemplar mit den zart erotischen Illustrationen Avrils.
Light brown maroquin of the time (signed „P. Ruban 1894“) with different co-
loured floral leather inlays on the lids, floral gilding on the back with coloured 
leather inlays. Leather inlay, triple gilt fillets on the lids, standing and rich inner 
edge gilding and three-sided gilt cut (OU inlaid). 

1325    Erotica - Curiosa - - Edmond Dumoulin. Défilé de fesses nues. 
Recueil de lettres érotiques. Mit 5 Orig.- Radierungen. Paris, Lollotte, 1891. 
190 Seiten. Marmorierter Ganzlederband (des 18. Jh.) mit Rückenvergoldung 
(leicht berieben). [*] 450.-

Seltenes flagellantisches Erotikum. - Dutel 198 - Vgl. Englisch, Gesch. d. erot. 
Lit. S. 515/16: „ Einer der fruchtbarsten französischen Erotiker ist der unter den 
initialen E.D. sich verbergende Pornograph, dem man literarisches Geschick 
nicht absprechen kann. E.D. ist Flagellant, aber nicht enragierter, denn neben 
dieser Perversität finden sich auch Orgien des natürlichen Genusses reichlich 
vertreten ...“. - Etwas gebräunt, Titelbl. aufgezogen, die Rad. teils mit Riss in der 
Plattenkante, insgesamt gutes Exemplar.
Rare flagellant erotic. with 5 original etchings. Marbled full leather binding 
(of the 18th century) with gilt on spine (slightly rubbed). 
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1329    Erotica - Curiosa - - Louis Legrand. Le Livre d‘Heures de Louis 
Legrand. Mit zahlr. Textillustrationen und 14 Original-Radierungen in 2 
Zuständen (inklusive Umschlagillustration) sowie 1 separaten Original-
Farbradierung der Umschlagillustration von Louis Legrand. Paris, Pellet, 
1898. 8 Bll., 204 S. Gr.-8°. Ill. OKt. (etw. gebräunt) in Cellophan-Umschlag (die-
ser etwas berieben). 1.800.-

Eines von 160 nummer. Exemplaren. - Nicht bei Monod. - Die Radierungen s/w 
und farbig. Louis Legrand war Schüler an der École des Beaux-Arts in Dijon, 
spater bei Felicien Rops in Paris. Legrand wurde Mitarbeiter bedeutender 
illustrierter Zeitschriften und gestaltete nach Vorlage von Menschen auf dem 
Montmartre aller Schichten seine oft leicht erotisch anmutenden Pastelle und 
Radierungen. - Dabei: Picasso - Pour Fernand Mourlot.Farblithographie von 
Pablo Picasso. In der Platte signiert und gewidmet. 15.12. 1957 31 x 24 cm. 
(Umschlag etwas fleckig). Dabei: Einladung J.P. Rouillon, Paris, Meilleurs voeux 
pour 1972 mit einer Originalradierung von Claude Bogratchew. 21 x 13,3 cm.  

1328    Erotica - Curiosa - - Jean de La Fontaine. Les Amours de Psy-
che et Cupidon. Mit 38 teils ganzseitigen Original-Radierungen von Pierre 
Laprade. Paris, Desoer, 1926. X Seiten, 1 Bl., 161 Seiten, 2 Bl. 4°. Intarsierter 
Maroquinband d. Zt. in Havannabraun mit mäanderförmigen blindgeprägten 
dreif. Deckelfileten, eingefaßt von breiten, in Grün intarsierten Fileten mit stili-
sieren Palmfächern in den Ecken, grün, rot und schwarz intarsiert, Rücken mit 
ident. Verzierung, blindgeprägten Steh- u. Innenkantenverzierungen, Kopf-
goldschnitt, sign.:Rivière & Sons. (OU mit eingebunden) im Or.-Pp-Schuber mit 
Lederkanten. [*] 850.-

Eins von 300 (GA 360) nummerierten Exemplaren auf vélin de cuve du Marais. 
- Monod 6677 - Carteret IV, S. 224. - Walravens S. 225 - Die Radierungen des 
Postimpressionisten P. Laprade erinnern an die Buchillustrationen von P. 
Bonnard. - Sehr schönes Exemplar in einem prachtvollen Handeinband.
Intarsia maroquin currently in Havana brown with meandering blind em-
bossed three. Lid fillets, bordered by wide fillets inlaid in green with stylized 
palm fans in the corners, inlaid in green, red and black, spine with identical 
inlays. Ornamentation, blind embossed standing and inner edge ornaments, 
head gilt cut, sign.:Rivière & Sons. (OU included) in an Or. pp slipcase with le-
ather edges. 
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1330    Erotica - Curiosa - - Longus. Les Pastorales de  Longus ou Daphnis et Chloé. Trad. d‘Amyot, revue  et compl. par P.-L. Courier. Mit 23 Orig.-Radie-
rungen in Farbe und Schwarz und 1 Original-Zeichnung von Henri le Riche. Paris, Le Riche, 1925. 154 S., 14 Bll. Handgebundener Maroquin d. Zt. mit verg. 
Rückentitel, Steh- u. Innenkantenvergoldung, Maroquin-Innendeckel mit Seidenmoiree, Goldschnitt in HMaroquin-Chemise in HLdr.-Schuber (sign.: S.G. Levitzky). 
[*] 3.000.-

Eins von 40 nummer. und signierten Exemplaren auf Kaiserl. Japan. - Carteret IV, 243. - Monod 7263. - Mit einer Folge von 20 ganzs. Radierungen mit Remarken 
(jeweils der farbigen Textradierungen vorgebunden) u. 4 zusätzliche Radierungen in Schwarz- u. Rotdruck sowie einer sign. Farb- u. Bleistiftzeichnung. 
Druckvermerk vom Künstler signiert. - Sehr schönes Exemplar.
With a series of 20 full-page etchings with remarks (each prebound to the coloured text etchings) and 4 additional etchings in black and red print and a 
signed colour and pencil drawing, printing note signed by the artist. Hand bound morocco of the time with gilt title on the spine, gilded edges, morocco inner 
cover with silk moiree, gilt edges in half morocco chemise. - One of 40 numbered and signed copies on Kaiserl. Japan. 

1335    Erotica - Curiosa - - Albert Samain. Aux flancs du vase. Ouvrage orné de Composition exécutées et gravées par Gaston La Touche. Mit einer Origi-
nalzeichnung, und 25 Farbradierungen und Buchschmuck von Gaston La Touche. Paris, Imprimé por la Société du Livre d‘Art, 1906. 3 Bll., 112 S., 1 Bl. 4° Grüner 
Maroquineinband in Chemise und Schuber mit reicher Jugendstilvergoldung, Steh- und Innenkantenvergoldung, aufgesetzten Bünden und goldenen Rückentitel. 
Innenspiegel in grünem Glattleder und karierten Muster mit goldgeprägten Punkten. G. Auduchon-Blin.[*] 1.200.-

Monod 10110. - Eins von 75 Exemplaren „aux Membres“ hier aber mit einer Originalzeichnung von Gaston La Touche. - Albert Victor Samain (1858-1900) war ein 
französischer Lyriker und Vertreter des Symbolismus. Die schönen meist symbolistischen Farbradierungen im kraftvollen Kolorit. -  Carteret IV, 356: „Jolie édition 
trés cotée.“ Druck auf festem Papier von Renouard. Prachtvolles Exemplar in einem modernen Jugendstil-Einband. - Insgesamt wohlerhalten und sauber.
With one original drawing, and 25 colour etchings and book decoration by Gaston La Touche. Green morocco binding with rich Art Nouveau gilt, standing 
and inner edge gilt, applied frets and gilt spine titles. Interior in green smooth leather and chequered design with gilt dots. G. Auduchon-Blin.  One of 75 copies 
“aux Membres” here with an original drawing by Gaston La Touche. - Albert Victor Samain (1858-1900) was a French lyricist and representative of Symbolism. The 
beautiful mostly symbolistic colour etchings in a powerful colouring. - Carteret IV, 356: “Jolie édition trés cotée.” Print on strong paper by Renouard. Splendid copy 
in a modern art nouveau binding. - Overall well preserved and clean. 

Mit signierter farbiger Bleistiftzeichnung

Unikales Exemplar mit Original-Zeichnung
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1336    Erotica - Curiosa - - Wilhelmine Schroeder-Devrient. Memoires 
d’une chanteuse. Trad. compl. de (Memoiren einer Sängerin) (Altona 1862-
1870). Memoires de la celebre cantatrice allemande. Mit 18 Radierungen in 
Braundruck von Polvexio. 0.0., Aux trois cents disciples d‘Esculape, 1947. 
Farbig radierter Frontispiz, 166 Seiten., 1 BI., 4°. Weinroter Halbleder mit gold-
geprägtem Rückentitel (Marmorpapiervorsätze) OU mit eingebunden). [*] 

450.-

Eins von 279 nummerierten Exemplaren auf Velin de Rives (gesamt 300). 
- Nicht bei Monod u. Dutel. Die erotischen Memoiren der Opernsängerin 
W. Schroeder-Devrient, wohl eher ihre sexuellen Phantasien als tatsächlich 
Erlebtes wiederzugeben (lesbische Spiele, Gruppensex, Sodomie). Ohne die 
Extrasuite. - Gutes Exemplar.
The erotic memoirs of the opera singer W. Schroeder-Devrient, probably re-
flecting her sexual fantasies rather than actual experiences (lesbian games, 
group sex, sodomy). Without the extrasuite. - Good copy. 

1338    Fini, Leonor - - Juan Baptista Pineiro. Li 
vre d‘Images. Mit zahlreichen Textlithographien und 
13 großformatigen handsignierten Farblithographi-
en, 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 
Extrasuite 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-for-
mat 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. 

1337    Erotica - Curiosa - Chimot - - Pierre Louys. Les Chansons de 
Bilitis. Mit 12 farbigen und getönten Original Aquatintaradierungen von 
Édouard Chimot und Buchschmuck.  Paris, Edition Devambez, 1925. 3 Bl., 
VII, 158 S., 2 Bl. 4°. OUmschlag. [*] 500.-

Monod 7383. Carteret IV 251: „Belle édition recherchée ... une des meilleurs 
illustrations de l‘artiste“. - Eins von 300 Exemplaren auf Vélin Montval. Von 
Édouard Chimot persönlich an den Komponisten Louis Aubert (1877-
1968) gewidmetes und signiertes Exemplar und mit dessen Ex-Libris.  
Unregelmäßig und unbeschnittenes, nur leicht gebräuntes, insgesamt 
wohlerhaltenes Exemplar.
With 12 coloured and tinted original aquatint etchings by Édouard Chi-
mot and book decorations. Edouard Chimot personally dedicated and 
signed copy to the composer Louis Aubert (1877-1968) and with his ex-
libris.  Irregular and untrimmed, only slightly browned, overall well preserved 
copy. 

Widmungsexemplar an den Komponisten Louis Auber



293
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

1339    Paul Fort. Les Enchanteurs. Médée. Merlin. Bulbul. Les Rois Mages. Suivis des „Heures de Guerre“. Eigenhändiges Manuskript des Autors. 1918. 
Folio (Manuskript-Bll. in 8°). 5 Bll., 250 hs. num. Bll. Handgebundener grüner Maroquineinband auf 5 Bünden mit goldgepr. RTitel, Steh- u. reicher Innenkantenver-
goldung (signiert: M. Lortig) (Rücken minimal berieben). [*] 3.600.-

Mit Exlibris des Vicomte Clair. - Manuskript in sauberer und gut lesbarer Handschrift des gleichnamigen Buches, welches 1919 erschien. Eines der frühen Werke 
von Paul Fort, der als bedeutender französischer Dichter des Symbolismus gilt. 1912 wurde er zum „Prince des poètes“ ernannt. Es handelt sich wohl um ein 
Geschenk des Autors an den Dramatiker, Übersetzer und Kritiker Léon Guillot de Saix (1885-1964). Das erste Blatt enthält eine handschriftliche Widmung Forts an 
„Guillot de Saix. Poète et Dramaturge. Auteur de ‚Marius Manfouty‘.“ Es folgt eine ganzseitige handschriftliche Briefkarte von Guillot de Saix an Paul Fort. Auf dem 
nächsten Blatt ein 10-zeiliger handschriftlicher Brief des Dramatikers André de Lorde (1871-1942), weiter ein Verlagsprospekt mit der Einladung zur Subskription 
und schließlich der handschriftliche Vortitel von Fort.- Bll. in 8°-Größe in Folio-Bll. einmontiert, in der oberen Ecke mit Bleistift nummeriert. -
Manuscript in the author’s own hand. Folio (manuscript p. in 8°). Hand-bound green morocco on 5 bands with gilt title and rich inner gilt fillets (signed: M. Lortig). 
(spine minimally rubbed) - With bookplate of the Vicomte Clair. - Manuscript in clean and legible handwriting of the book of the same name, which appeared in 
1919. One of the early works of Paul Fort, who is considered an important French poet of Symbolism. In 1912 he was named „Prince des poètes“. It is probably a gift 
from the author to the playwright, translator and critic Léon Guillot de Saix (1885-1964). The first leaf contains a handwritten dedication by Fort to „Guillot de Saix. 
Poète et Dramaturge. Auteur de ‚Marius Manfouty‘.“ This is followed by a full-page handwritten letter card from Guillot de Saix to Paul Fort. On the next sheet a 10-
line handwritten letter by the playwright André de Lorde (1871-1942), further a publisher‘s prospectus with the invitation to subscribe and finally the handwritten 
pre-title by Fort.- Manuscript pages in 8° mounted on folio sheets, numbered in pencil in the upper corner. - 

1340    Anatole France. Les noces corinthiennes. Paris, Lemerre 1876. 2 Bll., II-182 S., 1 Bl. Grüner Ganzmaroquineinband auf 5 Bünden mit goldgeprägten 
Eckfleurons und Fileten, sowie reicher RVergoldung. Innenkanten mit reicher goldgeprägter Dublure. Goldschnitt. Signiert: Joly Fils. (minimal berieben). Im Schu-
ber. 800.-

Ex Libris Eugène Richtenberger, Von Anatole France an Richtenberger handsigniert und gewidmet. Erste Ausgabe in 500 Exemplaren. - Schönes Exemplar.
Green full morocco binding on 5 frets with gold-stamped corner fleurons and fillets, as well as rich ric gilding. Inside edges with rich gold-stamped doublure. Gilt 
edges. Signed: Joly Fils (minimally rubbed). In Slipcase. Ex Libris Eugène Richtenberger, hand signed and dedicated by Anatole France to Richtenberger. 
First edition of 500 copies. - Beautiful copy. 
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1344        Almery Lobel-Riche. Paris. Moeurs,  Costumes & Attitudes 
1912-1913. I. Les Bars. Mit gestoch. Titelvignette und 10 Original-Radie-
rungen von Lobel-Riche. Paris, Soc. d. Amis de la Petite Estampe Moderne, 
1913. 12 Bll. Folio. Lose in OLwd.-Mappe mit goldgepr. DTitel sowie eingelas-
sener mont. Deckelillustration (teils fleckig, bestoßen u. berieben, Gelenke 
geplatzt). 1.800.-

Nummeriertes Exemplar. - Vgl. Monod 7223. - Die Radierungen jeweils mit 
Remarquen.
With engraved. Title vignette and 10 original etchings by Lobel-Riche.  
Numbered copy. - Cf. Monod 7223 - The etchings each with remarques. 

1341    Jugendstil - - Philippe Robert. Feuilles d’automne. Préface de 
Philippe Godet. Mit 18  mont. Farbtafeln, Buchschmuck von Ph. Robert 
und Typographie von Eug. Grasset. Biel, Selbstverlag, 1909. 45 S., 1 Bl., 18 
Taf. Folio. Ill. OLwd. mit Buntpapiervorsätzen, im OPp.-Schuber (unscheinbar 
fleckig, Schuber fleckig und berieben). [*] 850.-

Nummeriertes Exemplar aus kleiner Auflage. - Aufwendig produziertes Werk 
des Malers Philippe Robert und schönes Zeugnis des Schweizer Jugendstils. 
Der Text auf hellgrauem Bütten von Miliani in Fabriani zweispaltig gedruckt 
mit gelb-oliven bzw. lachsfarben-oliven ornamentalen Bordüren gerahmt, 
sowie Initialen und Zierleisten. Die ersten 12 Tafeln zeigen Blätterstudien, 
die folgenden Entwürfe für Vasen, Papiermuster, Tapeten etc. Die je unter 
Seidenhemdchen mit gedruckten Titel montierten Tafeln wurden nach 
Aquarellen des Malers angefertigt. - Stellenweise unscheinbar stockfleckig. 
Buchblock angebrochen. Gutes Exemplar, Farben kräftig.
Art Nouveau - With 18 mounted color plates and book design by Ph. 
Robert. - Ill. orig. cloth in orig. ill. paper slip-case (inconspicuously stained, 
slip case stained and rubbed). - Numbered copy from a small edition. - Elabo-
rately produced work by the painter Philippe Robert and beautiful testimony 
of the Swiss Art Nouveau. The text printed in two columns on light grey laid 
paper by Miliani in Fabriani, framed with yellow-olive and salmon-coloured-
olive ornamental borders respectively, as well as initials and decorative 
borders. The first 12 plates show studies of leaves, the following ones de-
signs for vases, paper patterns, wallpapers etc.. The plates, each mounted 
under silk chemises with printed titles, were made after watercolours by the 
painter. - In places inconspicuously foxed. Book block cracked. Good copy, 
colours strong.
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1345    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. 

1347    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. 
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1348    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 edi-
tion. - 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. 

1350    Masson, André - - André Malraux. Les Conquérants. Trente-trois eaux-fortes originales en deux couleurs gravées par André Masson. Mit 33 zwei-
farb. (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 
kontrastreichen 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 finger-
stained). - 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.

Eines von 50 Exemplaren

Mit 33 Radierungen von André Masson
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1353        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 wurde. 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. - Ca-
talogue of the exhibition dedicated 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 litho-
graph rich in colour. 

1352    Miotte, Jean - - André Verdet.  (1913 Nizza - 2004 Saint-Paul-
de-Vence). Les voies de l‘univers / les désordres de l‘homme. Mit vier signier-
ten Originalzeichnungen von Jean Miotte, Ezio Cella, Mario Borgna und 
André Verdet. Mailand, Editions Centro Difussione Arte, 1995. 126 Bll. Folio. 
Bedrucktes blaues Lwd. mit silbergeprägtem RTitel und DTitel sowie montier-
tem DSchild. In blauem OSchuber. [*] 600.-

Unikales Exemplar mit 4 sign. Orig.-Zeichnungen. - Das Buch eines von 500 im 
Druckvermerk handschriftlich nummerierten Exemplaren. Die Zeichnungen je 
mit Widmung. - Der französische Dichter, Maler und Bildhauer Verdet schloss 
sich im Krieg der Résistance an. 1944 von der Gestapo gefangengenommen, 
saß er als Lagerhäftling erst in Auschwitz, später Buchenwald, ein. Nach 
dem Krieg kehrte er in seinen Heimatort Saint-Paul-de-Vence zurück und 
befreundete sich mit Künstlern wie Braque, Chagall, Hartung, Léger, Matisse 
und Picasso. - Schuber minimal berieben. Insgesamt in sehr gut erhalten. Die 
Zeichnungen in farbprächtigem Zustand.
Unique copy with 4 sign. orig. drawings. (The book) one of 500 copies num-
bered by hand in the imprint. The drawings each with dedication. - The French 
poet, painter and sculptor Verdet joined the Résistance during the war. Captu-
red by the Gestapo in 1944, he was imprisoned first in Auschwitz and later in 
Buchenwald. After the war he returned to his hometown Saint-Paul-de-Vence 
and became friends with artists like Braque, Chagall, Hartung, Léger, Matisse 
and Picasso. - Slipcase minimally rubbed. Overall in very good condition. The 
drawings in splendid colour condition. 

1351    Henri Matisse (nach).  (1869 Le Cateau - 1954 Nizza). Jazz. Mit 
20 (15 doppelblattgroße) Farblithographien in Pochoirtechnik sowie litho-
graphische 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“. 
One of 1500 copies. With 20 (15 double page) coloured lithographs and li-
thographic artist‘s manuscript. - Loose leaves in orig. wrappers in orig. cloth 
folder with black stamped title to spine in orig. cloth slip-case. Matisse‘s book 
Jazz is an iconic work of book art consisting of twenty illustrations and texts 
by Henri Matisse. It is based on silhouettes and is one of the most important 
artist‘s books of the 20th century. The book is the culmination of Matisse‘s 
technique of „papiers découpés“. 
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1354    Miró, Joan - - André Frénaud. Le miroir de l‘homme par les bêtes. Mit  
3 Aquatinta-Radierungen und 2 Carborundum-Radierungen von Miró. Paris, 
Maeght éditeur, 1972. Folio. Lose Lagen in OUmschlag. In Kassette. (Umschlag teils 
minimal unfrisch). 3.000.-

Cramer, Miró, livres illustrés, 159. - Im Druckvermerk von Miró und Frénaud 
handsigniert. Eindrucksvolle Originalausgabe des Gedichts von André Frénaud, 
das von Miró wunderschön illustriert wurde. „Das Gedicht von André Frénaud und 
die begleitenden Radierungen von Joan Miró stellen nach der Absicht der Autoren 
eine freie Hommage an das Genie von Hieronymus Bosch dar“ (letzte Seite des 
Buches). Prachtvolles Künstlerbuch. Der Einband ist auf beiden Deckeln mit einer 
Collage aus metallisierten Papieren in drei Farbtönen illustriert worden. Der Band 
beinhalten zudem  8 Seiten aus metalisiertem Papier (grün, hartblau, silbern, golden 
und rot) mit Spiegelwirkung des Textes. Wenige Seiten mit leichtem Abklatsch. Die 
farbkräftigen Radierungen von Miró im Format 44 x 32,5 cm und wohlerhalten.
With 3 aquatint etchings and 2 carborundum etchings by Miró. Paris, Maeght 
éditeur, 1972. Loose layers in orig. wrappers. Folio. In cassette. (Cover partly minimal 
unfresh). - Signed by Miró and Frénaud in the imprint. - Impressive original edition 
of the poem by André Frénaud, beautifully illustrated by Miró. „The poem by André 
Frénaud and the accompanying etchings by Joan Miró constitute, according to the 
authors‘ intention, a free homage to the genius of Hieronymus Bosch“ (last page of 
the book). Splendid artist‘s book. The cover has been illustrated on both covers with 
a collage of metallised papers in three shades. The volume also contains 8 pages of 
metalized paper (green, hard blue, silver, gold and red) with mirror effect of the text. 
Few pages with slight rubbing. The colourful etchings by Miró in the format 44 x 32,5 
cm and well preserved. 

1355    Miro, Vlaminck, Braque - - Sammlung von 4 Werken mit insge-
samt 10 Original-Lithographien von Joan Miró, Maurice de Vlaminck und 
Georges Braque. 600.-

Enthält: Zwei Kataloge von Berggruen & Cie mit originalen Umschlag-
Lithographien von Miró. Paris, 1970 und 1971. 8°. Ill. OBroschur. Enthält: 
Maitres-Graveurs Contemporains 1970. Mit beigelegter Preisliste. Hs. Vermerk 
auf Rücken. Buchblock etwas vom Rücken gelöst. - Le Lézard aux Plumes d‘Or. 
- Fernand Mourlot. Braque Lithographe. Préface de Francis Ponge. Mit 3 
farbigen OLithographien u. 146 meist farbigen Abb. Monte Carlo, Sauret, 1963. 
183 S. 4°. OKarton mit lithographiertem OUmschlag mit OPergaminumschlag 
im Schuber (OPergaminumschlag mit kurzen, unscheinbaren Einrissen). 
Eines von 4125 nummerierten Exemplaren. - Pierre Mac Orlan. Vlaminck. 
Übersetzt von Hermann Wedderkopf. Mit 5 (dav. 1 farb. u. doppelblattgr.) 
OLithographien u. 35 Farbtafeln. Stuttgart, Galerie Valentien, (1958). 43 S. 
Text. 4°. OKarton mit farb. ill. OUmschlag u. Transparentumschlag. OPp.-
Schuber (leicht berieben). - Die Original-Lithographien wurden von Vlaminck 
extra für diese Ausgabe geschaffen und bei Mourlot Frères gedruckt.  Die 
Farblithographie mit Fehlstelle in der rechten unteren Ecke.

1356    Fernand Mourlot. Lithographies de L‘Atelier Mourlot Paris. Mit 
8 (von 9) OLithographien. London, The Redfern Gallery, 1965. 51 S., 2 Bll. 4°. 
OBroschur in ill. OUmschlag (etw. angeschmutzt u. lichtrandig.). [*] 500.-

Eins von 1000 Exemplaren auf Vélin d‘Arches (GA 1150). - Die OGraphiken 
von Chagall (OU), Picasso, Giacometti, Minaux, Jenkins, Buffet u. Matissse 
wurden auf der Mourlot-Presse gedruckt. - Die OLithographie von Jenkins aus 
der Bindung getrennt u. lose beiliegend, die Lith. Miròs fehlend. Insgesamt 
sauberes Exemplar mit Original-Graphiken in farbsatten Abzügen.  
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1357    Fernand Mourlot. Souvenirs et portraits d‘artistes“, 1972. Portfolio mit 25 Lithographien (davon 19 in Farbe) auf Velin, die Lithographien jeweils 
auf einer Seite eines losen Doppelblattes (1 Lithographie doppelblattgroß), rückseitig mit der typographischen Bezeichnung, gedruckt von Mourlot in Paris 
und herausgegeben von Alain A. C. Mazo (Paris) und Leon Amiel (New York), mit dem Text in Orig.-Umschlag und in Orig.-Leinenkassette. 1.500.-

Eins von 800 Exemplaren. - Enthält die Lithographien von Maurice Brianchon - André Masson - André Baudin - Apel-les Fenosa - Maurice Esteve - Henri 
Matisse - Paul Guiramand- Kostia Terechkovitch - Georges Braque - André Derain - Pablo Picasso (Mourlot 322) - Paul Jenkins (doppelblattgroß) - Joan 
Miro (Mourlot 850) - Jean Cocteau - André Minaux - Jacques Villon - Marc Chagall (Mourlot 635) - Alberto Giacometti - Bernard Buffet - Paul Wunderlich 
(Riediger 442) - Paul Delvaux - Victor Vasarely (Vasarely/Benavides 687) - Alfred Manessier - Charles Lapicque - Graham Sutherland (Tassi/Quinn 132). - 
Wohlerhalten.
Portfolio with 25 lithographs (19 of them in color) on wove paper (papier vélin), the lithographs each on one side of a loose double sheet (1 lithograph 
double sheet size), typographical inscription on the reverse, printed by Mourlot in Paris. One of 800 copies. - Contains the lithographs as described above. - Well 
presevered. 

1359    Picasso, Pablo - - Robert J. Godet. L‘âge de soleil. Mit einer Heliogra-
vüre von Pablo Picasso (Negativdruck der Radierung „Pour Roby“).  Paris, aux 
dépens de l‘auteur 1950. 1 S., 78 S., 1 S. Lwd. mit schwarzem RSchild (OUmschlag 
miteingebunden). [*] 500.-

Bloch 680, Cramer 57. - Auf dem Vortitel mit einer kleinen Zeichnung und 
Widmung von Robert J. Godet. Eins von 1000 Exemplaren. Die schöne Heliogravüre 
zeigt Picassos Geliebte Françoise und die Mutter seiner Kinder Paloma und Claude. 
- Papierbedingt etwas gebräunt, sonst gutes Exemplar.
With a heliogravure by Pablo Picasso (negative print of the etching „Pour 
Roby“).  On the pre-title with a small drawing and dedication by Robert J. Go-
det. One of 1000 copies. The beautiful heliogravure shows Picasso‘s mistress Fran-
çoise and the mother of his children Paloma and Claude. - Paper somewhat brow-
ned, otherwise good copy. 
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1362     Man Ray. Photographies 1920-1934. Mit 104 ganzs. Heliogravüren. Paris, 
Hartford, J. Thrall Soby u. Paris, Cahier d‘Art, (1934). 4°. (31:25 cm). 6 Bll. Illustr. Or.-Broschur 
mit Spiralbindung (Kanten leicht berieben, Spiralbindung unten etwas eingerissen). [*] 

1.800.-

Erste Ausgabe, zweiter Druck. Titelauflage mit der Angabe „Deuxième édition“ (bzw. 
„second edition“ auf dem engl. Titel verso, dort als Verlagsangabe auch New York, Random 
House). Der Verlag versuchte, die Nachfrage nach dem Buch zu steigern, indem er einen 
großen Teil der ersten Auflage zurückrief und das Titelblatt durch das vorliegende Titelblatt 
ersetzte. - Roth 80 - Coll. Auer 455, 156 - Koetzle 280-81 - „Copies with the original title 
page are exceedingly rare“ (Roth). Mit Vorwort von Man Ray sowie Gedichten und Essays 
von führenden Künstlern aus Dada und Surrealismus, wie P. Eluard, A. Breton, M. Duchamp 
(unter Pseud. Rrose Selavy) u. T. Tzara, jeweils in engl. u. franz. Version. Die Tafeln mit zahlr. 
Künstlerporträts, darunter A. Breton, S. Dali, P. Eluard, J. Joyce, S. Lewis, G. Stein, T. Tzara u.a. 
- Etwas gebräunt, anfangs im Bundsteg mit kl. Einrissen.
Illustrated paperback with spiral binding (edges slightly rubbed, spiral binding slightly torn 
at the bottom). First edition, second printing. Title edition with the indication „Deuxième 
édition“. The publisher tried to increase demand for the book by recalling a large part of the 
first edition and replacing the title page with this one. - Somewhat browned, at the begin-
ning with small tears in the gutter. 

1360        Picasso, Pablo - - Max Jacob. Chronique des temps héroiques. Mit 1 Originallithographie als Frontispiz, 3 Original-Radierungen, 24 Text-
holzschnitten 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 
Surrealisten, 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 ntach 
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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1363    Henri de Regnier. Venise. L‘encrier rouge esquisses et sonnets au café Quadri. Trente-cinq eaux-fortes dessinées et gravées par Henri Paillard. 2 Bde. 
Sammlung von zwei Vorzugsausgaben, mit Extra-Suite, Probedrucken und zahlreichen Original-Zeichnungen von Paillard. Paris, Societé des Amis des 
Livres 1912. 144 S., 3 Bll. u. 1 Bl., S.7-142. 4°. Zwei uniform gebundene dunkelbraune Maroquin-Bände auf fünf Bünden mit goldgepr. RTitel, gestaffelten, blindgepr. 
DFileten, dreis. Goldschnitt. Innenspiegel aus rotem Maroquin mit goldgepr. geometr. Fileten, Vorsätze aus purpurner Moiré-Seide (davon einer mit kl. Einriss). 
Orig.-Umschlag in einem Exemplar eingebunden. Je in marmoriertem HMaroquin-Schuber (diese leicht berieben). Signiert: Canape et Corriez. [*] 9.000.-

Carteret IV, 336. Monod, 9583. Flety. Dictionnaire des Relieurs, S. 37 (für den in Paris ansässigen Buchbinder Canape, der ab 1927 unter dem Namen Canape 
et Corriez firmierte). - Der Band mit den Originalzeichnungen auf dem Rücken mit goldgepr. Zusatz: „Maquette d‘Artist“. - Enthält: Ein Band mit 35 radierten 
Vignetten mit Ansichten von Venedig im Text, reich verziert mit Holzschnittinitialen und Bordüren von und nach Henri Paillard und einer Extra-Suite 
der Radierungen auf 35 Tafeln. Eines von hundert Exemplaren, dieses hier reserviert für den Illustrator Henri Paillard (1846-1912): „Offert a M. Henri Paillard“ 
(Druckvermerk). - Ein Band als Illustrations-Entwurf des Buches mit der vollständigen Ergänzung der originalen Bleistiftskizzen der Ansichten und 
Entwürfe für Bordüren und Initialen von Henri Paillard, 35 radierten Probedrucken, stark überarbeitet mit Bleistifthöhungen, davon 4 montiert, und 5 
Tafeln mit den originalen Feder- und Tuscheentwürfen für Bordüren und Initialen. Mit dem Druckvermerk: „Tirage unique, a cent exemplaires (planches et 
bois détruits). . Nr. 2 Madame Juliette Adam“. Künstlerexemplar mit allen Originalzeichnungen und händischen Anmerkungen des Künstlers bezüglich Größe und 
Platzierung. - Das Künstlerexemplar innen etwas atelierspurig. Prachtvolle Exemplare in französischen Meistereinbänden.
Collection of two deluxe editions, with extra suite, proofs and numerous original drawings by Paillard. 2 vols. Uniformly bound dark brown morocco 
volumes on five bands with gilt-stamped RTitle, staggered blind-stamped D-files, tris. gilt edges. Red morocco doublures, with a geometrical design of gilt roll-tools, 
endpapers lined with purple moiré silk (one with small tear). Original wrappers bound in one copy. Each in marbled half morocco slipcase (these slightly rubbed). 
Signed: Canape et Corriez. - The volume with the original drawings on the spine with gold stamped addition: „Maquette d‘Artist“. - Contains: A volume of 35 etched 
vignettes with views of Venice in the text, richly decorated with woodcut initials and borders by and after Henri Paillard and an extra suite of the 
etchings on 35 plates. One of a hundred copies, this one reserved for the illustrator Henri Paillard (1846-1912): „Offert a M. Henri Paillard“ (imprint). - A volume as 
an illustration draft of the book with the full complement of original pencil sketches of the views and designs for borders and initials by Henri Paillard, 
35 etched proofs, heavily revised with pencil, 4 of which are mounted, and 5 plates with the original pen and ink designs for borders and initials. With 
the printer‘s note: „Tirage unique, a cent exemplaires (planches et bois détruits). ... No. 2 Madame Juliette Adam“. Artist‘s copy with all original drawings and hand 
annotations by the artist regarding size and placement. - The artist‘s copy a little studio-marked inside. Splendid copies in French master bindings. 
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1366    Schmied, Francois-Louis - - Gustave Flaubert. Salammbô. Mit 6 gehöhten Pochoirs und Buchschmuck von Francois-Louis Schmied. Paris, Le Li-
vre, 1923. 5 Bll., 410 S., 3 Bll. (OUmschlag miteingebunden). Blauer Ziegenledereinband mit zahlreichen Lederintarsien und geometrischer Musterung „Mosaiquée“ 
von Creuzevault im Stil des Art Déco. Signiert: P. Allorant. 1.200.-

Monod 4695. - Eins von 850 Exemplaren auf chiffon de Voiron. Salambo, französischer Originaltitel Salammbô, ist ein 1862 erschienener historischer Roman von 
Gustave Flaubert. Das Werk schildert, angelehnt an historische Begebenheiten, den Verlauf des Söldneraufstands, der nach der Niederlage Karthagos im Ersten 
Punischen Krieg 241 bis etwa 238 v. Chr. in Nordafrika ausbrach. Gutes Exemplar mit eindrucksvollen Art Déco Pochoirs im schönen Handeinband.
With 6 heightened pochoirs and book decoration by Francois-Louis Schmied. (OUcover bound in). Blue goatskin binding with numerous leather inlays and 
geometric pattern „Mosaiquée“ by Creuzevault in Art Deco style. One of 850 copies on chiffon de Voiron. Good copy with impressive Art Deco pochoirs in beautiful 
hand binding. Salambo, original French title Salammbô, is a historical novel by Gustave Flaubert published in 1862. Based on historical events, the work describes 
the course of the mercenary uprising that broke out in North Africa after the defeat of Carthage in the First Punic War in 241 to about 238 BC. 

1365    Sauvage, Sylvain - - Pierre Louys. Contes antiques. Text in Rot und Schwarz. Mit zahlr. Initialen und 32 farbigen Kupferstichen von Sylvain 
Sauvage. Paris, Edition du Bois sacre, 1929. 4 Bl., 133 S. 4°. Original Pappkasette mit Holzdekor. Lose Lagen in Original Umschlag in Chemise. 500.-

Eins von 185 numer. Exemplaren auf Velin montval. - Monod 7398. - Carteret IV 252: „Belle publication. Edition recherchee et cotee“. - Sauvage (1888-1948) war ein 
französischer Illustrator. Er war Aussteller beim Salon des artistes décorateurs und Direktor der École Estienne. Er illustrierte zahlreiche Bücher. Ganzseitige aparte 
farbige, teils erotische Art-Deco Illustrationen. - Frisches Exemplar. Breitrandig.
With numerous initials and 32 coloured copper engravings by Sylvain Sauvage. Original cardboard box with wooden decoration. Loose layers in original 
chemise envelope. Sauvage (1888-1948) was a French illustrator. He was an exhibitor at the Salon des artistes décorateurs and director of the École Estienne. He 
illustrated numerous books. Full-page distinctive coloured, partly erotic art deco illustrations. - Fresh copy. Wide margins.

1368        Verdet, André - - Max Papart.  (1911 Marseille - 1994 Pa-
ris). Lubéron. Mit 7 Radierungen von André Verdet. Paris, Aux dépens de 
l‘auteur, 1967. 25 Bll. Folio. Lose Lagen in Umschlag. 850.-

Eins von 100 Exemplaren, die vom Autor und dem Künstler handsigniert 
wurden. - Vortitel mit großer signierter Originalzeichnung von André 
Verdet. - Wenige Lagen am Ende und am Anfang und am Umschlag nur 
minimal braunfleckig, sonst gutes Exemplar.
With 7 etchings by Verdet. One of 100 copies signed by the author and the 
artist. - Pre-title with large signed original drawing by André Verdet. - Few 
layers at the end and the beginning and the cover only minimally browned, 
otherwise good copy. 
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1371       Gastronomie - - Charles u. Édouard Feret Cocks. Bordeaux 
und seine Weine nach ihren Lagen und Klassen geordnet. Nach der 6. französ. 
Ausgabe übertr. von P. Wendt. Mit ca. 400 Ansichten hervorragender Wein-
schlösser, gezeichnet von E. Vergez. Stettin, Nagel (u. Bordeuax, feret), 1893. 
XVIII, 851, 10 S. Goldgepräg., ill. OLwd. (etwas berieben). [*] 450.-

Seltene erste (und einzige) deutsche Ausgabe nach der gleichzeitigen, 
sechsten französischen Ausgabe, übertragen von Paul Wendt. - Schoene I, 
3984 - Vgl. Vicaire 186, Simon 358, Oberle, Bibl. Chwartz 295-310 (alle keine 
dt. Ausg.) - Das Standardwerk, kurz „Cocks & Féret“ oder „Le Guide Féret“ 
wurde erstmals 1846 in England veröffentlicht und erscheint in Frankreich 
seit 1850 bis heute. - Die Karten zeigen die Weinbauregion des Département 
Gironde, die Textabbildungen in Holzstich zeigen „Ansichten hervorragender 
Weinschlösser“ nach Zeichnungen von Eugène Vergez. - Teils etwas 
braunfleckig, insgesamt gutes Exemplar.
Rare first (and only) german edition. Or. cloth (somewhat rubbed).

1374    Handwerk - - Johann Jacob Schübler. Zwei Werke des Architekturtheoretikers Johann Jacob Schübler. Mit 88 tls. gefalteten Kupfertafeln: (I) Nütz-
liche Anweisung zur unentbehrlichen Zimmermanns-Kunst (...). Nürnberg, Weigel, 1731. 152 S., 2 Bll. Fol. HPgt. d. Zt. (II) Sciagraphia artis tignariae, oder 
nutzliche Eröffnung zu der sichern fundamentalen Holtz-Verbindung, bey dem Gebrauch der unentbehrlichen Zimmermans-Kunst. Mit 44 Kupfertafeln. 
Nürnberg, Trautner, 1736. 6 Bll., 148 S., Taf. Folio. HPgt. d. Zt. - ( Je etw. fleckig, beschabt, berieben u. bestoßen). 1.000.-

Ornamtentstich-Slg. Bln. 2182. - UCBA II, 1854. - Millard Coll. 119. - Erste Ausgabe dieses ausführlichen Werkes zur Zimmermannskunst. Der Nürnberger 
Mathematiker und Architekturtheoretiker Schübler widmete das Buch seinem „Patron“ und Lehrmeister Balthasar Neumann. - Behandelt werden neben versch. 
Holzarten, Proportionen, der Bau von Dächern in untersch. Stilen u.a. Die Kupfer zeigen versch. Dachkonstrukrionen, technische Details, Grundrisse, Treppen, 
Brücken, Kräne u.a. Besonders hier die Tafel einer Maschine, mit welcher die Stoffreste zur Weiterverarbeitung in Papiermühlen zerkleinert werden. Diese 
von Schübler in ihrer Funktion umfangreich beschrieben und wie er gesondert erwähnt, nicht bei Leonhard Sturm, „Vollständige Mühlen-Baukunst“ 
von 1718. (II) Erste Ausgabe, bildet die Fortsetzung, bzw. den Erste Ausgabe, bildet die Fortsetzung bzw. den zweiten Teil zur der 1731 erschienenen Anweisung 
zur Zimmermannskunst Schüblers. Die Kupfer zeigen Fundamente, Dachkonstruktionen, Hebe- u. Spannvorrichtungen, Brücken, Treppen u.a. - Papierbedingt etw. 
gebräunt, tls. etw. stockfleckig, durchgehend im weißen Rand etw. (finger)fleckig, in (I) die Tafeln mit stärker werdendem Feuchtigkeitsfleck im oberen Blattrand, 
(II) mit zeitgenöss. Eintrag in brauner Tinte im Innendeckel. Insgesamt wohlerhaltene Exemplare mit detailreichen u. kontraststarken Kupferstichtafeln.   
Two publications by the architectural theorist Johann Jacob Schübler. With 88 partly folded copper plates: Each bound in contemporary half vellum (some-
what stained, scuffed, rubbed and bumped). - First edition of this detailed work on carpentry. The Nuremberg mathematician and architectural theorist Schübler 
dedicated the book to his “patron” and master Balthasar Neumann. - The book deals with various types of wood, proportions, the construction of roofs in different 
styles, and more. The copper plates show various roof constructions, technical details a.o. (II) First edition, forms the continuation or second part of Schübler’s 
instruction on the art of carpentry published in 1731. The copper plates show foundations, roof constructions, lifting and tensioning devices, bridges, stairs, etc. 
Special here the panel of a machine with which the cloth remnants are shredded for further processing in paper mills. These are described extensively 
by Schübler in their function and as he mentions separately not in Leonhard Sturm, “Vollständige Mühlen-Baukunst” of 1718.- Paper slightly browned, 
partly somewhat foxed, throughout white margin somewhat (finger)stained, in (I) the plates with increasing dampstain in upper margin, (II) with contemporary 
entry in brown ink in inner cover. Overall well preserved copies with richly detailed and high-contrast copper engraved plates.  

Varia
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1375    Musik - - Klaus Böttger. Notenbil-
der.  Kunstmappe mit sechs Faksimiles nach Mu-
sik-Autographen von György Ligeti und mit dem 
Reprint eines Ligeti-Portraits von Klaus Böttger. 
Mainz / München, B.Schott‘s Söhne / kunst publik 
Monika Limbacher GmbH, 1991. Doppelblatt (Titel 
/ Text von Eckhard Roelcke: György Ligeti im Ge-
spräch, mit 6 Schwarzweiß-Abb. / Impressum), 1 
Transparent-Bl. (Text von Hannes Reinhardt: Klaus 
Böttger), 1 Bl. (grüngetönte, mit Bleistift num., 
betitelte, sign. und dat. Original-Radierung 
von Klaus Böttger: Bild: 23 x 16,5 cm, Blatt: 34 
x 26,8 cm) und 6 einzeln mit Bleistift num. und 
von Ligeti (mit vollem Namen) hs. sign. Faks.-
Tafeln auf Vélin Arches-Bütten, insgesamt 10 
Bll. lose in weißer OKt.-Flügelmappe mit weißem 
Titelaufdruck in Reliefprägung (Gr.-Fol). [*] 750.-

Exemplar der Vorzugsausgabe aus römisch 
zehn Exemplaren, D II/X der A-Auflage (150 Ex.): 
Nr. II von X der Künstler- bzw. Verlagsexemplare, 
die von Ligeti und Böttger im Anschluss an das 
Impressum zusätzlich signiert sind. - 2 Beilagen, 
darunter Gesamtverzeichnis der veröffentlichten 
Werke Ligetis. Er gilt als einer der bedeutenden 
Komponisten des 20. Jahrhunderts und als 
Repräsentant der Neuen Musik.
Music. - Numbered, titled, signed and dated in 
pencil. Original etching by Klaus Böttger and 6 
individually numbered in pencil and signed by 
Ligeti (with full name) facsimile plates on Vélin 
Arches handmade paper. Copy of the special 
edition of Roman ten copies, D II/X of the A edi-
tion (150 ex.): No.II of X of the artist’s or publisher’s 
copies, additionally signed by Ligeti and Böttger 
following the imprint. 2 inserts, including a com-
plete list of Ligeti’s published works. He is consid-
ered one of the most important composers of the 
20th century and a representative of New Music. 

1376    Musik - - Bob Dylan. Maschinenschriftl.  
Typoskript mit Bob Dylan-Texten in einer tschechi-
schen Samisdat Ausgabe. O.O. ca. 1985. 1 Bl., S. 6-11, S. 
11-21,  S. 23, S. 23, S. 25-140 (je maschinenschriftl. pag.). 
4°. Lwd. mit goldgepr. RTitel. [*] 500.-

Tschechische Samisdat-Ausgabe von Bob Dylan-Texten. 
Die Publikation enthält die tschechische Übersetzung 
der Texte des amerikanischen Singer-Songwriters und 
Nobelpreisträgers Bob Dylan aus seinen Alben Bob 
Dylan, The Freewheelin‘ Bob Dylan, The Times They 
Are a-Changin‘, Another Side of Bob Dylan, Bringing 
It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on 
Blonde, John Wesley Harding, Nashville Skyline und 
New Morning. - Einige Bll. papierbedingt gleichmäßig 
gebräunt. Insgesamt wohlerhalten.
Music - Typescript with Bob Dylan lyrics in a Czech 
samizdat edition. Cloth with gilt title on spine. - Czech 
samizdat edition of Bob Dylan lyrics. The publication con-
tains the Czech translation of the lyrics of the American 
singer-songwriter and Nobel Prize winner Bob Dylan 
from his albums Bob Dylan, The Freewheelin’ Bob Dylan, 
The Times They Are a-Changin’, Another Side of Bob 
Dylan, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, 
Blonde on Blonde, John Wesley Harding, Nashville Skyline 
and New Morning. - Some pgs. evenly browned due to 
paper. Overall in good condition. 

1377    Musik - - Wolfgang Amadeus Mozart. Missa pro defunctis - Requiem - W. A. Mozarts Seelenmesse mit unterlegtem deutschem Texte. Mit gest. 
Frontispiz. Leipzig, Breitkopf & Härtel, um 1880. 178 S., 1 Bl. Quer Gr.-8°. HLdr. d. Zt. mit goldgepr. DTitel u. Lederecken (etwas stärker bestoßen u. beschabt). [*] 

600.-

Köchel (4.A.), S. 809. - Dritter oder späterer Abdruck der Erstausgabe. - Bis auf den OUmschlag vollständiges Exemplar. - Mit dem Widmungsblatt an den Kurfürsten 
von Sachsen. - Mit etw. stärkeren Gebrauchsspuren, durchgehend etw. stockfleckig u. gebräunt, tls. mit schwachen Wasserrändern, Titelbl. im unteren rechten 
Rand stark berieben, letztes Bl. verso stärker fleckig. Insgesamt noch gut erhaltenes Exemplar.
With engraved frontispiece. Half-leather of the time with gilt title on cover and leather corners (somewhat stronger scuffed and bumped). - Third or later reprint 
of the first edition. - Complete copy except for the wrapper. - With the dedication leaf to the Duke of Saxony. - With somewhat heavier signs of use, throughout 
somewhat foxed and browned, partly with faint waterstains, title page strongly rubbed in lower right margin, last leaf more strongly stained on verso. Overall good 
copy. 
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1378        Musik - - Pierluigi da Palestrina. Werke. Hg. von 
Franz Espagne, Franz Cammer u. Theodor de Witt, seit 1879 von 
Franz Xaver Haberl. 33 Bände (Bd. 3 in Kopie), inklusive den 4 Nach-
tragsbänden (Bd. 30-33). Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1874-1907. 4°. 
In spät. blaue Lwd. gebunden, mit mont. hs. RSchild (sehr verein-
zelt gering fleckig). [*] 600.-

Wolffheim I, 67. - Sehr seltene, umfangreiche, mit Bd. 3 in Kopie 
vollständige Reihe von gestochenen Noten zu Messen, Hymnen, 
Lamentationen, Litaneien, Madrigalen, Motretten, 35 Magnificaten 
und Offertorien, die mit dem 32. Bd. abgeschlossen sein sollte: 
„Mit dem vorliegenden 32. Bande beschliesst der Unterzeichnete 
die Herausgabe der bisher zugänglichen musikalischen Werke 
Palestrina‘s, welche theils aus den gedruckten Ausgaben des 16. u. 
17. Jahrhunderts, theils aus den Handschriften der bedeutendsten, 
besonders römischen Archive gesammelt sind.“ (Vorwort Bd. 32). 
14 Jahre später (1907) folgte noch ein 33. Band. In der vorliegenden 
Ausgabe ohne das Frontispiz mit dem Abbild von Ioannes 
Petraloysius Praenestinus (Radierung von F. Böttcher). Dieser 
definitiv letzte Band enthält das alphabetische Werkverzeichnis 
der Gesamtausgabe mit den Incipits. - Tls. mit Bibliotheksstempel, 
papierbedingt leicht gebräunt (wenige Bde. etwas stärker), tls. 
etwas stockfleckig, einige Blätter feuchtigkeitsrandig, insgesamt 
wohlerhalten.

1381    Musik - Wagner - - Sammlung von vier Publikatio 
nen und zwei Aufführungsplakaten. Deutschland, 1862-1951. 

600.-

Enthält: F. Müller. Der Ring des Nibelungen. Eine Studie zur 
Einführung in die gleichnamige Dichtung Richard Wagners. 
Leipzig, Heinze, 1862. HLwd. d. Zt. (berieben und bestoßen). 
Titelbl. altgestempelt und mit hs. Annotationen. Etwas 
gebräunt und braunfleckig. - Programmhefte der Bayreuther 
Bühnenfestspiele. Heft 2-6 von 1951. 8°. HLwd. d. Zt. - Bayreuther 
Festblaetter in Wort und Bild. München, Autotype-Company, 
1884. Folio. Ill. OBroschur. Mit Defekten. - Je ein Aufführungsplakat 
für „Parsifal“ und „Lohengrin“ im Bühnenfestspielhaus Bayreuth 
von 1909. Mehrfach gefaltet, eines mit kl. Randläsuren. - H. von 
Wolzogen. Wagneriana. Gesammelte Aufsätze über R. Wagner‘s 
Werke vom Ring bis zum Gral. Leipzig, Freund, 1888. 8°. OBroschur. 
Mit Gebrauchsspuren.
Music - Wagner - Collection of four publications and two per-
formance posters. Germany, 1862-1951. Contains: see above. 
Partly with traces of use. 

1382        Notgeld - - Sammlung von ca. 1390 Notgeld-
scheinen  und ca. 285 Inflationsbanknoten, 30 ausländischen 
Banknoten sowie 40 Schuldverschreibungen und Aktien in 2 
Sammelalben d. Zt. 500.-

Umfangreiche Sammlung, die Geldscheine in gutem Zustand, 
teils nach Bezirken geordnet, meist hübsch illustriert. Die 
Schuldberschreibungen und Aktien (ca. 1900 bis 1960er 
Jahre) häufig mit angehängten Coupons, Zinsscheinen und 
Erneuerungsscheinen. - Enthält: 2 x Schleswig-Holsteinischen 
Elektrizitätsverbandes - 2 x Stadt Aachen mit 2 Erneuerungsscheinen 
- 2 Preuß. Schatz-Anweisungen mit Zinsscheinen - 1x Calumet 
& Hecla, New York - 6 x Walchensee-Anleihe mit Zinsscheinen 
- 1 x Anleihe des Deutschen Reichs - 3 x United Utilities Corp. of 
Florida - 3 x Consolidated Edison Comp. Of New York - 3 x Texas 
Gas Transmission Corp. - 3 x Crampton Manufacturing Company - 3 
x Buxton’s Country Shops - 4 x RJR Holdings Group und 8 weitere 
amerikan. Aktien.
Emergency Money - collection of approx. 1390 emergency 
banknotes and approx. 285 inflation banknotes, 30 foreign 
banknotes as well as 40 bonds and shares in 2 albums of the 
time. 
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1384      Occulta - - Joseph Andreas Venzl. Concentus Symbolicus ini-
tialibus characteribus revocans vota, hoc VersV: Nestoreos opto, Vive Iosephe 
Dies deducta, illustrissimo. Mit 2 figürlichen Initialen. Posonii, J.P. Royer, um 
1733. Folio. 12 nn. Seiten. Geheftet. [*] 600.-

Außerordentlich seltene kabbalistische Schrift. - Kein Exemplar im KVK 
weltweit. - Mit Erklärung von 28 Symbolen, Programma Chronographicum, 
Explicatio Opellae, Expostio Cabalistici, Expositio Anagrammatis, Clavis 
Cablistica.
Exceptionally rare cabbalistic script, no copy in the KVK (any libraries) world-
wide. 

1383    Notgeld - - Umfangreiche Sammlung von über 2200 Belegen 
von Notgeld, Städtegeld und Geldscheinen. Gesteckt in Album d. Zt. Quer-
4°. Lwd. mit goldgepr. DTitel „Notgeld“. 900.-

Große Sammlung teils hervorragend illustriert mit Notgeld aus Städten, 
Gemeinden, Landschaften und Orten aus ganz Deutschland. Dabei auch 
Kriegsgefangenengeld, Militärgeld, Reichsbahn, Posteinlieferungsscheine, 
Schecks sowie Städegeld und Banknoten. - Meist wohlerhalten.
Extensive collection of over 2200 notes of emergency money, city money and 
banknotes. Large collection partly excellently illustrated with emergency mon-
ey from cities, towns, landscapes and places from all over Germany. Also pris-
oner of war money, military money, Reichsbahn, postal delivery bills, checks, 
as well as city money and banknotes. - Inserted in contemp. album. - Mostly 
in good condition. 

1385    Postkarten - - Umfangreiche Af-
rika- und Kolonialsammlung. Sammlung von 
ca. 600 teils farbigen Postkarten in 2 Sam-
melboxen und 3 Alben, ca. 1900 bis 1930. Teils 
gelaufen und frankiert. [*] 900.-

Umfangreiche Spezialsammlung mit 
interessanten Postkarten aus (Schwerpunkt) 
Dahomey sowie Ghana, Sudan, Kamerun, 
Namibia, Tansania, Senegal, Togo, Zaire 
u.a., darunter zahlreiche ethnologische 
Personenaufnahmen. - Dazu: Postkarten-
Sammlung Asien (ca. 60) und übrige Welt 
außer Afrika (ca. 60).
Extensive Africa and colonial collection. Con-
tains as focus collection of about 600 partly 
colored postcards in 2 collection boxs and 3 
albums, around 1900 to 1930. Partly used and 
franked. 

1386    Reklamemarken - - Album mit ca. 850 Reklamemarken um 1900 
ff.. 4°. Postkartenalbum d. Zt. (dieses fleckig und beschabt). [*] 450.-

Umfangreiche Reklamemarken-Sammlung, eingeklebt in Album d. Zt. - Mit 
Marken der Firmen Menzer (Weine), Trumpf (Schokolade), Zander & Pollack 
(Möbel), Zündfabriken, Schuhputzmittel, Uhren, Manoli, Rußfang, Goerz, 
Satrap, Kaiser-Otto, Shampoon, Josetti, Erdal, Berger, Blendol, Arbin, Roeder, 
Färbol, Biomalz, Kalobion, Odol, Vasenol, Providol, Asbach Uralt, Adler, Nestle, 
Reichelt u.v.m.  
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1395    Alastair (Hans Henning Otto Harry Baron von Voigt).   (1887 Karls-
ruhe - 1996 München). Grand Signeur. Aquarell und Gouche über Bleistift, partiell 
weiß gehöht und auf bräunlichem Velin. Betitelt. Verso von fremder Hand in Bleistift 
bezeichnet. - An den Rändern mit winzig kleinen Einstichlöchlein als Spuren der ehe-
maligen Montierung. Kanten kaum merklich bestoßen und an einer Seite vertikal et-
was unregelmäßig beschnitten. Insgesamt in wirklich gutem Zustand und in frischen, 
lebendigen Farben. 800.-

Provenienz: - Aus Pariser Privatbesitz.

Grand Signeur. Watercolour and gouche over pencil, partially heightened with white, 
on brownish wove paper. Titled. - At margins with tiny pinholes as traces of the former 
mounting. Edges hardly noticeably bumped and vertically somewhat irregularly trim-
med at one side. Overall in really good condition and in fresh, vivid colours. - Prove-
nance: - From Private Parisian Property. 

1396    Ansicht der Stadt Bordeaux mit Hafen. Öl auf Leinwand. 42 x 63 cm. Leinwand voll auf Malerkarton kaschiert. Verso auf Rahmenleiste bezeichnet 
„Bordeaux in Frankreich“. Im goldfarbenem, dekorativen Stuckrahmen mit Muschel- und Floralelementen. - Firniss partiell gegilbt. Mit feinem Craquelée. Vereinzelt 
leicht berieben. Insgesamt gut. Der Rahmen etwas verzogen und mit altersbedingten Rissen. Panoramaansicht von Bordeaux mit lieblicher Staffage und malerisch 
fein ausgearbeiteter Vegetation. 1.500.-

Oil on canvas. Canvas fully laminated on painter‘s board. Inscribed on the verso of the frame. In a gold-coloured, decorative stucco frame with shell and floral ele-
ments. - Partially yellowed varnish. With fine craquelure. A little bit rubbed in places. The frame somewhat warped and with age-related cracks. Overall really good. 
Panoramic view of Bordeaux with lovely staffage and finely worked out vegetation. 

Gemälde, Zeichnungen und Graphiken des 16. bis 19. Jahrhunderts
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1406    Johann Heinrich - der Ältere Bleuler. Der  Lungerensee im Canton Unterwalden. Gouache auf Malerkarton. 28 x 39,5 cm. Signiert, betitelt sowie 
bezeichnet „in Feuerthalen bey Schaffhausen“. In schwarzem und grau gouachierten Rand eingefasst. Punktuell auf Unterlage montiert und unter Glas gerahmt. - 
Verso Klebespuren der ehemaligen Montierung. Die obere linke Ecke mit leichten Feuchtigkeitsspuren, das Papier dort wenig merklich gewellt. Insgesamt wirklich 
gut. Idyllische und atmosphärische Ansicht des Lungerersees in lebendigen Farben. [*] 800.-

Bleuler der Ältere war bekannt für seine pittoresken Ansichten von Schweizer Seen und Landschaften, hier stellt er den Lungerensee dar. Der Schweiter Maler 
lebte und verstarb in Feuerthalen und der Lungerensee war sein Haussee, sodass er dieses Motiv häufig wählte. Jedoch reiste Bleuler auch durch die Kantone der 
Schweiz und seinen Arbeiten kommt eine vedutenhafte Qualität zu Gute, die er sehr häufig in Gouachen ausdrückte.
Gouache on painter‘s board. Signed, titled and inscribed „in Feuerthalen bey Schaffhausen“. With painted frame in trompe-l‘oil effect. Spot-mounted on backing 
and framed under glass. - Traces of glue from the former mounting on verso. Upper left corner with slight traces of humidity, the paper there not very noticeably 
wavy. At all really good. Idyllic and atmospheric view of the Lungerersee in vivid colours. 

1405        Eduard Bisson.  (1856 Paris - 1939 Orgeval). Feengestalt. Ca. 1900.  
Crystoleum auf konvexer Glasplatte. 27 x 18 cm. Signiert. Im Rahmen der Zeit gerahmt. 
Auf dem Glas punktuell mit wenigen und oberflächlichen Kratzern. Insgesamt gut. 

600.-

Bei der Technik des Crystoleum wird ein Albuminabzug auf die Innenseite einer 
konvexen Glasplatte geklebt. Im Folgeschritt wird die Papierunterlage des Abzuges 
abgerieben, sodass nur die transparente Emulsion zurückbleib. Im Anschluss wurde die 
Arbeit rückseitig dann von Hand in Ölfarben koloriert. Crysstoleen waren zwischen den 
1880er - 1910er Jahren sehr beliebt. - Edouard Bisson war ein französischer Maler des Fin 
de Siècle. Er ist vor allem für seine ätherischen Frauendarstellungen bekannt, bei denen 
er sich auf die Überhöhung einer stilisierten Form weiblicher Schönheit konzentrierte 
und die stillistisch stark an die Präraffaeliten erinnern. Bisson stellte merhmals im 
Pariser Salon aus und gewann 1900 die Bronzemedaille auf der Weltausstellung.
Crystoleum on convex glass plate. Signed. Framed in a frame of the time. On the glass 
with few and superficial scratches in spots. Overall good. - In the Crystoleum technique, 
an albumen print is glued to the inside of a convex glass plate. In the following step, the 
paper backing of the print is rubbed off so that only the transparent emulsion remains. 
The work was then coloured on the reverse side by hand in oil paints. - Edouard Bisson 
was a French painter of the Fin de Siècle. He is best known for his ethereal depictions 
of women, in which he concentrated on the exaggeration of a stylised form of female 
beauty and which are strongly reminiscent of the Pre-Raphaelites in terms of stillness. 
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1409    Hieronymus Böllmann. Unterschiedliche Gefäße vor Bildhauer und Goldschmidt. Folge von 6 Kupferstichen auf Vergé. Nürnberg, Anfang 18. Jh. 
Blattmaße 27 x 18,5 cm, Plattenmaße 19,5 x 13 cm. 4°. Spätere Pp.-Broschur. [*] 500.-

Äußerst selten, für uns im Handel und auf Auktionen nicht nachweisbar. - Nagler Monogr. III, 1710. - Zeitgenössische deutsche Fassung von Blättern des 
französischen Stechers Jean Le Pautre (1618-1682) mit phantasievollen Capriccio-Darstellungen barocker Vasen. Laut Nagler so komplett. Er spricht ferner davon, 
dass einige Blätter mit «H.W.» monogrammiert seien, was im vorliegenden Exemplar nicht der Fall ist. Über den Anfang des 18. Jahrhunderts in Nürnberg aktiven 
Kupfersticher Böllmann ist bisher nicht viel bekannt. Er ist der Autor einer Reihe von Porträts und einer Folge von acht Tierdarstellungen (vgl. Le Blanc/Brunet 
I, 404). Desweiteren sind einige kunstvoll gestochene Kartuschen sowie Einzelbilder nach Raffaels Decke der Cappella Chigi bekannt. - Verso in den äußersten 
Blattecken mit kleinen Spuren früherer Montierung, recto leicht durchschlagend. In den Rändern teils etwas angeschmutzt. Kräftige und gratige Abzüge der 
frivolen Folge.
Series of 6 copper engravings on vergé. Later paperback. - Extremely rare, not available for us in trade and at auctions. - Contemporary German version of leaves 
by the French engraver Jean Le Pautre (1618-1682) with imaginative capriccio depictions of baroque vases. According to Nagler so complete. He also mentions that 
some leaves are monogrammed with „H.W.“, which is not the case in the present copy. Not much is known about Böllmann, an engraver active in Nuremberg at 
the beginning of the 18th century. He is the author of a series of portraits and a set of eight depictions of animals (cf. Le Blanc/Brunet I, 404). Furthermore, some 
artistically engraved cartouches as well as pictures after Raphael‘s ceiling of the Cappella Chigi are known. - Verso in the outermost corners with small traces of 
former mounting, recto slightly worn through. Margins partly a little bit soiled. Strong and fine impressions of the frivolous series. 

1408    Oskar Bluhm.  (1867 - 1912). Elegantes Gartenfest.  Ent-
wurfszeichnung für die Meggendorfer Blätter. Meissen, 1903. Gou-
ache auf festem Papier. 42 x 32 cm. Signiert, datiert und lokalisiert. 
Freistehend im Passepartout und unter Glas gerahmt. 1.800.-

Verso gestempelt: „Für die Meggendorfer Blätter, München. 
Gezeichnet von Oskar Bluhm. Ausschliessliches Reproduktionsrecht 
vorbehalten von der Verlagsbuchhandlung J.F. Schreiber, München 
u. Esslingen. No. 1725.“ - Bluhm studierte an der Dresdner 
Kunstgewerbeschule und an der Akademie der Bildenden Künste. 
Später wurde er Schüler von Ferdinand Keller an der Akademie in 
Karlsruhe. Ab 1892 war er in Meißen tätig. Bluhms Spezialität war 
die Illustrationskunst. Er arbeitete lange Zeit für die Münchner 
Satirezeitschrift „Meggendorfer Blätter“ und malte hauptsächlich 
Szenen mit mondänen Damen und solche, die das Leben der 
gehobenen Gesellschaft abbildeten. Die letzten drei Jahre seines 
Lebens verbrachte Bluhm in einer psychiatrischen Anstalt. - Im 
unteren und linken Rand mit Spuren früherer Montierung. Insgesamt 
sehr gut erhalten und farbfrisch.
Elegant garden party. Sketch for the Meggendorfer Blätter. Gouache 
on strong paper. Signed, dated and located. Framed under glass. - 
Reverse with stamp of the Meggendorfer Blätter, Munich. - Bluhm 
studied at the Dresden School of Applied Arts and at the Academy of 
Fine Arts. Later he became a pupil of Ferdinand Keller at the acade-
my in Karlsruhe. From 1892 he worked in Meissen. Bluhm‘s speciality 
was the art of illustration. He worked for a long time for the Mu-
nich satirical magazine „Meggendorfer Blätter“ and mainly painted 
scenes with fashionable ladies and those depicting the life of high 
society. Bluhm spent the last three years of his life in a mental insti-
tution. - At lower and left margin with traces of former mounting. At 
all very good condition and colour fresh. 
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1413    Daniel Nikolaus Chodowiecki.  (1726 Danzig - 1801 Berlin). 2 Zeich-
nungen. Mit 1 Bleistift- und 1 Rötelzeichnung, je auf Vergée Bütten. Blattmaße von 
10, x 6,6 cm bis 15,7 x 10,5 cm. 1 Arbeit signiert. Je verso mit Sammlerstempel. Je 
punktuell auf Unterlage und unter Passepartout montiert. - 1 Arbeit mit kleiner Fehl-
stelle an der oberen Ecke. 1 Arbeit verso mit Spuren der ehemaligen Montierung 
bzw. 1 Arbeit verso mit Spuren der ehemaligen Unterlage, diese recto partiell durch-
kommend. Insgesamt noch gut. [*] 1.500.-

Je aus der Sammlung des Adolf Glüenstein, Hamburg (Lugt 123). - Der Berliner 
Zeichner und Radierer, Meister der Darstellung des bürgerlichen Rokoko gilt als 
Chronist des friderzianischen Zeitalers. Sein zeichnerisches Werk umfasst um die 
4000 Zeichnungen. Die vorliegenden beiden Arbeit sind Studien zu Köpfen bzw. 
stellen zwei Figuren dar und zeigen die hohe Auffassungsgabe des Künstlers, 
Menschen in ihren Charakteren gekonnt einzufangen und wiederzugeben.
2 drawings. With 1 pencil and 1 red chalk drawing, each on vergée laid paper. 1 work 
signed. Each with collector‘s stamp on verso. Each mounted in spots on backing and 
under passepartout. - 1 work with small missing part at the upper corner. 1 work 
with traces of the former mounting on verso and 1 work with traces of the former 
backing on verso, partially coming through on recto. Overall still good. - Each from 
the collection of Adolf Glüenstein, Hamburg. 

1419    Edward Harrison Compton.  (1881 - 1960, Feldafing am Starn-
berger See). Alpine Landschaft. Um 1900. Aquarell auf Aquarellkarton. 27,3 x 
41,8 cm. Signiert und ortsbzeichnet „München“. Unter Glas gerahmt. - Am lin-
ken und unteren Randbereich mit leichtem Wasserschaden und dort punktuell 
stockfleckig. Versp Spuren der ehemaligen Montierung. Insgesamt in ordent-
lichem Zustand. Liebliche Ansicht der schneebedeckten Alpen im bayerischen 
Land. Die Farben frisch. [*] 800.-

Edward Harrison Comptin war ein deutscher Landschaftsmaler englischer 
Abstammung. Nach einem kurzen Aufenthalt in England, kehrte er nach 
Bayern und bereiste das Vor- und Alpenland, dass er häufig zum Gegenstand 
seiner Landschaftsbilder machte. Die Leidenschaft für naturgewaltige 
Bergmassive hatte er von seinem Vater erhalten, Edward Theordore Compton, 
der ebnfalls Landschaftsmaler war.
Watercolour on watercolour cardboard. Signed and place-marked „München“. 
Framed under glass. - At the left and upper margin with slight water damage 
and there foxing in spots. Versp traces of the former mounting. At all in a good 
condition. Lovely view of the snow-covered Alps in the Bavarian countryside. 
Fresh colours. 

1421    Johann Christian Claussen Dahl - zugeschrieben.  (1788 Ber-
gen - 1857 Dresden). 2 Zeichnungen. Je Bleistift auf Velin. Blattmaße von 8,9 
x 15,2 cm bis 20,5 x 13,4 cm. Je punktuell auf Unterlage und unter Passepar-
tout montiert. - 1 Arbeit mit leichten Schmutzspuren und feiner Knickspur. 
Insgesamt gut. Figurenstudien mit Skizzencharakter. [*]  650.-

2 drawings. Each pencil on wove paper. Each mounted in spots on backing 
and under passepartout. - 1 work with slight traces of dirt and fine crease. 
Overall good. 
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1423    Deutsch - 19. Jhd.. Ansicht der Campagna Romana mit Hir-
ten. 19. Jhd. Öl auf Malerkarton. 21,5 x 33,5c cm. Im goldfarbenen Rahmen 
gerahmt. - Vereinzelt mit feinem Craquelée. Partiell altersbedingt etwas ange-
schmutzt, auch verso. Insgesamt gut. Stimmungsvolle Ansicht, die zwei Hirten 
vor der weiten Landschaft der Campagna Romana zeigt. 800.-

Das Pendantbild zu der vorliegenden Arbeit ist „Ansicht der Campagna 
Romana mit Ruine“.
Oil on cardboard. Framed in a gold coloured frame. - Occasional fine craquelu-
re. Partially somewhat soiled due to age, also on verso. At all good. Atmosphe-
ric view showing two shepherds in front of the wide landscape of the Campa-
gna Romana. - The pendant picture to the present work is „View of the 
Campagna Romana with Ruin“. 

1425    Deutsch - 19. Jhd.. Gebirgslandschaft mit Wassermühle. Öl auf 
Leinwand. 42 x 34 cm. Signiert „J. v. Porten“ (?). Zusätzlich verso am Keilrahmen 
mit Aufkleber, dort nochmals bezeichnet als „J. v. Porten“. Im goldenen Stuck-
rahmen mit Akanthus- und weiterem Blattdekor. - Verso die Leinwand partiell 
hinterlegt, recto wenig merklich. Firnis etwas gegilbt. Insgesamt in gutem Zu-
stand. 500.-
Oil on canvas. Signed. Additionally with a label on the verso of the stretcher, 
there again inscribed. In a golden stucco frame with acanthus and other foli-
ate decoration. - Verso the canvas partially backed, recto hardly noticeable. 
Varnish somewhat yellowed. Overall in good condition. 

1424     Deutsch - 19. Jhd.. Ansicht der Campagna Romana mit Ru-
ine. 19. Jhd. Öl auf Malerkarton. 21,5 x 33,5c cm. Im goldfarbenen Rahmen 
gerahmt. - Vereinzelt mit feinem Craquelée und kleineren Farbabplatzungen, 
diese teils mit Retuschen. Partiell altersbedingt angegilbt bzw. angeschmutzt, 
auch verso. Insgesamt gut. Idyllische Ansicht, die die weite Landschaft der 
Campagna Romana mit Ruinen im Stil der römisch-antiken Architektur vor 
großem Panorama zeigt. 800.-

Das Pendantbild zu der vorliegenden Arbeit ist „Ansicht der Campagna 
Romana mit Hirten“.
Oil on cardboard. Framed in a gold coloured frame. - Occasionally with fine 
craquelée and smaller paint chips, these partly with retouching. Due to age 
partially a boit yellowed and somewhat soiled, also on the verso. At all good. 
Idyllic view showing the wide landscape of the Campagna Romana with ruins 
in the style of Roman-ancient architecture in front of a large panorama. - The 
pendant picture to the present work is „View of the Campagna Romana 
with Shepherds“.

1429    Düsseldorfer Malerschule - - Gustav - zugeschrieben Canton.  
(1813 Mainz - 1885 München). Studie eines italienischen Hofes mit Brunnen-
haus. Öl auf Papier, voll auf Malerkarton aufgezogen. 29 x 25,5 cm. Auf dem 
Karton verso bezeichnet. Gerahmt. - In den Ecken mit winzigen Einstichlöch-
lein als Spur der ehemaligen Montierung. Papier technikbedingt etwas wellig. 
Insgesamt in wirklich gutem Zustand und mit satt glänzender Farbe und Tona-
lität. 600.-
Oil on paper fully mounted on painter‘s board. Inscribed on the cardboard ver-
so. Framed. - In the corners with tiny puncture holes as a trace of the former 
mounting. Paper due to technique somewhat wavy. Overall in a really good 
condition and with rich shining colour and tonality. 
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1430    Düsseldorfer Malerschule - - Hans Deiters.  (1868 Düsseldorf - 
1922 München). Frühlingsreigen. Öl auf Malerkarton. 24,2 x 33 cm. Gerahmt. 
Verso von fremder Hand bezeichnet. - Wenige, unmerkliche Farbausbrüche. 
Kanten etwas angestoßen. Insgesamt gut. Liebliche Szene im Stil des Symbo-
lismus. 600.-

Deiters erste künstlerische Ausbildung erfolgte im Atelier seines Vaters 
Heinrich. Ab 1885 studierte er an der Düsseldorfer Akademie, u.a. unter Peter 
Janssen dem Älteren, Adolf Schill und Heinrich Lauenstein. Ein längerer Paris-
Aufenthalte prägte seine Kunst nachhhaltig, wie das vorliegende Gemälde 
zeigt. Insbesondere der französische Symbolismus mit Größen wie Pierre 
Puvis de Chavannes hinterließen einen bleibenden Eindruck.
Oil on painter‘s board. Framed. Inscribed by another hand on verso. - Few, 
imperceptible colour chipping. Edges somewhat bumped. At all good. Lovely 
scene in the style of symbolism. 

1432    Düsseldorfer Malerschule - - Alexander  Frenz.  
(1861 Rheydt - 1941 Düsseldorf). Arkadische Landschaft. Öl 
auf Holzplatte. 64,5 x 81,5 cm. Signiert. - Partiell mit altersbe-
dingtem Craquelée. Vorwiegend im unteren Bereich mit Krat-
zern. Insgesamt in noch gutem Zustand. Farbintensive Arbeit, 
die eine reiche und arkadische Landschaft in stimmungsaufge-
ladener Manier des Symbolismus zeigt. 800.-

Deutscher Maler und Vertreter des Symbolismus. Er studierte 
zunächst ab 1879 an der Düsseldorfer Malerschule mit den 
Schwerpunkten Landschaften, Illustration und Radierung 
und galt als einer der besten Schüler des Jahrgangs. Für 1 
Jahre wechselte er zu Franz von Lehnbach nach München. Er 
verlagerte seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Düsseldorf, 
begab sich in jener Zeit jedoch auf viele und ausgedehnte 
Reisen nach Italien, wo er große Faszination für die römische 
Antike aufbaute und diese motivisch in zahlreichen Arbeiten 
behandelte. Stilistisch entfernte sich sein Werk vom Realismus 
der Düsseldorfer Malerschule und auch seines Lehrers 
Franz von Lehnbach. Frenz‘ Stil und Motivik wurden üppiger 
und bedienten sich einer reichen, allegorisch-symbolischen 
Bildsprache, sodass er den Beinamen „der rheinische Franz von 
Stuck“ erhielt.
Oil on wood panel. Signed. - Partially with age-related craque-
lée. Mainly in the lower area with scratches. Overall still in good 
condition. Colour-intensive work depicting a rich and Arcadian 
landscape in the atmospherically charged manner of Symbo-
lism. 

1431        Düsseldorfer Malerschule - - Hans Deiters.  (1868 Düssel-
dorf - 1922 München). Weiblicher Akt neben schlafender Person. Pastellkrei-
de auf Malerkarton. 59,8 x 49 cm. Verso mit dem Nachlasstempel. Unter Glas 
gerahmt. - Ecken bestoßen und mit winzigen Einstichlöchlein als Spur der 
ehemaligen Montierung. Vereinzelt mit feinen, oberflächlichen Kratzspuren. 
Insgesamt gut. In kräftigen und leuchtenden Farben gehaltene Arbeit, die voll 
ausgearbeitet den Akt in das Bildzentrum setzt während der Bildhintergrund 
zurückhaltend bleibt. 600.-

Stark vom Stil des Symbolismus beeindruckt, stellt Hans Deiters großformatig 
einen Frauenakt bewegungserfüllt dar - seinen Reiz erhält die Arbeit durch die 
Wirkung des Inkarnats als durch den spielerischen Gegensatz zwischen Motiv 
und dem dunkelgrün und beruhigt gehaltenem Hintergrund.
Pastel chalk on painter‘s board. With the estate stamp on verso. Framed under 
glass. - Corners bumped and with tiny puncture holes as a trace of the former 
mounting. Occasionally with fine, superficial scratches. At all good. Work in 
strong and bright colours, which places the nude in the centre of the picture 
while the background remains reserved. 
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1433        Düsseldorfer Malerschule - - Ludwig Knaus.  (1829 
Wiesba den - 1910 Berlin). Jäger mit Hund. Öl auf Leinwand. 39,5 x 29 
cm. Signiert. Im prunkvollen und vergoldeten Stuckrahmen der Zeit mit 
Akanthus- und Ochsenaugendekor gerahmt. - Im unteren Bildbereich 
partiell mit altersbedingtem Craquelée. In sehr gutem Zustand und mit 
frischen Farben. Der Rahmen mit wenigen und leichten Spannunsgris-
sen und kleinen Bestoßungen, insgesamt sehr gut erhalten. 1.800.-

„Bereits in seinen frühen Bildern gelang es ihm, Anregungen aus 
der deutschen, der niederländischen und der zeitgenössischen 
französischen Kunst mit den Erfahrungen sorgfältigen Naturstudiums 
zu eigenständigen Bildfindungen zu verschmelzen. Die ausgeprägte 
Fähigkeit, Menschendarstellungen psychologisch zu charakterisieren, 
sowie eine lebhafte Farbgebung machten fast jedes seiner Figurenbilder 
zu einem vielbesprochenen Werk.“ (Zit. n.: Lexikon der Düsseldorfer 
Malerschule, Bd. 2, S. 250f. Hg. v. Kunstmuseum Düsseldorf/ Galerie 
Paffrath, Düsseldorf, 1998). - Während des Studiums von 1845 - 1852 
an der Düsseldorfer Akademie war Knaus in der Klasse von Wilhelm 
von Schadow. Mit seinem Lehrer kam es wegen Differenzen zur 
naturalistischen Auffassung zum Bruch: während sich Schadow als 
Vertreter der Nazarener entschieden für historisierend-religiöse 
Bildthemen aussprach, befürwortete Knaus einen naturalistischen 
Ansatz, der sich am Wirklichkeitssinn orientieren und nicht idealistisch 
sein sollte. Die Differenzen unüberbrückbar, verließ Knaus 1852 die 
Malerschule und arbeitete fortan als Autodidakt. Besonderen Einfluss 
übten die Freilichtmalerei und der Schule von Barbizon auf den Maler 
aus, der bereits in jungen Jahren überaus erfolgreich war und dem eine 
herausragende Stellung innerhalb der Kunst im 19. Jhd. zugesprochen 
wurde. Ruhm erlangte er dabei insbesondere für seine Genre- und 
Portraitszenen, in denen er häufig der Natur eine bildtragende Rolle 
zukommen ließ.
Oil on canvas. Signed. Framed in a splendid and golden stucco frame of 
the time with acanthus decoration. - Partially with age-related craque-
lure in the lower part of the picture. In very good condition and with 
fresh colours. The frame with few and slight tension cracks and small 
bumps, overall very well preserved. - German painter and representa-
tive of the Düsseldorf school of painting. After his studies from 1845-
1852, which Knaus interrupted, he worked as an autodidact. He was 
particularly influenced by open-air painting and the style of the Bar-
bizon School. Knaus was extraordinarily successful during his lifetime, 
especially with genre and portrait scenes, in which he often gave nature 
an outstanding role. 

1435      Ludwig Elsholtz.  (1805 Berlin - 1850  
ebenda). Griechischer Hirtenknabe bei der Rast. 
1848. Pastellzeichnung, partiell weiß gehöht, auf Ve-
lin. 27,3 x 34,6 cm. Schwer leserlich signiert, datiert 
und bezeichnet. Punktuell auf Unterlage und unter 
Passepartout montiert. - Papier verso leicht altersspu-
rig. Eine kleine Knickspur an der Ecke. Insgesamt sehr 
gut. Feinzeichnerisch ausgearbeitete Studie eines jun-
gen Hirtenknaben in traditionellem Gewand, an den 
sich eine Ziege schmiegt. 600.-

Deutscher Maler, der an der Berliner Akademie 
studierte und später im Atelier von Franz Krüger 
arbeitete. Während sein Frühwerk vor allem aus 
Schlachtenbilder aus dem Genre der Historienmalerei 
bestand, wandte sich Elsholtz alsdann figurenreichen 
Darstellung abseits des Militärs zu.
Pastel drawing, partially heightened with white, on 
wove paper. Hardly legible signed, dated and inscri-
bed. Mounted on a backing and under a passepar-
tout. - Paper on the verso with slight traces due to 
age. With a small crease on the corner. At all in very 
good condition. Finely drawn study of a young she-
pherd boy in traditional garment with a goat nestling 
close to him. 
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1438    Josef Fellermeyer.  (1862 Ingolstadt - 1931 Berlin). Portrait 
von Imgard von Seefeld. Öl auf Leinwand. 60,5 x 48,5 cm. Signiert. Ge-
rahmt. - Im unteren Bereich mit kleineren Farbausbrüchen und die Lein-
wand mit Spuren der Aufspannung. Insgesamt in wirklich gutem Zustand 
und mit frischen, lebendigen Farben. 600.-

Klassisches Brustportrait, bei dem durch den dunklen Bildhintergrund 
die frische und jugendliche Schönheit und das lebendige Inkarnat sehr 
schön zur Geltung kommen. - Josef Fellermayer war ein dt. Genre- und 
Portraitmaler, der u. A. an der Académi Julian studierte und mehrmals an 
der Großen Berliner Kunstausstellung teilnahm.
Oil on canvas. Signed. Framed. - With minor paint chips in the lower area 
and the canvas with traces of stretching. Overall in really good condition 
and with fresh, vivid colours. - Classic bust portrait, where the dark back-
ground of the picture shows off the fresh and youthful beauty and the 
vivid incarnate parts very nicely. - Classic bust portrait, in which the fresh 
and youthful beauty and the lively incarnate parts are beautifully accen-
tuated by the dark background. - Josef Fellermayer was a German genre 
and portrait painter who studied at the Académi Julian and participated 
several times in the Great Berlin Art Exhibition. 

1441    Karl Wilhelm - zugeschrieben Götzloff.  (1799 Dresden - 1866 Neapel). Ansicht des Golfes von Neapel. 19. Jh. Öl auf Leinwand. 28,5 x 45,3 cm. Im 
goldfarbenen Stuckrahmen mit vegetabilem Dekor gerahmt. - Vereinzelt mit altersbedingtem Craquelée. Firniß gegilbt. Punktuell mit kleinen, aufliegenden und 
wenig merklichen Schmutzfleckchen. [*] 1.200.-

In stimmungsvollem und ausgewogenem Kolorit eröffnet sich ein friedvoller Blick auf die Bucht von Neapel. Im Einklang erscheinen die Figuren mit der pittoresken 
Landschaft. Die Italiensehnsucht, die auf Goethes Topos zurückgeht, herrschte auch noch im 19. Jhd. sehr stark unter den Bildenden Künstlern aus Deutschland 
und ließ etliche Maler die antiken Städte und Orte, aber auch die atemberaubenden Landschaften des mediterranen Landes bereisen.
Oil on canvas. Framed in a gold stucco frame with vegetal decoration. - Occasional craquelure due to age. Yellowed varnish. With small, superimposed and not very 
noticeable spots of dirt in places. 
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1448    Ludwig von Hofmann. o.T. (Engelserscheinung.) Illustrationsent-
wurf zu Gerhart Hauptmanns „Hanneles Himmelfahrt“. Um 1894. Kohlezeich-
nung auf braunem Papier. 23,7 x 36,8 cm. Punktuell auf Unterlage montiert. 
-Verso mit handschriftlichen Annotationen in Graphit. - Etwas braunfleckig 
und leicht knitterspurig. Insgesamt in gutem Zustand. 800.-

Untitled. (Angel‘s Appearance.) Illustration sketch for Gerhart Hauptmann‘s 
„Hanneles Himmelfahrt“. Around 1894. Charcoal on brown paper. Punctually 
mounted on backing. - With handwritten annotations in graphite on verso. - 
Somewhat brownstained and slightly creased. Overall in good condition. 

1447    Ludwig von Hofmann. 9 Initialen mit reicher vegetabiler Verzierung. 
Entwurfszeichnungen zu Gerhart Hauptmanns „Hirtenlied“. Um 1921. Je Feder auf 
Papier. Maße von 10,5 x 19 cm bis 20,5 x 33,5 cm. 5 bzw. 4 Arbeiten je zusammen punk-
tuell auf Unterlage montiert. Die Initialen je mit handschriftlicher Annotation, die den 
ersten Satz zur Initiale wiedergeben. - Mit geglätteten Falzen. Vereinzelt etwas braunfle-
ckig. Papierbedingt etwas gebräunt. 1 Arbeit mit Knickspuren. Insgesamt gut erhalten. 

500.-

Ludwig von Hofmann studierte an den Akademien in Dresden und Karlsruhe sowie ab 
1889 an der Académie Julian in Paris. Sein Aufenthalt in Frankreich war stark geprägt 
von Künstlern wie Pierre Puvis de Chavannes und Paul-Albert Besnard. In Berlin war 
von Hofmann Teil der „Gruppe der Elf“ (u.a. mit Klinger und Liebermann). 1903 wurde 
er als Professor an die Großherzogliche Kunstschule in Weimar berufen, wo er mit der 
künstlerischen und literarischen Avantgarde verkehrte. Zu seinen Schülern in Weimar 
zählten Hans Arp und Ivo Hauptmann. Mit dessen Vater Gerhart Hauptmann verband 
von Hofmann eine tiefe Freundschaft, welche durch einen veröffentlichten Briefwechsel 
belegt ist. Auch künstlerisch waren beide stark verbandelt wie es die vorliegende 
Sammlung belegt. Sie enthält Entwürfe für zwei Werke des Schriftstellers: „Hanneles 
Himmelfahrt“ und das „Hirtenlied“. Eine von von Hofmann wundervoll illustrierte 
Ausgabe von Hauptmanns „Hirtenlied“ wurde erstmals 1921/1922 vom Berliner Verlag 
Otto von Holten veröffentlicht. Die arkadischen Zeichnungen ergänzen Hauptmanns 
Lyrik ad perfectum und zeugen von einem tiefen gegenseitigen Verständnis der beiden 
Künstler. Hauptmann schlug von Hofmann bereits 1894 als Illustrator für die Ausgabe 
von „Hanneles Himmelfahrt“ beim Berliner Fischer Verlag vor, diese entschieden sich 
schließlich jedoch wohl gegen den Willen Hauptmanns für Julius Exter. Das Drama in 
zwei Akten, welches 1893 uraufgeführt wurde, handelt von dem Sterben der 14-jährigen 
Hannele, welche versucht sich nach dem Tod ihrer Mutter und aus Angst vor ihrem 
gewalttätigen Stiefvater zu ertränken. Zwar wird sie lebendig geborgen, doch kämpft 
sie in den letzten Stunden ihres Lebens mit dem Tod. In Fieberträumen vermischen sich 
Realität und Visionen und es erscheinen ihr neben zahlreichen anderen Figuren auch 
Engel und die verstorbene Mutter. Hannele entschläft letztendlich im tiefen religiösen 
Glauben an ein schönes Leben nach dem Tod.
9 initials with rich vegetal ornamentation. Sketches for Gerhart Hauptmann‘s 
„Hanneles Hirtenlied. Around 1921, each pen and ink on paper. 5 or 4 works each 
mounted together on a backing. The initials each with handwritten annotation, reprodu-
cing the first sentence to the initial. - With smoothed folds. Occasionally a little bit brow-
nish. Paper somewhat browned. 1 work with traces of creasing. Overall well preserved. 

1451    Ludwig von Hofmann. o.T. (Hanneles Fiebertraum.) Illustrations-
entwurf zu Gerhart Hauptmanns „Hanneles Himmelfahrt“. Um 1894. Pastell 
auf braunem Papier. 24 x 36,5 cm. Punktuell auf Unterlage und unter Passe-
partout montiert. - Oberer Rand etwas unregelmäßig. Insgesamt gut. 600.-

Untitled. (Hannele‘s Fever Dream.) Illustration sketch for Gerhart Hauptmann‘s 
„Hanneles Himmelfahrt“. Around 1894. Pastel on brown paper. Spot mounted 
on backing and under passepartout. - Upper margin slightly irregular. Well 
preserved. 
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1455    Ludwig von Hofmann.  (1861 Darmstadt - 1945 Pillnitz/Dres-
den)). Sitzender Männerakt. Bleistift- und Kohlezeichnung auf Velin. 50,4 
x 27,4 cm. Signiert. Punktuell auf Unterlage montiert und im Passepartout 
freigestellt. - Entlang der Kanten mit leichten Knickspuren. Ein wässriges und 
unmerkliches Fleckchen am unteren Bildrand. Insgesamt gut. Großformatige, 
voll ausgearbeitete Zeichnung, die in akademischer und versierter Manier ei-
nen sitzenden Männerakt zeigt. 900.-

Vermutlich aus dem Frühwerk des Künstlers stammend. - Ludwig von Hofmanns 
Werk zeichnet sich durch eine Welt aus, die der Künstler voller Harmonie und 
Frieden gestaltete. Die Zeichnung zeigt in akademisch-klassischer Manier den 
versonnen wirkenden Männerakt. Die Komposition zeugt dabei klar und sicher 
von Hofmanns Auffassungsgabe und zeichnerischem Talent, der Charme der 
Arbeit geht insbesondere von dem gekonnt gesetzten Hell-Dunkel-Kontrast 
aus.
Pencil and charcoal drawing on wove paper. Signed. Mounted in spots on ba-
cking and exposed in passepartout. - Along the edges with slight creases. A 
watery and imperceptible spot at the lower margin. At all good. Large-format, 
fully executed drawing, showing a seated male nude in an academic and ac-
complished manner. - Probably from the artist‘s early work. 
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1456        Jahrhundertwende - - Albert Mueller.  (1884 Schwandorf - 
1963 Bremen). 2 Aktzeichnungen. Mit 1 Frauen- und 1 Männerdarstel-
lung. 1908. Je Kohlestift auf festem Velin. Blattmaße von 158 x 79 cm bis 97 
x 63,5 cm. 1 Arbeit signiert und datiert. Jeweils gerollt gelagert. 1 Arbeit verso 
mit Skizze eines Männeraktes. -  Mit Randeinrissen, Lager- und Knickspuren. 
Mit kleinen Einstichlöchlein bzw. Klebespuren der vorherigen Montierung und 
vereinzelt mit Fehlstellen. Insgesamt in ordentlichem Zustand. Großformatige 
Aktdarstellungen, in klassisch-akademischen Manier ausgeführt und aus dem 
Frühwerk Albert Muellers stammend. 700.-

Provenienz: Jeweils aus dem Nachlass des Künstlers.
2 nude drawings. With 1 depiction of a woman and 1 of a man. Each with 
charcoal pencil on strong wove paper. 1 work signed and dated. Each stored 
rolled. 1 work with another sketch of a male nude on verso. - With marginal 
tears, traces of storage and creases. With tiny punctures and traces of glue 
from previous mounting and partly with missing parts. At all in a good condi-
tion. Large-format nudes, executed in a classical-academic manner and origi-
nating from Albert Mueller‘s early work. - From the estate of the artist. 
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1457    Impressionismus - - Otto Eduard Pippel.  (1878 Lodz, Russisches Kaiserreich - 1960 Planegg bei München). Ludwigstraße in München. Um 1920. 
Öl auf Leinwand. 48,5 x 61 cm. Signiert sowie verso am Keilrahmen mit Künstleretikett, dort betitelt. Im goldfarbenen Stuckrahmen. - Punktuell mit sehr feinem 
Craquelée. Entlang der Ränder mit bildkompositorischen Ergänzungen (diese überwiegend unter UV-Licht erkennbar). Leinwand verso entlang der Keilrahmen 
partiell doubliert. Insgesamt gut. Pastos-haptischer Farbauftrag im typischen Stil des Deutschen Impressionismus. 3.500.-

Otto Pippel gilt als einer der bedeutendsten Maler des deutschen Impressionismus. Beeinflusst war er dabei besonders von den Französischen Vorreitern, deren 
Werke Pippel seit einem Besuch in Paris 1908 kennen- und schätzen gelernt hatte. Motivisch befasste sich der Künstler in etlichen seiner teils großformatigen 
Gemälden immer wieder mit der Stadt München und blieb damit einem der typischen Bildsujets der Impressionisten - die Großstadt - treu. Die Bayerische 
Landeshauptstadt stellte für den Maler einen Wohlfühl- und Sehnsuchtsort dar: hier war der Künstler sehr aktiv, war seit 1912 Mitglied der sog. „Luitpoldgruppe“, 
stellte mit fast 55 Gemälden regelmäßig auf der städtischen Glaspalastausstellung aus und war ab 1917 Mitglied in der Münchner Künstlergenossenschaft. 
Wiederkehrend schaffe er es versiert, die Lebendigkeit und den Charme der Stadt einzufangen. Die pastosen, von Licht geprägten und in lockerem Pinselstrich 
geschaffenen Arbeiten wirken auf den Bildbetrachter wie hautnahe Momentaufnahmen der Stadt.
Oil on canvas. Signed and with an artist‘s label on the verso of the stretcher, there titled. In a gold-coloured stucco frame. - With very fine craquelure in spots. Along 
the margins with pictorial compositional additions (these mainly visible under UV light). Canvas partially doubled along the stretcher at the back side. Overall good. 
Pastos-haptic application of paint in the typical style of German Impressionism. 
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1463        Jahrhundertwende - - Albert Mueller.  (1884 Schwandorf - 
1963 Bremen). 5 Arbeiten mit Darstellungen von Menschen in Natur. Je 
Aquarell auf Velin, davon 1 Arbeit weiß gehöht. Blattmaße von 17,7 x 16 cm 
bis 35 x 33 cm. Je signiert. 4 Arbeiten je voll auf Unterlage aufgezogen, 1 Ar-
beit punktuell unter Passepartout montiert. - Vereinzelt mit Knickspuren, dort 
partiell mit leichten Papiereinrissen (diese teils hinterlegt). Mit leichten Lager-
spuren. Insgesamt in gutem Zustand und in frischen Farben. 500.-

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. - Unter anderem mit 
lieblichen und antikisierenden Szenen.
5 works with depictions of people in nature. Each watercolour on wove pa-
per, 1 work heightened with white. Each signed. 4 works each fully mounted 
on backing, 1 work mounted in spots under passepartout. - Occasionally with 
crease marks, there partially with slight paper tears (these partly backed). With 
slight traces of storage. Overall in good condition and in fresh colours. - From 
the estate of the artist. - With lovely and antque scenes among others. 

1466    Karl Kaufmann.  (1843  Neuplachowitz, 
Österreich - 1905 Wien). Dogenpalast in Venedig. 19. 
Jhd. Öl auf Leinwand. 41 x 50,5 cm. Signiert mit dem 
Pseudonym „L. Fabretto“ sowie am Keilrahmen verso 
betitelt. Im goldfarbenem Stuckrahmen gerahmt. - 
Punktuell mit altersbedingtem Craquelée. Insgesamt 
gut. Farbfrischer Zustand. 600.-

Der Österreicher Karl Kaufmann arbeitete unter eine 
Reihe von Pseudonymen als Maler. In seinem Werk 
finden sich auffallend viele Ansichten der Stadt Venedig, 
häufig vom Wasser aus die Stadt zeigend. Kaufmann 
reiste, wie so viele Maler im 19. Jhd. mehrmals nach 
Italien um dort Landschaftsgemälde zu erschaffen.
Oil on canvas. Signed with the pseudonym „L. Fabret-
to“ and titled on the verso of the stretcher. Framed in a 
gold stucco frame. - Craquelure in places due to age. At 
all good. Freshly coloured condition. 

1464       Jugendstil - - Albert Mueller.  (1884 Schwandorf - 1963 Bre 
men). 8 Arbeiten mit Landschaftsdarstellungen. Verschiedene Techniken, 
u. A. Pastellkreide, Aquarell und Buntstift. 7 Arbeiten auf Velin, 1 Arbeit auf Kar-
ton. Blattmaße von 14,6 x 5 cm bis 35,4 x 26,5 cm. 7 Arbeiten je signiert. 3 Ar-
beiten punktuell unter Passepartout montiert. - Insgesamt in gutem Zustand. 
Die vorwiegend voll ausgeführten Szenen in frischen Farben und klassischer 
Manier. 500.-

Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. - Überwiegend mit 
Baumdarstellungen, aber auch Szenen, die eine Brücke und ein Flussufer 
zeigen.
8 works with landscape depictions. Various techniques, including pastel, 
watercolour and coloured pencil. 7 works on wove paper, 1 work on cardboard. 
7 works each signed. 3 works mounted under passepartout. - Altogether in 
good condition. The mainly fully executed scenes in fresh colours and classical 
manner. - From the estate of the artist. - Predominantly depicting trees, but 
also showing scenes with a bridge and a riverbank. 
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1469    Max Klinger.  (1857 Leipzig - 1920 Großjena bei Naumburg).  
5 Arbeiten. 1884 - 1887. Je Radierung auf Velin. Blattmaße von 60,3 x 43,5 
cm bis 61 x 44,2 cm. Je mit typographischer Bezeichnung „M. Klinger“, 4 
Arbeiten je typographisch betitelt. 1 Arbeit mit typographischem Vermerk 
des Druckers Otto Felsing „Otto Felsing, Berlin, Impr.“. - Teils leicht lichtran-
dig und vereinzelt braunfleckig. Verso partiell mit Spuren der ehemaligen 
Montierung. Prachtvolle bis ausgzeichnete und kräftige Drucke. Die groß-
formatigen Darstellungen mit breitem Rand. 4 Arbeiten mit Schöpfrand an 
zwei Seiten. 600.-

Singer 239, 157, 159, 161, 268. - Enthält die Arbeiten: - Tote Mutter (aus: 
Vom Tode zweiter Teil, Opus XIII).- Widmung (aus: Eine Liebe. Opus 
X) - Am Thor (aus: Eine Liebe, Opus X) - Glück (aus: Eine Liebe. Opus 
X) - Das Menzelfestblatt.
Each etching on wove paper. Each with typographic inscription „M. Klin-
ger“, 4 works each typographically titled. 1 work with typographical note of 
the printer Otto Felsing. - Partly a little bit light-margined and sporadically 
brown-stained. At the back side partly with traces of the former mounting. 
Splendid to excellent and strong impressions. The large-sized depictions 
with wide margins. 4 works each with the scoop edge on two sides. - With 
works as listed above. 

1472    Kopist des 19. Jhd. Joseph und die 
Frau des Potifar. Öl auf Holzplatte. 44,4 x 36,3 cm. 
Im goldfarbenen Stuckrahmen mit vegetabilem 
und ornamentalem Dekor gerahmt. - Die Holz-
platte mit wenigen altersbedingten Schwundris-
sen. Partiell mit schwachen rahmungsbedingten 
Bereibungsspuren. Die Firniß etwas gegilbt. Ins-
gesamt gut. [*] 900.-

Kopie nach dem gleichnamigen Gemälde des 
Barockmalers Carlo Cignani (1628 - 1719). - 
Dargestellt ist die biblische Szene aus dem Buch 
Genesis, der Versuch der Verführung Josephs 
durch die Frau des Potifar. Joseph, der als Sklave 
nach Ägypten verschleppt wurde, erarbeite sich 
eine ehrenhafte Stellung bei Potifar. Potifars 
Ehefrau versuchte den gutaussehenden Joseph 
zu verführen, dieser wehrte die Versuche 
jedoch tugendhaft ab, wie in unserem Gemälde 
sehr eindeutig durch die Körper- und speziell 
Handsprache veranschaulicht. Gekränkt von der 
Zurückweisung, beschuldigte die Frau daraufhin 
Joseph sich ihr unsittlich genähert zu haben. Als 
Konsequenz wurde Joseph unschuldig in das 
Gefängnis geworfen.
Oil on wood panel. Framed in a gold-coloured 
stucco frame with vegetal and ornamental deco-
ration. - The wooden panel with a few age-related 
shrinkage cracks. Partially with faint traces of 
rubbing due to the frame. The frieze somewhat 
yellowed. At all good.   
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1479        August Lüdecke- Cleve.  
(1868 Heinsberg - 1957 München). 
Bachlauf mit Kopfweiden. Öl auf Lein-
wand. 65,5 x 80,5 cm. Signiert. Im silber-
farbenem Stuckrahmen gerahmt. - In 
den Ecken mit winzig kleinen und kaum 
merklichen Einstichlöchlein. Insgesamt 
in gutem Zustand und mit pastos aufge-
tragenen Farben. 800.-

Deutscher Tier- und Landschaftsmaler, 
der zunächst an der Düsseldorfer 
Malerschule studierte, alsdann jedoch 
an die Münchner Akademie wechselte. 
Diese verließ er als Meisterschüler 
mit der Auszeichnung mit der Großen 
Silbernen Medaille. Es folgten weitere 
Auszeichnungen für sein Tieren und 
Landschaften liebevoll zugewandtes 
malerisches Werk.
Oil on canvas. Signed. Framed in a silver 
stucco frame. - In good condition and 
with impasto applied colours. 

1482    Franz Xaver Meixner.  (ca. 1793 Zweibrücken - 
nach 1830). Baron Adam von Reiter in der Schreibstube. 1822. 
Öl auf Leinwand (doubliert). 91 x 73 cm. Signiert „F Meixner (in 
Ligatur) pinxit“ und datiert. Verso auf der Leinwand mit mon-
tiertem Schild, dort handschriftl. bezeichnet „Baron Adam von 
Reiter Onkel meiner Mutter aus erster Ehe“. - Neu auf Keil-
rahmen aufgezogen. Mit Craquelée und partiellen Retuschen. 
Neu gefirnisst. An den Rändern mit Fehlstellen der Farbschicht 
sowie mit leichten Goldrückständen der früheren Rahmung. 
Insgesamt in gutem Zustand. 1.300.-

Typisches Herrenportrait des Biedermeier mit den Utensilien 
der Schreibstube aus Federkiel, Papier, Tintenfässchen, Wachs 
und Siegel sowie Bücher und Uhr. Im Hintergrund mit Blick 
in eine weite Landschaft bei Sonnenuntergang. - Franz Xaver 
Meixners Werke stehen in der Tradition der ersten Generation 
der Akademie der Bildenden Künste in München. Neben 
seinem Schwerpunkt Landschaftsmalerei widmete er sich auch 
dem Portrait und zeigt hier große Detailgenauigkeit.
Oil on canvas (mounted). Signed „F Meixner (in ligature) pin-
xit“ and dated. Verso on the canvas with mounted label, there 
handwritten inscribed „Baron Adam von Reiter Onkel meiner 
Mutter aus erster Ehe“. - Newly mounted on stretcher. With cra-
quelé and partial retouching. Newly varnished. At the margins 
with missing parts of the paint layer as well as with slight gold 
residues of the former framing. Overall in good condition. 
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1485        Willy (eigtl. Wilhelm) Karl Paul Moralt.  
(1884 München - 1947 Lenggries). Spaziergängerin am 
Brunnen. 1. Hälfte 20. Jhd. Öl auf Holzplatte. Signiert und 
bezeichnet „Mchn“. 42,3 x 29,4 cm. Im goldfarbenen Stuck-
rahmen mit vegetabilem und ornamentalem Dekor. - Parti-
ell mit schwachen rahmungsbedingten Bereibungsspuren, 
dort auch mit leichten Farbverlusten. Ein kleiner Kratzer am 
linken Rand. Insgesamt in wirklich gutem Zustand und mit 
frischem Kolorit. [*] 2.000.-

Deutscher Maler, der vor allem für seine lieblichen Genre- 
und Landschaftsszenen bekannt war. Willy Moralts Vater, 
ebenfalls Maler und Schüler bei Carl Spitzweg, entdeckt 
bereits in jungen Jahren das Talent seines Sohnes und 
fördert ihn früh. Ab 1903 erhält Willy Moralt eine Ausbildung 
and er Münchner Akademie der bildenden Künste bei 
Professor Karl Raupp und in den Folgejahren erhält er erste 
Auszeichnungen. Er unternimmt erste Studienreisen nach 
England, Holland, Italien und in die Schweiz und bildet stets 
die beeindruckenden und idyllischen Landschaften ab. Eine 
Krankheit zwingt ihn, die Reisen aufzugeben, jedoch nutzt 
Morat diese Situation vielmehr, sich ausschließlich dem 
Münchner und Voralpiner Land zu widmen, insbesondere 
dem Isartal und Lenggries. Stets fertigt er die Skizzen plen 
air, also im Freien an, um dann nach diesen Eindrücken 
die Gemälde im Atelier zu malen. Ab ca. 1914 orientiert er 
sich stilistisch zunehmen am Werk seines Großonkels Carl 
Spitzweg. Moralt ändert seinen Malstil, die Farbgestaltung 
und die Technik und stellt nun seine Farben selbst her, 
weswegen seinen Bildern ein besonders kräftiges und 
leuchtendes Kolorit inhärent ist. Motivisch finden wir 
bei Moralt stets eine pittoreske und kontemplative 
Gemütlichkeit dargestellt, die den Menschen im Einklang 
mit der idyllischen Natur sieht.
Oil on wooden panel. 1st half of the 20th century. Signed 
and inscribed „Mchn“. In a golden stucco frame with vege-
tal and ornamental decoration. - Partially with weak traces 
of rubbing due to the frame, there also with slight losses of 
colour. A small scratch at the left margin. Overall in really 
good condition and with fresh colouring. 

1490    Eduard Friedrich Pape.  (1817 - 1905, Berlin).  
Sonnenbeschienene Waldlandschaft. Um die 1850-1860er 
Jahre. Öl auf grundierter Leinwand, diese doubliert auf wei-
terer Leinwand. 25,8 x 37,5 cm. Signiert. Im goldfarbenem 
Rahmen. - Die Leinwand etwas unregemäßig beschnitten 
an den Kanten. In den Ecken mit kleinen Einstichlöchlein. 
Altersbedingt mit feinem Craquelée und leichter Angil-
bung. Insgesamt in gutem Zustand. Subtile, ausgewogene 
und friedfertige Landschaftsszene, die typisch für den Per-
sonalstil Papes ist. 750.-

Eduard Pape studierte von 1839 bis 1843 an der Berliner 
Akademie bei Carl Blechen und Wilhelm Schirmer. Ab 
1845 unternahm er meherere Studienreisen und war u. 
A. Tirol, der Schweiz und Italien. Von 1849 bis 1853 war er 
als Dekoratonsmaler an der malerischen Ausarbeitung des 
Neuen Museums Berlin beteiligt. 1853 wurde Mitglied der 
Berliner Akademie und alsdann zum königlichen Professor 
ernannt.
Oil on primed canvas and doubled on another canvas. Sig-
ned. In a gold-coloured frame. - The canvas somewhat irre-
gularly trimmed at the edges. With small puncture holes in 
the corners. With fine craquelé due to its age. At all in good 
condition. Subtle, balanced and peaceful landscape scene, 
typical for Pope‘s personal style. 
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1492    Antoine - Kopist nach Pesne.  (1683 Paris - 1757 Berlin). Friedrich  
der Große mit Dreispitz. Öl auf Leinwand. 87,5 x 65 cm. Dekorativ im goldfarbe-
nen Stuckrahmen gerahmt. - Die Firniß gegilbt. Mit altersbedingtem Craquelée. 
In der unteren Ecke die Leinwand etwas ausgeweitet. Der Rahmen mit Patina 
und partiellen Fehlstellen. Insgesamt in noch gutem Zustand. Großformtiges 
Brustbild im klassischen Dreiviertelprofil. 1.500.-

Das vorliegende Gemälde stammt vermutlich aus Deutscher Schule und stellt 
eine sich sehr ähnliche Variante nach dem Portrait Friedrich II. von Antoine 
Pesne von 1739 dar, welches im Besitz der Staatlichen Museen zu Berlin ist. 
Das Brustbildnis in Dreiviertelansicht zeigt sich Friedrich II. im Samtmantel mit 
Hermelinborde, Dreispitz und Brustpanzer in typischen Königsattributen, der 
vorherrschende Charakter lässt Friedrich II. jedoch vor allem als aufgeklärten 
und intellektuellen Herrscher wirken, der im starken Gegensatz zu seinem Vater 
Friedrich I., dem sog. Soldatenkönig stand.
Oil on canvas. Decoratively framed in a gold stucco frame. - The frieze yellowed. 
With age-related craquelé. In the lower corner the canvas somewhat expanded. 
The frame with patina. At all still in good condition. Large bust in classical three-
quarter profile. - The painting represents a variant after the early portrait of Fre-
derick II, which was painted by the court painter Antoine Pesne in 1739 and is in 
the possession of the National Museums in Berlin. In the classical staging of the 
bust portrait in three-quarter view, Frederick II shows himself as an enlightened 
and intellectual ruler who stood in stark contrast to his father Freidrich I, the 
so-called Soldier King. 

1494    Giovanni Battista Piranesi. Veduta, nella via del corso, del Palazzo 
dell‘Accademia istituita da Luigi XIV. Re di Francia... 1752. Radierung auf festem 
Bütten. In der Platte signiert. 40,5 x 61,5 cm (51 x 73 cm). 750.-

Mit Wasserzeichen (Fleur-de-Lys im Kreis mit Beizeichen, vgl. Hindt 3). - Hindt 24 
(II). Wilton-Ely 177. Focillon 739. Ficacci 915. - Aus der Serie „Vedute di Roma“. 
Hier mit der Adresse des Künstlers und Preis. - Mit geglättetem Mittelfalz. Verso 
mit kl. Spuren früherer Montierung. Unscheinbar braunfleckig und minimal 
angeschmutzt. Prachtvoller, gratiger Druck.
Etching on strong laid paper. Signed in the plate. With watermark (Fleur-de-Lys 
in a circle with appendix, cf. Hindt 3). - From the series „Vedute di Roma“. Here 
with the artist‘s address and price. - With smoothed centrefold. Verso with small 
traces of former mounting. A little bit brown spotted and minimally soiled. Splen-
did, burr like impression. 

1495    Giovanni Battista Piranesi. Villa Panfili fuori di Porta S. Pancra-
zio. Nach 1871. Radierung auf festem Vélin. 48,5 x 70 cm (55 x 75 cm). In der 
Platte signiert. 600.-

Mit dem Blindstempel der Regia Calcografia di Roma (Lugt L.2144). - Hindt 124 
(III). Focillon 840. Wilton-Ely 257. Ficacci 995. - Aus der Serie „Vedute di Roma“. 
- 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). - Mit geglättetem Mittelfalz, dort 
verso hinterlegt. Verso mit Spuren früherer Montierung. Im rechten weißen 
Rand mit kurzem Einriss. Etwas gebräunt und minimal fleckig. Tiefschwarzer, 
samtiger Druck.
After 1871. Etching on strong vélin. Signed in the plate. - With the blind stamp 
of the Regia Calcografia di Roma (Lugt L.2144). - From the series „Vedute di 
Roma“. - 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). - With smoothed centrefold, 
backed there on verso. Verso with traces of former mounting. With a short tear 
in the right white margin. Somewhat browned and minimally stained. Deep 
black, velvety impression. 
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1497    Jacobus Johannes van Poorten.  (1841 Deventer - 1914 Hamburg). Waldstück mit Lichtung. Öl auf Leinwand. 29,5 x 42,5 cm. Signiert. Verso mit 
Etikett am Keilrahmen, dort typographisch bezeichnet. Im goldfarbenem Stuckrahmen mit vegetabilem Dekor. - Altersbedingt mit feinem Craquelée. In den Ecken 
vereinzelt leichter Abrieb durch die Rahmung. Insgesamt in wirklich gutem Zustand. Idyllisches Waldstück in frischen Farben. 1.600.-

Deutscher Maler des 19. und beginnenden 20. Jhds., der vorwiegend in Hamburg tätig war und sich auf stimmungsvolle und lichtdurchflutete Landschaften wie 
Wald- und Wiesenstücke konzentrierte, die häufig menschenleer sind und eine hohe Auffassungsgabe hinsichtlich der Flora und Fauna aufweisen.
Oil on canvas. Signed. Verso with label on the stretcher, there typographically inscribed. In a gold stucco frame with vegetal decoration. - With fine craquelure due 
to age. In the corners sporadically slight abrasion due to the framing. At all in a really good condition. Idyllic forest scene in fresh colours. 

1502    Felicien Rops.  (1833 Namur - 1898 bei Paris). 8 Arbeiten. Um 1880-
1905. Je Heliogravure auf verschiedenen Velin. Blattmaße von 20 x 27 cm bis 50 x 32,5 
cm. 1 Bl. signiert, 7 Bl. zumeist signiert bzw. monogrammiert in der Platte. - Teils leicht 
unregelmäßig gebräunt, mit kleinen Stockflecken, mit kleinen Montierungsspuren 
und Annotationen. In gutem bis noch guten Zustand. Hervorragende Drucke. Über-
wiegend mit breitem Rand und kräftig mitzeichnender Plattenkante. 900.-

Enthalten: - 4 Bll. aus Studien über einige originale Künstler: Félicien Rops. P., G. Pellet 
et H. Floury, 1905. - Le scandale - Le diablo froids - Die Eitle.
8 works. Each heliogravure on different wove paper. 1 sheet signed, 7 sheets mostly 
signed or monogrammed in the plate. - Partly slightly irregularly browned, with small 
foxing spots, with small traces of mounting and annotations. In good to still good 
condition. Excellent impressions. Mostly with wide margins and strong plate edges. - 
With works as listed above. 
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1510    Peter Conrad Schreiber.  (Fürth 1816 - Nürnberg 1894). Ansicht des Vesuvs vor der Bucht von Neapel. Gouache auf Malerpappe. 46,7 x 59,8 cm. 
Signiert. Verso bezeichnet und mit Etikett. Voll auf Unterlage aufgezogen und punktuell unter Passepartout montiert. Unter Glas gerahmt. - Partiell minimal berie-
ben. Insgesamt wirklich gut. Das Kolorit sehr frisch und lebendig. Stimmungsvolle Szene, die wohl in den Morgenstunden den Blick auf den Vesuv lenkt, pittoresk 
eingebettet vor dem tiefblauen Mittelmeer. 1.000.-

Deutscher Maler des 19. Jhds., der vor allem für seine atmosphärischen Landschaftsdarstellungen bekannt war. Er studierte an der Akademie der Künste, und 
war Schüler von Carl Blechen und August Wilhelm Ferdinand Schüler. Von 1839 bis 1845 hielt er sich in Italien auf, wo er vielfach die Campagna Romana, die 
Pontinischen Sümpfe sowie die Küste und den Golf von Neapel darstellte. Werke aus jener Schaffensphase gehören zu den bekanntesten Arbeiten aus dem Oevre 
des Künstlers.
Gouache on painter‘s board. Signed. Inscribed and with label on verso. Mounted in spots under passepartout and framed under glass. - Good condition. The co-
louring very fresh and vivid. Atmospheric scene, probably directing the view to Mount Vesuvius in the morning hours, picturesquely embedded in front of the deep 
blue Mediterranean Sea. 

1511        Schule von Barbizon  
- - Narcisse Virgile Diaz de la Pena.  
(1807 Bordeaux - 1876 Menton). 
Waldstudie. Öl auf Karton, voll auf Holz 
aufgezogen. 18 x 24 cm. Signiert. Im 
Stuckrahmen. - Leichte Randschäden 
unter der Rahmenleiste. Ein kleines 
Löchlein am rechten Rand. Verso mit 
Farbspuren und einem Etikett, von 
fremder Hand bezeichnet. Insgesamt 
in gutem Zustand und mit gestisch-
pastosem Farbauftrag. 2.000.-
Oil on cardboard, fully mounted on 
wood. Signed. In a stucco frame. - 
Slight damage to margins under the 
frame rail. A small hole at the right 
margin. Verso with traces of paint and 
a label, inscribed by another hand. 
At all in good condition and with a 
gestural-pastose application of fresh 
colours. 



326
Alle Lose unter einem Schätzpreis von 500 € sowie den gesamten Katalog 

der Auktion finden Sie unter www.jvv-berlin.de und den Auktionsplattformen.
All lots below an estimated price of 500 € as well as the entire catalogue 

of the auction can be found at www.jvv-berlin.de and on the auction platforms.

1512    Anshelm Schultzberg.  (1862 Falun, Schweden - 1945 Schweden). Aus einem Dorf in Tunaslätten (Dalarna). Um die 1910er Jahre. Öl auf Leinwand. 
99 x 72,5 cm. Signiert und verso am Keilrahmen in Schwedisch betitelt sowie mit Etikett, dort mit weiteren Werksangaben in Deutsch. Gerahmt. - Punktuell einige 
wenige Farbabplatzer. Mit altersbedingtem Craquelée. Vereinzelt weiße Wachsspritzer auf der Maloberfläche. Insgesamt in gutem Zustand. Prächtige Schneeland-
schaft bei strahlendem Sonnenschein. 2.500.-

Provenienz: - deutscher Privatbesitz. - aus deutschem Firmenbesitt, dort als Schenkung zum Firmenjubiläum erhalten. - Schwedischer Maler, der an der 
Kunstakademie in Stockholm studierte. Sein Oeuvre ist geprägt von zahlreichen Landschaftsansichten der schwedischen Peripherie, die er in prachtvollen, 
häufig winterlichen Ansichten festhielt. Stilistisch sind Schultzenbergs Arbeiten der realistischen Landschaftsmalerei zuzuordnenden, hierbei ist ein Einfluss der 
Düsseldorfer Malerschule zu erkennen, die der Maler kannte. Werke von Schultzberg sind unter Anderem in der Royal Academy of Fine Arts, Stockholm und 
National Gallery of Denmark - Statens Museum for Kunst, Copenhagen vertreten. - In unserer Arbeit ist das Dorf „Tunaslätten“ in der Region Dalarna in Schweden 
dargestellt.
Oil on canvas. Signed and titled in Swedish on the verso of the stretcher. Framed. - A few spots of paint chipping. With age-related craquelure. Occasional white wax 
splashes on the painting surface. At all in good condition. Splendid snowy landscape in bright sunshine. 
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1516    Winnaretter Singer.  (1865 Yonkers, New York - 1943 London). o.T. (Palzzo Contarini Polignac). Um 1900. Aquarell auf Velin. 13,5 x 21,4 cm. Mo-
nogrammiert sowie bezeichnet „Edmond de Polinac“ und mit Zeilen der Partitur. Verso mit schwer leserlicher Bezeichnung. Punktuell auf Unterlage montiert und 
im Passepartout freigestellt sowie unter Glas im Stuckrahmen der Zeit gerahmt. - An den Rändern minimal angebräunt, die obere Kante mit leichteren und kaum 
merklichen Randläsuren. Insgesamt wirklich gut und mit frischen Farben. Die Arbeit erhält durch die stimmige Erweiterung der Bild- um die Textebene der Partitur 
ihren Reiz. [*] 1.500.-

Dargestellt ist der Palazzo Contarini Polignac am Grand Canal in Venedig. Dieser herrschaftliche Renaissance-Palast gehörte ab 1900 Winnaretter Singer, 
Millionärserbin der Singer & Company Nähmaschinenfabrik, Künstlerin, Freidenkerin und Mäzenin. Sie erhielt eine Ausbildung als bildende Künstlerin bei Louis-
Ernest Barriast, ihre heimliche Leidenschaft galt jedoch der Musik und dem Komponieren, dem Sie nicht erlaubt war, nachzugehen. Die homosexuelle Künstlerin 
ging 1893 eine Scheinehe mit dem französischen Komponisten und Aristokraten Edmond de Polinac ein, der seinerseits ebenfalls gleichgeschlechtlich liebte und als 
Komponist im Bereich der Klassischen Musik tätig war. Mit ihm teilte Singer die Leidenschaft für Musik, aber auch für die Kultur und Bohéme im Allgemeinen. Die 
für beide überaus vorteilhafte Ehe ermöglichte ihnen ein befreites und urteilsfreies Leben in der Gesellschaft. Sie gründeten einen Salon, zu dem Sie Intellektuelle 
und Kreative einluden und der zum Zentrum des kulturellen Lebens wurde. Unter den regelmäßigen Gästen waren u. A.  Marcel Proust, Jean Cocteau oder Claude 
Monet und Alexandre Guilmant. Der Ort des Salons war jener Palazzo Contarini in Venedig. Auf dem Aquarell sehen wir vor dem Palazzo die Partitur des Stückes 
„La Chanson du Pêcheur“ von Edmond de Polinac, sodass die Arbeit eine Hommage Singers an ihren Mann darstellt, seine Leistung als Komponist und ihre 
Leidenschaft für Musik einschließt und ergänzt um die Ansicht des Palazzos, der für beide einen Lebensmittel- aber auch Fluchtpunkt darstellte und in welchem Sie 
frei Ihrer Liebe für die Schönen Künste nachgehen konnten.
Watercolour on wove paper. Monogrammed and inscribed „Edmond de Polinac“ and with lines of the score. With hardly legible inscription on verso. Mounted in 
spots on backing and mounted in passepartout and framed under glass. - Minimally browned at margins, upper edge with lighter and hardly noticeable marginal 
tears. Overall really good and with fresh colours. - The Palazzo Contarini Polignac on the Grand Canal in Venice is depicted. This stately Renaissance palace belonged 
to Winnaretter Singer, millionaire heir to the Singer & Company sewing machine factory, from 1900. She was trained as a visual artist by Louis-Ernest Barriast, but 
her secret passion was music and composing, which she was not allowed to pursue. In 1893, the homosexual artist entered into a marriage of convenience with 
the French composer and aristocrat Edmond de Polinac, who in turn was also a same-sex lover and a composer in the field of classical music. The marriage, which 
was extremely beneficial for both of them, enabled them to live a liberated and judgement-free life in society. They founded a salon to which they invited intellec-
tuals and creative people and which became the centre of cultural life. Among the regular guests were Marcel Proust, Jean Cocteau, Claude Monet and Alexandre 
Guilmant. The location of the salon was the Palazzo Contarini in Venice. In the watercolour, we see the score of the piece „La Chanson du Pêcheur“ by Edmond de 
Polinac in front of the palazzo, so that the work is a homage by Singer to her husband, including his achievement as a composer and her passion for music, and 
complemented by the depiction of the palazzo, which was the centre of life for both of them.  
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1517    Ferdinand Staeger.  (1880 Trebitsch - 1976 Kraiburg). 15 Radierungen mit vorwiegend fantastischen und märchenhaften Motiven. Auf Velin, 
wenige auf China. Mit wenigen Dubletten. Blattmaße von 32 x 25 cm bis 63 x 44 cm. Mehrheitlich signiert und betitelt, einige bezeichnet. Mit wenigen Probe-
drucken. Teils auf Unterlage punktuell montiert, 1 Bl. unter Passepartout montiert. - Teils mit Alters- und Lagerspuren. Wenige Blätter fleck- oder knickspurig. 
Insgesamt gut. Ausgezeichnete bis hervorragende und kräftige Drucke mit breitem Rand. 600.-

Muschler, 57, 61, 109, 139, 159. - 14 Radierungen jeweils mit Remarquen.
15 etchings with mainly fantastic and fairytale motifs. On wove paper, a few on China. With a few duplicates. Mostly signed and titled, some inscribed. With 
a few proofs. Partly mounted on backing in spots, 1 sheet mounted under passepartout. - Partly with signs of age and storage. Few leaves with stains or creases. 
Overall good. Excellent to outstanding and strong impressions with wide margins. - 14 etchings each with remarque. 
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1521    Johann Georg Wagner.  (1744 Meißen - 1767 ebenda). Der Laborant beim chemischen Herde. 1763. Gouache auf Velin (mit schwer leserlichem 
WZ). 18 x 25,8 cm. Schwer leserlich signiert, datiert und bezeichnet „Wagner f. 1763“ sowie mit Künstlersignet (?). Verso von fremder Hand bezeichnet. Punktuell 
auf Unterlage montiert und im Passepartout freigestellt sowie unter Glas gerahmt. - Blatt an den Kanten etwas ungerade beschnitten. Insgesamt in sehr gutem 
Zustand und mit frischen Farben. 1.500.-

Provenienz: - Aus der Sammlung des Preußischen Generalmajors und bedeutenden Kunstsammlers Carl Rollas du Rosey, auch Karl Rolla du Rosey genannt, (1784-
1862) - Nach dessen Tod am 5. September 1863 bei „Rudolph Weigel‘s Kunst-Auction“ in der „3. Abtheilung, Hälfte 1: Die Kupferstiche, Handzeichnungen und 
Kunstbibliothek“ unter Los 6060 versteigert. (Vgl. Weigel, Rudolph: „Die Kupferstiche, Handzeichnungen und Kunstbibliothek, nachgel. durch ... Carl Rolas du Rosey, 
deren 2te Hälfte ... 5. Sept. 1864 und folgende Tage versteigert wird“, Leipzig 1864, S. 613). - zuletzt in deutschem Privatbesitz. - Als sehr seltene Arbeit bezeichnet 
der Auktionskatalog von Rudolph Weigel die vorliegende Arbeit Johann Georg Wagners, stellt diese eindeutig und ausschließlich Figuren in ihren Mittelpunkt. 
Dieses Sujet war für den deutschen Maler äußerst unüblich und so sind dementsprechend vor allem die Landschaftsansichten und Tierdarstellungen des Künstlers 
bekannt. Wagner, der nur 23 Jahre alt wurde, hinterließ ein kleines und nahezu ausschließlich aus Aquarellen und Gouachen bestehendes Gesamtwerk. Trotz 
seiner kurzen Lebensdauer wurde er als außerordentliches Talent rasch bekannt und erhielt zahlreiche Aufträge sowie Anerkennung der Malerkollegen und 
Kunsthändler. Wagner wurde für seine Gouachen derart verehrt, dass seine Reichweite nicht nur bis nach Frankreich reichte, sonders dass Wagners Kollege und 
Künstler Francois Bucher sogar Gouachen als „coloriés d‘après Wagner“ bzw. „dans la manière de Wagner“ propagierte. Für unsere Arbeit hat sich Johann Georg 
Wagner maßgeblich von dem Gemälde „Der Alchemist in seinem Labor“ des flämischen Meisters David Tenier II (1610 - 1690) inspirieren lassen. Das Genrebild, 
dass Tenier zwischen 1640 - 1649 schuf, dient als Vorlage für die Gouache von Wagner. Wagner setzte den Bildausschnitt jedoch etwas enger, sodass der Fokus 
sehr viel mehr auf den Figuren statt wie bei Tenier auch auf dem Interieur liegt. Im Mittelpunkt unserer Szene sitzt älterer, bärtiger Alchemist neben einem 
Jungen in einer spärlichen Stube an einem offenen Feuer mitsamt Kessel. Als Bildbetrachter werden wir Zeugen eines alchemistischen Versuches. Die Lehre der 
Alchemie erlebte im 18. Jhd. noch einmal eine Blüte bevor sie alsdann von den naturwissenschaftlichen und beweisbasierten Fächern der Chemie und Physik in 
Ansehen und Bedeutung verdrängt wurde. Ergänzt wird die Szene im Vordergrund durch zwei weitere Figuren im Hintergrund, die Mitarbeiter des Alchemisten 
darstellen. In Ihrer Ausgestaltung besticht die Arbeit ein durch immer noch außerordentlich farbfrisches Kolorit und eine Lichtsetzung, die die Figuren in „Der 
Laborant am chemischen Heder“ versiert hervorhebt und wie ein Narrativ agiert. In diesem Sinne konzentriert sich Wagner ausschließlich auf die Figuren und es 
kann durchaus behauptet werden, dass es sich mit dieser Gouache vielleicht um die einzige figurative Arbeit im Gesamtwerk des Künstlers handelt, wie es auch 
im Auktionskatalog von Rudolph Weigel steht. Arbeiten von Johann Georg Wagner sind in den Sammlungen des Städel Museums Frankfurt, dem Metropolitan 
Museum of Art New York, dem British Museum London sowie dem Harvard Art Museum Cambridge vertreten.
Gouache on wove paper. Signed, dated and inscribed „Wagner f. 1763“ and with artist‘s signature (?). Inscribed by another hand on the verso. Mounted in spots 
on backing and exposed in passepartout and framed under glass. - Sheet somewhat unevenly trimmed at the edges. At all in very good condition and with fresh 
colours. 
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1. Die Versteigerung erfolgt freiwillig aufgrund der Aufträge der Einlieferer. Das Auktionshaus handelt als Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung seiner Auftraggeber 
(Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Aufstellung der Einlieferer befindet sich am Ende des Kataloges. Die Versteigerung erfolgt gegen sofortige Barzahlung oder bankbestätigten 
Scheck. Zahlungen auswärtiger Ersteigerer, die schriftlich, per E-Mail oder telefonisch geboten haben, sind binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Öffentlichen Institutionen 
wird ein Zahlungsziel von vier Wochen eingeräumt.
2. Der Ausruf erfolgt in der Regel mit zwei Dritteln des Schätzpreises, wenn dem kein vom Einlieferer gesetzter Mindestverkaufspreis (Limit) entgegensteht. Gesteigert wird um jeweils 5 
bis 10 Prozent. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer ist berechtigt, schriftliche und mündliche Gebote ohne Begründung zurückzu-
weisen oder den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen; in letzterem Fall bleibt der Bieter zwei Wochen an sein Gebot gebunden. Wenn mehrere Personen das gleiche Gebot abgeben und 
nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und den Gegenstand erneut ausbieten, wenn irrtümlich 
ein rechtzeitig abgegebenes Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
3. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges außerhalb der Reihenfolge zu versteigern, zu trennen, zusammenzufassen oder zurückzuziehen. Die Versteige-
rung wird durch eine natürliche Person,die im Besitz einer Versteigerungserlaubnis ist, durchgeführt; die Bestimmung dieser Person obliegt dem Versteigerer. Der Versteigerer bzw. 
der Auktionator ist berechtigt geeignete Vertreter gemäß § 47 GewO einzusetzen, die die Auktion durchführen. Ansprüche aus der Versteigerung und im Zusammenhang mit dieser 
bestehen nur gegenüber dem Versteigerer.
4. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 27,95 % zu entrichten, in dem die gesetzliche Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung). Auf Zuschläge 
für Katalogpositionen, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, ist ein Aufgeld von 23,95 %, auf den Rechnungsendbetrag die Mehrwertsteuer von z.Zt. 7 % (ermäßigt bei Büchern) oder 
19% zu entrichten (Regelbesteuerung). Für Käufer außerhalb der EU werden 23,95 % Aufgeld auf den Zuschlagspreis veranschlagt (steuerfrei). Auf den Verkaufserlös aller Originalwerke 
der bildenden Kunst und der Photographie, deren Urheber noch nicht 70 Jahre vor dem Ende des Verkaufes verstorben sind, werden anteilig z.Zt. zusätzlich 2 % (Änderung vorbehalten) 
der Zuschlagspreise für die VG Bild-Kunst berechnet, die nach § 26 UrhG die Urheberrechte bildender Künstler vertritt. Für deutsche Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug bei Büchern
und Kunstgegenständen berechtigt sind, kann auf Wunsch die Gesamtrechnung wie bisher in der Regelbesteuerung durchgeführt werden. Ausländischen Käufern außerhalb der EU 
– und bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. als Nachweis ihrer Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen auch Unternehmen innerhalb der EU – 
wird keine Mehrwertsteuer berechnet, wenn der Versand der Ware durch uns vorgenommen wird. Für Käufer außerhalb der EU werden folglich 23,95 % Aufgeld (ohne Steuer) auf den 
Zuschlagspreis veranschlagt. Anderen Käufern aus EU-Ländern muss die Mehrwertsteuer berechnet werden. Bei Selbstmitnahme der Ware muss die Mehrwertsteuer berechnet werden. 
Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen einer besonderen Nachprüfung und eventuellen Korrektur. Irrtum vorbehalten.
5.a. Bei Nutzung des Live-Bietens über Auktionsplattformen werden 3–5 % Fremdgebühren zusätzlich zum Aufgeld dem Käufer in Rechnung gestellt.
5. b. Der Versteigerer übernimmt keinerlei Haftung und Gewähr für die dauernde und störungsfreie Verfügbarkeit und Nutzung der Websites, der Internet- und der Telefonverbindung. 
Der Versteigerer wird während der Versteigerung die ihm vertretbaren Anstrengungen unternehmen, den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Telefonnummer zu erreichen 
und ihm damit die Möglichkeit des telefonischen Gebots zu geben. Der Versteigerer ist jedoch nicht verantwortlich dafür, dass er den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen 
Nummer nicht erreicht, oder Störungen in der Verbindung auftreten.
6. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung. Kommissionäre haften diesbezüglich für ihre Auftraggeber. Das Eigentum an dem ersteigerten Gut geht erst mit vollständiger 
Bezahlung, die Gefahr gegenüber jeglichem Schaden jedoch bereits mit dem Zuschlag auf den Ersteigerer über.
7. Ersteigertes Gut wird erst nach erfolgter Bezahlung ausgehändigt. Aufbewahrung und Versand erfolgen auf Rechnung der Käufer; die Kosten für Versand, Verpackung und Trans-
portversicherung werden mit der Gesamtrechnung berechnet. Jeglicher Versand ersteigerter Sachen auf Wunsch des Käufers geschieht auf dessen Gefahr und Risiko. Gerahmte 
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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Günther Uecker. 4 Prägedrucke. 1975. Jean Miotte. Gouache. Ca. 1990.

Helen Frankenthaler. Vernis mou, Zuckerreservage und Aquatinta. 1978.

MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST
MODERNE PHOTOGRAPHIE

MIT WERKEN VON ROBERT MOTHERWELL, SAM FRANCIS, VERA MOLNÁR, 
A.R. PENCK, EMIL ORLIK U.A. 



Liste der EinliefererInnen: 100060:473// 100093:940// 100104:147; 144; 148; 42; 104; 258; 796; 561; 621; 97; 397; 964; 969; 496// 100106:260; 296; 343; 349; 267; 365; 373; 359; 369; 309; 227; 326; 358; 
236; 243; 249; 869// 100117:540; 318; 35; 52; 713; 554; 304; 883; 368; 1339; 1363; 1081; 17; 825; 545; 551; 823; 827; 915; 676; 677; 585; 523; 596; 543// 100136:1092; 907; 1171; 1091// 100143:1051; 1128; 
614; 616; 1305; 1161// 100154:1267// 100191:721; 495// 100237:353; 248; 1219// 100256:504; 1378; 456; 228; 789; 408; 1310; 1028; 505; 1008; 470; 792; 684; 742; 741; 791; 738; 465; 1084; 675; 745; 894; 
595; 599; 291; 231; 1216; 1022; 700; 744; 739; 1231; 93; 826; 332; 111; 497; 1210; 406; 30; 1010; 237; 439; 444; 462; 259; 536; 1009; 1006; 257; 476; 383; 1054; 1063; 1058; 1053; 1516// 100318:1152; 1243; 
1047; 1153; 1157; 799; 1154; 1061; 464// 100373:1383; 753; 84; 71; 1067; 537; 458; 892; 767; 1379; 1007; 697// 100396:21; 800; 539; 573; 1388; 698// 100431:251; 290// 100503:440; 487; 479; 481; 454; 
488; 443; 478; 459; 445; 460; 467; 466; 447; 457; 442// 100575:1487; 1418; 1421; 1413; 1427; 1398; 518; 1441// 100588:956; 678; 806; 469; 498; 463; 226; 881; 1044; 779; 307; 880; 776; 778; 718; 350; 780; 
582; 1045; 95; 723; 468// 100637:380// 100694:591; 1144// 100801:1057; 509; 1076; 1271; 1137; 951; 1031; 272; 1369; 1358; 313; 811; 1484; 1380// 100832:724// 100855:574; 83; 51; 44; 546; 645; 547; 
362; 552; 544; 553; 514; 556; 542; 555; 629; 45; 722; 549; 568; 82; 535; 534; 1122; 557; 673; 517; 22; 816; 808; 608// 100866:247; 357; 336; 364; 335; 223; 361; 224; 242; 235; 238; 241; 107; 715; 333; 331; 
125; 145; 279; 136; 139; 138; 137; 140// 100892:747// 101154:379; 116// 101306:902; 151// 101317:1215// 101460:777// 101812:1032; 1195; 1165; 1182; 1135; 1132// 101832:672// 200073:273; 289; 286; 
275; 287; 401; 283// 201320:493; 491; 492; 494; 1212// 201413:963; 959; 605; 255; 411; 123// 202327:772// 203096:939// 203269:73; 841; 302; 921; 1173; 1356; 1346; 1218; 1304// 203321:14// 203333:1482; 
1491// 203652:622; 405; 527; 814; 1208; 1489; 855; 1519; 412; 388; 421; 387; 400; 419; 435; 1329; 681; 299; 298; 1344// 203669:1123// 203671:1253// 203818:1221; 692; 1196; 961; 1272; 1149; 830; 356; 
1097; 1247; 339; 1361// 204008:1111// 204028:635; 1078; 641; 640; 730; 1151; 1141; 1377; 374; 937; 919; 904; 758; 541; 760; 757; 604; 1194; 74; 737; 370; 584; 522; 5; 1285; 885; 710; 115; 155// 
204117:382// 204119:149; 1167; 1158; 877; 889; 922; 1236; 1096// 214327:69// 214510:177; 270; 1352; 1233; 740; 1327; 1332; 1319; 794; 711; 524; 749; 1079; 1386; 819; 592; 699; 1371; 793; 958; 520; 50; 
1372; 513; 1318; 1330; 229; 234; 519; 233; 232; 3; 274; 1217; 886; 1323; 1183; 1337; 1336; 1325; 197; 195; 200; 1105; 1016; 1287; 1024; 1060; 427; 428; 425; 426; 212; 801; 528; 1384; 1362; 1286; 879; 706; 
1324; 564; 882; 1314; 1050; 1273; 1276; 1109; 1181; 1223; 871; 822; 300; 1072; 294; 980; 1326; 1328; 1056; 1322; 1321; 269; 1320; 1335; 338; 1359; 1288// 214575:1118// 214577:1074; 532; 1222; 1248; 
203; 173; 1134; 1232// 214591:1492// 214833:913; 890; 876; 515; 1070; 944; 866; 142; 933; 926; 122; 1114; 43; 38; 41; 65; 67; 929; 928; 40; 54; 903; 118; 88; 59; 25; 927; 934; 955; 48; 11; 765; 798; 727; 311; 
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WIR FREUEN UNS AUF IHRE EINLIEFERUNGEN 
FÜR UNSERE BUCH- UND KUNSTAUKTIONEN
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