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Werte Kunden, geschätzte Kollegen und liebe Freunde,

Ich freue mich, auf den folgenden Seiten eine Auswahl von 35 meiner Neuzugänge der
letzten Monate präsentieren zu können. Diese exklusive Auswahl halte ich an meinem
Stand Nr. 21 auf der Frankfurter Antiquariatsmesse (Halle 4.1) gerne bereit. Getreu dem
Motto, nicht nur Gesuchtes, sondern – von meiner Entdeckungslust getrieben – vielleicht
noch Unbekanntes ans Herz zu legen, findet der Buchmensch hier auch eine Reihe von
Titeln, die als kurios oder ephemer gelten mögen, aber m.E. umso sammelwürdiger sind.

Was diese thematisch breite Auswahl verbindet ist der gute Erhaltungszustand der Titel,
ihre Schönheit, und v.a. ihre Seltenheit: kaum etwas davon ist im Netz zu finden; falls
doch, dann nicht in dieser Vollständigkeit und Zustandsqualität. Vieles wurde laut der
Auktionsdatenbank (APO) des Verbands Deutscher Antiquare seit dem Beginn dieser
Dokumentation im Jahr 1951 überhaupt nicht oder nur selten auktioniert. Und manches ist
auch in den maßgeblichen bibliothekarischen online Katalogen KVK und OCLC gar nicht
oder nur in wenigen Exemplaren nachweisbar.

Die mit [R] gekennzeichneten Titel müssen aufgrund der Teilnahmebedingungen zu
Messebeginn, am Mittwoch, den 19. Okt. 2016, 11h, zum Verkauf an meinem Stand
bereitliegen. Sollten bis 11.45h ein oder mehrere Katalogtitel mehr als einen Interessenten
finden, erfolgt deren Vergabe daraufhin gemäß den Messeregeln durch ein Losverfahren.
Diesbezügliche Vorbestellungen kann ich deshalb erst nach ca. 12h berücksichtigten.

Ich wünsche viel Freude beim Schmökern und – auf gut Wienerisch – beim Gustieren und
würde mich freuen, Sie und Euch an meinem Stand begrüßen zu dürfen.



Ehrengäste Flandern & die Niederlande

1 – Bibliografisch nicht nachweisbar

CAPITAINE [du Chesnoy] L.[ouis]; CHANLAIRE P.[ierre] G.[illes]: Carte des neuf
départements qui forment la nouvelle division de la Belgique. Comprenant la
détermination, de toutes le Municipalités et Communes de son Territoire, Pour lintelligence
(sic!) de la nouvelle Carte en 65. Feuilles d’après Ferraris. In sieben Farben (gelb, orange,
rot, purpur, grün, blau u. violett) grenzkolorierte Kupferstichkarte in 12 Segmenten
(wahrschl. 4 Bl. mit je 4 Segmenten) mit Titelkartusche und Legende, auf Leinen kaschiert.
Maßstab 1:40.000. O.O. [vermutl. Paris], o. Dr. 1795-1796. 82,5:62 cm. Im
zeitgenössischen, mit mehrfarbigem Steinmarmorpapier überzogenen Schuber.

Erste kartografische Aufnahme der vom revolutionären Frankreich 1794 im Zuge des „Ersten
Koalitionskriegs“ annektierten Österreichischen Niederlande (und mehrerer kleiner anhängender Gebiete),
abzüglich Luxemburg ungefähr dem heutigen Belgien entsprechend. Der Stich basiert auf der ersten
topografischen Aufnahme der Österreichischen Niederlande, die der österreichische Offizier Joseph Johann
von Ferraris im Auftrag von Kaiser Franz II. im Jahr 1777 anfertigen hatte lassen („Carte de Ferraris“, in 25
Blättern). Die Karte enthält eine Legende mit der Gegenüberstellung der alten österreichischen Provinzen
und nunmehrigen französischen Départments. - Ein auf der Kartusche mit Tinte handschriftlich angebrachter
Besitzervermerk „á Aix la-Chapelle / chez le Citroyen John Dauzenberg, Secretaire / au Bureau des Postes,
N. 6 …“ weist vorliegendes als Handexemplar des Aachener Postbeamten Peter Josef Franz
Dautzenberg (1769-1828) aus, einem Parteigänger der Französischen Revolution, welcher während der
französischen Besatzung der linksrheinischen Territorien mit der Reorganisation des Postwesens betraut
war. Da auch viele Straßen eingezeichnet sind, dient die Karte wahrscheinlich als Wegweiser im
Postverkehr. – Leinenunterlage stellenweise leicht fleckig, sonst sehr gut erhaltenes Exemplar dieser
äußerst seltenen Karte, welche über OCLC, KVK und Google nur als Teil der ein Jahr später von Capitaine
und Chanlaire herausgegebenen „Carte Chorographique De La Belgique“ nachweisbar ist.

€ 680  



Ehrengäste Flandern & die Niederlande

2 – “... fondateur de la dendrologie en Belgique...”

POEDERLÉ, [Eugène-Joseph … d’Olmen]: Manuel de l’arboriste et du forestier
belgiques. Ouvrage extrait des meilleurs Auteurs anciens & moderne & soutenu
d’observations recueillies dans différens voyages, & d’essais faits dans sa patrie.
Supplemént au Manuel … par le même auteur. Mit 2 gestoch. Titelbl. 2 Bde. Bruxelles:
Boubers (Bd. 1) und Flon (Bd. 2) 1772 und 1779. 12°. [2 (flieg. Vors.), 1 (Titelbl.), 4
(Inhaltsverz.)] Bl., X, 404 S., [1 (flieg. Vors.)]; [2 (flieg. Vors.), 1 (Vortitelbl.), 1 (Titelbl.), 4
(Vorw., Inhaltsverz.)] Bl., 358 S., [1 (flieg. Vors.). Kalbslederbände der Zeit auf fünf
Bünden mit goldgeprägtem Rückentitel auf Lederschildchen, Rückengoldprägung mit
floraler Ornamentik, Deckel- und Rückengoldfileten, Vorsätzen aus mehrfarbigem
Kammmarmorpapier, durchgehendem Goldschnitt und Lesezeichenbändchen.

Erstausgabe dieses baumkundlichen und forstwirtschaftlichen Hauptwerks des belgischen Botanikers und
Agronomen Eugène Poederlé (1742-1813): „… ce Manuel reste un recueil précieux à consulter pour
l’histoire des arbres à cette époque, surtout au point de vue de notre pays; il doit faire considérer son auteur
comme le fondateur de la dendrologie en Belgique.“ (Crépin). - Innenspiegle mit eingeklebten
zeitgenössischen Bibliotheksetiketten. Einband an den Ecken und Kanten minimal bestoßen, die Decken
geringfügig berieben, sonst ausgezeichnet erhaltenes Exemplar in eleganter Bindung dieses selten
angebotenen Titels, der laut APO und ABPC nur ein einziges Mal (1988) versteigert wurde. - Pritzel 7222
(für die 2. Ausg.); Crépin, Fr.: Poederlé, Biographie nationale, Bd. 17 (1903), S. 38 zit. BAB/WBIS
1.0538.222

€ 980



3 – Ein sammelwürdiges Rarum [R]

ANDERSEN, H.[ans] C.[hristian]: Eventyr [Märchen]. Verdensudgave [Weltausgabe]. 2
Bde. Mit e. Porträt d. Verf. v. Sørensen als Frontispiz, 38 Bildtaf. u. zahlr. Abb., illustr. bzw.
ornamentalen Vign. u. Zierleisten u.a. v. Hans Tegner, alle im Holzstich, sowie einer
biograph. Einleitung v. Georg Brandes. 2. Aufl. København: Hagerlup (Bianco Lunos)
1930. 2°. [2, Vortitelbl.], [2, Titelbl.], [2], [2, Front.], XVI, [3, (num. 12-262), [2] S.; [2,
Vortitelbl.], [2, Titelbl.], [3, (num. 12-288), [2] S. Originale hellbraune Handeinbände aus
Schweinsleder über starkem Karton auf fünf Bünden, mit handgenähten Kapitale,
goldgeprägtem, ornamental verziertem und il lustriertem Rückentitel sowie
Lesezeichenbändern.

Reich illustrierte und bibliophil ausgestattete Ausgabe mit 43 der bekanntesten Kunstmärchen des
weltberühmten dänischen Erzählers. Die auf starkem Papier mit breitrandigem Satz gedruckten Texte
Andersens sind mit motivisch äußerst abwechslungsreichen (von dämonisch bis lieblich), kräftig und doch
mit feinem Strich gearbeiteten Holzstichen kongenial illustriert, vor allem jene des dänischen Buchkünstlers
Hans Tegner, welcher auch ein umfangreiches Repertoire an Vignetten und Zierleisten einfließen hat lassen.
- Einband stellenweise gering fleckig, einige wenige Seiten (insb. Bd. 1, S. 59) stellenweise etwas finger-
und schmuckfleckig, insgesamt sehr gut erhaltener Satz dieses sammelwürdigen Rarums.

€ 580  



4 – Erste Auflage des »Großen Andree« für die Habsburgermonarchie

ANDREE'S NEUER ALLGEMEINER UND ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHER
HANDATLAS in 126 [mit Legenden (u. a. m. Maßstab, Jahr, Namen d. Zeichner u.
Lithografen versehene] Haupt- und 131 Nebenkarten auf 189 [sic!, richtig laut Inhaltsverz.
186, num.] Kartenseiten [d.i. 104 chromolitograf. Taf., wovon 95 doppelseitig] nebst
vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis. Hg. v. A. Scobel. Wien: Perles
(Geographische Anstalt Velhagen & Klasing, Leipzig) 1904. Gr.-2° (45,4:31 cm). [1
(zweifarb. Titelbl. in rot- und schwarz), 1 (Inhaltsverz.)], 104 Taf., 174 S. Originaler
Halblederband der K. u. k. Hofbuchbinderei Hermann Scheibe mit goldgeprägtem Titel,
Verlagssignet und Wappen der Doppelmonarchie auf Vorderdeckel und Rücken, verziert
dortselbst und auf den Lederecken mit gold- und blindprägten floralen Ornamenten und
Rahmen, sowie ornamentalen Vorsätzen.

Erste Auflage dieser Spezialausgabe des Großen Andree, dem umfassendsten und erfolgreichsten
Kartenwerk seiner Zeit, mit zusätzlichen 20 „neuentworfenen Karten der österreichischen und ungarischen
Kronländer“. Vorliegende, in Kooperation mit dem Wiener Verlag Moritz Perles ab März 1903 in 40.
Lieferungen vertriebene Bearbeitung für Österreich-Ungarn, nach der franz., engl., schwed. u. ital. die fünfte
ausländische Version des  »Allgemeinen Handatlasses,« basierte auf dessen 1898 erschienen 4. Aufl., in
die erstmals neuentwickelte Karten zur Erdkunde aufgenommen worden waren, „die den wissenschaftlichen
Wert des Handatlasses beträchtlich erhöhten.“  1909 und 1913 erschienen weitere Auflagen. - Einband an
den Lederecken bestoßen, an den Kapitale und Kanten gering berieben, das Titelblatt minimal fingerfleckig,
linke obere Ecken der Seiten vereinzelt mit kleinen Wasserflecken, sonst sehr gut erhaltenes, sauberes
Exemplar, die Karten frischfarbig. - Kretschmer/Dörflinger, Atlantes Austriaci, 2 Bd. S. 729-734 Meyer,
Velhagen & Klasing, 1985, S. 183-191, Zit. S. 187.

€ 240



5 – Apollinaire’s edition of Pietro Aretino’s list of Venice prostitutes

APOLLINAIRE, Guilaume, [ARETINO, Pietro]: Les poèmes arétinesques. Tariffa delle
puttane di Venegia. Accompagné d'un Catalogue des principales courtisanes de Venise,
tiré des Archives vénitiennes (XVIe siècle) et traduit pour la première fois en français.
Texte italien et traduction nouvelle en regard. Introduction, essai bibliographique par
Guilaume Apollinaire. (= Le Coffret du Bibliophile). Paris: Bibliothéque des Curieux 1911.
Small-8°. [2 (front leaf), 2 (1st title), 2 (title)], 175, [1 (blank), 2 (end leaf)] p. Original
publisher's brochure with french style wrapper made of thin parchment, incorporating
vignette with publisher's emblem on front cover as well as red and black title and series'
printing on covers and spine.

No. 38 of 500 numbered copies on Arches paper (headed by copies 1-10 on Japan paper), all of them
„stricly reserved for subscribers“ (editor's remark), thus completing a total print run numbering 510 copies of
this 1st »Apollinaire-edition« of  »La Tariffa...«, an erotic long poem originally published anonymously in the
1st part of the famous »Ragionamenti« in 1535, a collection attributed to Aretino. Additionally to his insightful
introduction and accompanying bibliography Apollinaire also enriches this 2nd french edition of »La Tariffa«
(the 1st appeared in Paris and Bruxelles in 1883) with a commented translation of a detailed list of
prostitutes, originally published not before 1870-72 and based on a manuscript titled »Catalogo di tutte le
principal et piu honorate cortegiane di Venezia..« that also had been attributed to Aretino. This list mentions
names, addresses and prices of 210 prostitutes, as well as names and addresses of their pimps (many of
them women!). Preceded bilingual booklet was published by Robert et Georges Bruffaut, Paris editors
specialized in erotica, as part of a multi volume series titled »Le Coffret du Bibliophile«, which Apollinaire's
introductions and bibliographic essays in at least 13 volumes. - Cover with some barely remarkable foxy
spots, otherwise very fine, mainly uncut copy of this hard to find item.

€ 280



6 – Binding from the library of the British »Board of Ordnance«

PARCHMENT BINDING WITH COAT OF ARMS OF THE BRITISH MILITARY BODY
»BOARD OF ORDNANCE« gilt stamped as supralibro on front board. S.l, s.a.
[presumably late 18th century]. 37:25 cm. Parchment binding with gilt stamped supralibro
and blind stamped decorative frames, inner boards with laminated, hand made marbled
paper in green colour.

Unique parchment binding, probably deriving from the library of the Royal Military Academy founded by the
»Board of Ordnance«, a British military body, in 1741. Established in the Tudor period, the Board had its
headquarters in the Tower of London, where nowadays its Coat of Arms can still be found on the walls. The
primary responsibilities of this body were to act as custodian of the lands, depots and forts required for the
defence of the realm and its overseas possessions, and as the supplier of munitions and equipment to both
the Army and the Navy. The Board also maintained and directed the Artillery and Engineer corps. By the
nineteenth century, the Board of Ordnance was second in size only to Treasury among government
departments. Its activities lasted until 1855, at which point (tarnished by poor performance in supplying the
Army in Crimea) the organisation was disbanded. The Arms of the Board of Ordnance, gilt stamped on this
parchment binding, first appeared in the seventeenth century, and were given royal approval in 1806,
confirmed by a grant from the College of Arms in 1823.- Boards and spine with cuts and partly slightly
stained, generally well preserved binding.

€ 380



7 – Großformatige Prachtausgabe, exzellent erhalten

BODENSTEDT, Friedrich [Martin]: Die Lieder des Mirza Schaffy. Jubel-Ausgabe. Mit
einem Portrait des Verfassers nach einer Zeichnung von Wilhelm Kaulbach als montiertes
Frontispiz, und 13 chromolithographischen Tafeln (Titelbl., Zwischentitelbll.) nach
Illustrationen von Giovanni Albonelli (d.i., W. Döring, 7) und Adalbert Müller (6). Berlin: Vlg.
d. Königl. Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei R. v. Decker (Farblithos v. Loeillot) 1875. 2°.
(28,5:37 cm). [1, leeres Bl.], [1, Vortitelbl.], [1, Titelbl.], [1, Front.], [1, Titelbl.], [1 Bl. m.
Abb.verz.], XVI, 220 [2] S. Originaler historistischer Verlagseinband aus dunkelbraunem,
genopptem Kaliko über Holzdecken mit gold- und farbgeprägtem, illustrativ und
ornamental verziertem Deckel- und Rückentitel, handgenähten Kapitale, Vorsätzen aus
bildgeprägtem Satin, Goldschnitt und Lesezeichenband, im originalen, an den Seiten mit
dem Einbandkaliko beschlagenen Schuber.

Prachtausgabe von Bodenstedts populärer, zuerst 1851 erschienener Sammlung von Gedichten und
Sprüchen über Geschichte, Literatur, Religion und beobachteten Alltag im Kaukasus, wo der Autor zwischen
1843 und 1845 lebte. Nach dem Vorbild von Goethes »Divan« gab Bodenstedt seine lyrischen Reiseberichte
in orientalischer Verkleidung als Übersetzung von Werken des aserbaidschanischen Dichters und
Orientalisten Mirza Schaffy (eig. Mirzä Şäfi Vazeh) heraus, den er 1843 in Tiflis als Sprachlehrer
kennengelernt hatte. - Den kompakten, schweren Einband besorgte der Berliner Hofbuchbinder C. W. Vogt,
dessen Etikett auch den vorderen Innenspiegel ziert. In Anlehnung an orientalische Ornamentik und
Kalligraphie zeichnete A. Müller Einbanddecke und Rücken als Ensemble mit einem mittigen, üppig
geprägten Titelschild- und band, das vor einem flächendeckend darunter angebrachten Teppich mit
Rankenmotiven prangt und von Ornament- und Linienrahmen sowie floralen Vignetten akzentuiert bzw.
umflaufen wird. Die Prägeplatten für den Einband schuf die Berliner Gravieranstalt C. F. Laschky, wie
Einbandgestalter Müller mittels Goldprägung im Innenfeld des Titelschidl mit Signatur kenntlich gemacht. -
Schuber an zwei Kanten eingerissen, an den Ecken und Kanten bestoßen, berieben; Einband an den
Kanten minimal bestoßen, innen (v.a. 2. Titelbl.) stellenweise gering stockfleckig, sonst dank des äußerst
selten erhaltenen Schubers exzellentes Exemplar dieser luxuriösen, großformatigen Ausgabe des
populärsten pseudo-orientalischen Werks des 19. Jh. (zu Lebzeiten Bodenstedts erschienen 142 Aufl.) -
Nassauische Lebensbilder, Bd. 6 (1961) zit. DBA 2.0142.89-92; vgl. Mühlinghaus, G.: Verlagseinbände des
Historismus in Österreich und in Deutschland. In: Mitteilungen d. Ges. f. Buchforschung in Österreich, Bd.
2014, Hefte 1 u. 2, insb. H. 2, Ss. 47-56 (Späthistorismus).

€ 280



8 – Delightfully illustrated by Vadim Lazarchevich

BOSILEK, Ran: Sinchets [Squill]. Stihove za detsa [Poems for Children]. Cover
illustration and 21 tipped-in, multicolour plates by V.[adim] LAZARKEVICH. Sofia: Hemus
(Edison) [1930]. 8to. 56 S. Original publisher's half cloth with multicolour illustrated cover
design.

1st edition of this delightfully illustrated little collection with poems for kids by Ran Bosilek (1886-1955).
Beeing one of the most important Bulgarian authors and promoters of children’s and youth literature, Ran
Bosilek produced adaptions of e.g. the »Iliad«, »Odyssey« and the »Grimm’s fairy tales« for young readers,
and translated i.a. Astrid Lindgren. - The 21 tipped-in plates are zincografic reproductions of georgeous
multicolour drawings by Vadim Lazarkevich (1895-1963), a Kiev-born ethnic Russian who was educated at
the famous Petersburg Art Academy and moved to Bulgaria in 1920 to become a reknown children book
illustrator and comic artist. - Cover in parts slightly stained, scrachted and worn, edges and corners slightly
bumped, title page and colophon page with owner's ink remark an dedication, inside somewhat finger-
stained, generally solid copy of this edition. Although the print run is stated numbering 4000 copies the item
is remarkably rare: there is no copy on the international markets and OCLC indicates only one copy
worldwide in Cincinnati PL. - Jacono 33; Auzinger 1958 cit. 1.388.426 (Bosilek)

€ 240



9 – Der Erstling des Erzskeptikers

CIORAN, Emil: Pe culmile disperarii [Am Höhepunkt der Verzweiflung]. Bucuresti:
Fundatia pentru literatura si arta "Regele Carol II". 1934. Kl. 8°. 163, [5] Seiten. Originale
weiß-grüne Verlagsbroschur in Fadenheftung mit Titelvignetten (u. a. Verlagssignet) und
schwarzem Deckel- und Rückendruck.

Erstausgabe dieser ersten Buchveröffentlichung von Emil Cioran (1911-1995), einem der wohl
bedeutendsten Philosophen der Moderne. Vorliegender Essay beinhaltet bereits alle sein Denken und seine
späteren Arbeiten bestimmenden Topoi. Der Dichterphilosoph Cioran, später als radikaler Kulturkritiker und
brillanter Aphoristiker einer der herausragenden Erscheinungen des französischen Kulturbetriebs – wurde
für diesen noch auf Rumänisch verfassten Erstling mit einem Preis für junge Autoren ausgezeichnet und
schlagartig berühmt. - Vorderseite des Umschlags mit fachkundig restaurierten Einriss, daselbst kleines
Besitzeretikett, Titelblatt mit Besitzervermerk, der Druck ist davon nicht beeinträchtigt. Die Hinterseite des
Umschlags hat eine kleine, runde Fehlstelle, ebenfalls fachkundig restauriert. Unser Exemplar dieses
fragilen Rarissimums ist stellenweise ganz gering fleckig und insgesamt etwas gebräunt, insgesamt sauber
und solide. - Dictionarul Scriitorilor Romani I, 589.

€ 880



10 – Maßgebliche Chronik des Maghreb [R]

IBN-ABĪ-ZAR ,ʿ ʿ Alī Ibn-ʿ Abdallāh;DOMBAY, Franz: Geschichte der mauritanischen
Könige. Verfaßt von dem Geschichtsschreiber Ebülhaßan Aly Ben Abdallah, Ben Edi
Zeraa, aus der Stadt Feß gebürtig. Aus dem Arabischen übersetzt, und mit Anmerkungen
erläutert von Franz von Dombay. Mit 2 gestoch. Titel-, 6 Kapitel- und 3 Schlussvign.
Agram [Zagreb]: Vlg. d. Bischöfl. Buchhandlung 1794 u. 1795. 8°. [2, Titelbl.], [2,
Widmungsbl.], [28], CXII, 277, [31, Reg.], [1], [8, Verz. d. Subskr.] S.; [2, Titelbl.], X, 412
(num. 3-412), [22, Reg.] S. Neue Halbleinenbände.

Erste und einzige Ausgabe der deutschen Übersetzung dieser im 14. Jh. verfassten, bis heute
maßgeblichen Geschichte über die frühen Herrscherdynastien Marokkos, deren Einflussbereich auch das
Emirat von Córdoba umfasste. Ausgehend von der Gründung von Fez im Jahr 762 behandelt der Autor die
Herrschaftsepochen der Idrisiden, Zenaten (oder Zeiriten) und Morabiten bis ins Jahr 1325. Weitere
Übersetzungen erschienen auf Portugiesisch (1828), Latein (1843-45) und Französisch (1860), wobei
verschiedene Mss. als Vorlage dienten. Im vorliegenden Fall bediente sich der Wiener Orientalist Franz
Dombay, um 1790 Mitarbeiter der österr. Gesandtschaft in Spanien, des Ms. in der Königlichen Bibliothek
des Escorial nahe Madrid. - Titelblatt von Bd. 1 mit hinterlegter Fehlstelle auf Vorder- und Rückseite, Bd. 2
im Block etwas beschnitten (ohne Textverlust), innen stellenweise gering fleckig. Insgesamt solider Satz
dieser komplett in 2 Bänden äußerst selten angebotenen, gemäß APO in den letzten 60 Jahren nur ein
einziges Maß auktionierten Ausgabe.  - Kainbacher (2016), 104; Wurzbach 3 (1858), 353f.

€ 980



11 – Meisterwerk Leipziger Buchkultur in der DDR [R]

GOETHE, Johann Wolfgang: Drei Märchen. Der neue Paris. Mit [3 ganzs.] Holzstichen
von Karl-Georg Hirsch. Die neue Melusine. Mit [3 ganzs.] Schablithografien von Rolf
Münzner. Das Märchen. Mit [3 ganzs.] Farblithografien von Rainer Herold.
Nachbemerkung von Anneliese Hübscher. Leipzig: 1981. 2°. (34:42 cm). [4 leere Bll.
(davon 2 lose)], [1, Vortitelbl.], [1, Titelbl.], [1, Kapitelbl.], num. Ss. 8-76, [1, Kolophonbl.],
[4 leere Bll. (davon 2 lose)]. Originaler dunkelbrauner Handlederband über starkem Karton
mit reliefiertem Deckeltitel sowie Deckelillustration (Konterfei Goethes im runden Rahmen)
und handgenähten Kapitale.

Unikales, vom ungarischen Einbandkünstler Péter Földessy handgebundenes und im Kolophon
handschriftlich signiertes Bogenexemplar dieses fulminanten Pressendrucks mit 9 Originalgrafiken in
surrealer, phantastischer und psychedelischer Manier zu drei von Goethes Märchen. Die Publikation
entstand zwischen 1978 und 1981 in den Werkstätten der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst
(HGB) nach der Konzeption sowie unter der Leitung des bedeutenden Buchgestalters Kurt Stein, und wurde
in Hinblick auf die Leipziger Internationale Buchkunstausstellung 1982 gefertigt. Die Gesamtauflage dieser
breitrandig, nach den typografischen Vorgaben von Dieter Weise auf der Waldbaum-Antiqua gesetzten, auf
Maschinbütten satt gedruckten bibliophilen Edition betrug 300 Exemplare. 150 davon wurden von Gunda
und Kurt Stein in Halbpergament gebunden, wovon 50 Belegexemplare für die beteiligten Künstler und 100,
von 1-100 nummerierte Vorzugsexemplare, für welche die Grafiken von den Künstlern signiert wurden.
Weitere 150 Bogenexemplare fertigte man eigens für die Kabinettausstellung „Praxis des
Handbuchbindens“; diese wurden in jeweils unterschiedliche Handeinbände gebunden, deren einer der
vorliegende ist. Die Abzüge auf unterschiedlichen Papieren der Lithos und Holzstiche der renommierten, an
der HGB ausgebildeten und/oder dort lehrenden Künstler Hirsch, Münzner und Herold wurden von den
renommierten Steindruckern Horst Arloth und Claus Müller-Schloen besorgt. - Einband an den Ecken und
Kanten stellenweise geringfügig beschabt und bestoßen, sonst sehr sauberes Exemplar dieses
buchkünstlerischen Unikats. Exemplare aus der Charge der 150 handgebundenen Bogenexemplare werden
noch seltener als solche in Halbpergament angeboten.

€ 480



12 – Die Erstausgabe, mit einem äußerst seltenen Ankündigungsprospekt

KAFKA, Franz: Amerika. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Max
Brod. München: Wolff (Drugulin, Lpz.) 1927. 8°. [1 (flieg. Vorsatz)], 391 [1] S., [1 (flieg.
Vors.)]. Originaler kaminroter Leinenband mit typografischem, blauem Deckel- und
Rückentitel auf Papierschildchen und Kopffarbschnitt.

Erstausgabe des von Brod aus dem Nachlass herausgegebenen Romans, der unvollendet geblieben ist und
gemeinsam mit dem »Prozeß« und dem »Schloss« eine „Trilogie der Einsamkeit“ (Brod im Nachwort) bildet.
- Diesem Exemplar liegt ein achtseitig in rot- und schwarz bedruckter, als Leporello gefalteter
Ankündigungsprospekt des Kurt Wolff-Verlags bei, in dem das Erscheinen von Kafkas „Amerika“ unter
Einbeziehung von Stimmen der Literaturkritik angekündigt wird. - Rückenschild gebräunt, Einband gering
fleckig, Kopffarbschnitt berieben, sonst gut erhaltenes Exemplar, mit dem zugehörigen Werbeprospekt ein
Rarissimum. - Raabe 146.10; Göbel 673; Hemmerle 31; Wilpert/Güring, 2. Aufl., 10.

€ 1.500



13 – Eines von nur fünfzig Exemplaren auf Van Gelder-Bütten

LAFONTAINE, Jean de: Die Erzählungen. Ins Deutsche übertragen von Theodor Etzel
[d.i. Theodor Schulze]. Mit [33 ganzseitigen] Reproduktionen nach den Kupfern von
Charles Eisen. München: Georg Müller (M. Müller & Sohn) 1910. 8°. [1 (flieg. Vors.), 1
(Schmutztit.), 1 (Tit.)] Bl., 229 [1] S., [1 (Druckverm.)] Bl., 33 S. mit Illustr. Originaler
violetter Maroquin-Lederband auf fünf künstlichen Bünden mit goldgeprägtem,
ornamentalem Rückentitel und Deckelfi leten, mehrfarbigen Vorsätzen aus
Steinmarmorpapier, Kopfgoldschnitt und weinrotem Lesezeichenband.

Nr. 3 von nur 50 in der Presse nummerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe auf Van Gelder Bütten (im
Rahmen einer einmaligen Gesamtauflage von 1000 Exemplaren) dieser deutschen Übersetzung des 1.
Bandes der galanten „Contes et Nouvelles en vers“ (1665) von Jean De La Fontaine. Jedem der 33 Texte ist
die auf Maschinbütten satt gedruckte Wiedergabe eines pikanten zeitgenössischen Kupferstichs von
Charles-Dominique-Joseph Eisen aus dem 18. Jh. beigebunden. Laut Verlagsverzeichnis von 1928 erschien
die Ausgabe als 1. Bd. der „Gesammelten Werke“ (Bd. 2: Fabeln, 1911; Bd. 3: Erzählungen Zweite Folge
(34 Texte), 1913), was zum Zeitpunkt des Erscheinens offenbar noch nicht so geplant gewesen war, da ein
entsprechender Reihentitel fehlt. Die vorliegende Vorzugsausgabe wird nicht erwähnt und wurde gemäß
JAP erst ein einziges Mal (1998) auf einer Auktion angeboten. - Einband mit minimalen Gebrauchsspuren,
Büttenränder teils etwas gebräunt, innen an wenigen Stellen gering fingerfleckig, sonst ausgezeichnet
erhaltenes Exemplar dieses Rarissimums. - Hayn/Gotendorf IV, 12; 25 Jahre Georg Müller Verlag, 1928, S.
98.

€ 280



14 – In der vorliegenden Vorzugsausgabe sonst nicht nachweisbar

LARISCH, Rudolf: Der Kajak und seine Arten. Mit 4 Typen-Darstellungen einzelner
Kajak-Arten von Rudolf Walker auf 3 Seiten, sowie 12 Abbildungen als Vignetten im Text.
O.O. [vermutl. Wien], o. Dr. u. J. [um 1923]. 22:17,7 cm. Originale Broschur in
blockbuchartiger Fadenbindung mit schwarzem Umschlagtitel auf Papierschildchen,
Umschlag aus Büttenpapier mit dekorativem Fadeneinschuss.

Elegantes Exemplar auf stärkerem Büttenpapier, wohl ein Vorzugsexemplar der dritten Ausgabe (nach 1918
u. 1920) dieser „kleinen Werbeschrift“ (Druckvermerk) für den Segel- und Kanusport, aus der Feder des
österreichischen Schriftkünstlers und -pädagogen Rudolf von Larisch (1856-1934), einem
Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbundes, der u.a. auch an der Wiener Kunstgewerbeschule
lehrte und Schrifttypen für Publikationen der Wiener Werkstätte entwickelte. In der vorliegenden Schrift
machte Larisch, der nebsbei ein passionierter Wassersportler war, den englischen Bootstyp des Kanu in
einer von ihm selbst weiterentwickelten Form auf dem Kontinent bekannt. - Umschlag und Büttenränder
etwas bestaubt, sonst sehr gut erhaltenes Exemplar dieser In der vorliegenden Luxusvariante für mich
bibliographisch nicht nachweisbaren Ausgabe. - ÖBL, Bd. 5 (1972), S. 27.

€ 180



15 – Roman gegen den sexuellen Mißbrauch Minderjähriger [R]

MACHARD, Alfred; ANTRAL, Louis-Robert: Titine. Histoire d'un viol [Geschichte einer
Vergewaltigung]. Illustré de quarantaine dessins, neuf eaux-fortes et dix-neuf lettrines de
L.-R. Antral [Mit 9 in der Platte v, Künstler sign. Radierungen, 40 s/w, wovon 7 ganzs.
Textabb. nach teils aquarellierten Tuschzeichn. bzw. Tusch- und Kohlezeichn., sowie 19
Initialen nach Holzschn. u. e. zweifarb. gedruckten Titelbl.]. Paris: Éditions André (Druck
von Taneur, Paris [Radierungen]; Jacomet, Paris [Illustr.]; Coulouma, Argenteuil [Text])
1922. 4°. (20,5:25,5 cm (Einband), 20:25 cm (Buchblock, Taf.). [6 Bll. (2 Vorsatzbll., Front.
mit Originalradierung (Titelmotiv), Bl. mit Schmutztit. u. Kolophon, Bl. mit ganzs. Illustr., Bl.
mit faks. Autographen)], 180 [10 (u.a. mit Inhaltsverz. u. Drucknachweis)] Ss.; Bl.
Originalradierung (Titelmotiv), 3 Sätze á 8 Bll. mit Radierungen, 1 Bl. mit Originalradierung
(Schlussmotiv). Originale franz. Broschur mit Titelillustr. im orig. Pergaminumschlag.

Nr. 55 von mit den Nrn. 27-66 in der Maschine nummerierten, nur 40 Exemplaren »Hors commerce« der vierten von fünf
Ausstattungsvarianten dieser bibliophilen, vom französischen Maler, Stecher und Grafiker Robert-Louis Antral verstörend
illustrierten Ausgabe dieses Romans von Alfred Machard (1887-1962), einem seinerzeit populären französischen Lyriker,
Romancier und Essayisten, der in diesem Text mit ungewöhnlicher Literarcourage den sexuellen Missbrauch
Minderjähriger anprangert. - Insgesamt wurden nur 575 Exemplare in allen fünf Varianten dieser bibliophilen Ausgabe
gedruckt. - Vorliegendes Exemplar der vierten Variante auf Holland Van Gelder Zonen enthält - ebenso wie die Ex. Nrn.
1-26 der ersten drei Varianten – neben den 9, durch Seidenpapier geschützten, eingebundenen Radierungen, 3 Sätze
mit jeweils 8 Radierungen im ersten, zweiten und finalen, in der Platte vom Künstler signierten Druckzustand [wie
erschienen, die neunte der eingebundenen Radierungen ist keinem der Sätze beigefügt], sowie eine sepiagetönte
Originalradierung (wiederholt als Titelmotiv auf der Vorderseite des Umschlags und als Frontispiz), und abschließend
eine weitere sepiagetönte Originalradierung mit einem 10, sonst nicht vorhandenem Motiv. Die drei zusätzlich
beigefügten Sätze mit Radierungen sind mit einer (womöglich vom Verleger, vom Autor oder vom Künstler) händisch
beschrifteten Pergaminschleife versehen. - Pergaminumschlag an den Kapitale und Kanten stellenweise eingerissen und
mit kleinen Fehlstellen, oberer Rand ab S. 50 mit einem sehr schmalen wasserfleckigen Bereich, eine der
Originalradierungen und die Vorsätze etwas stockfleckig, sonst sauberes, teils unaufgeschnittenes Exemplar dieses
exquisiten, in dieser Ausstattung seltenen Liebhaberdrucks.

€ 480



16 – Seltenes und Kurioses zu Goethes Faust

ZOÏLOTHERSITOMASTIX [d.i. MELTZL VON LOMNITZ, H u g o ] . Phrontisterium
Faustinum. Das Goldene Buch der Fausterklaerer. Ein aristophanischer Literaturscherz.
Zweite fast unveränderte Auflage nebst Vorwort und Ergänzung. Goetheopolis [Bistritz,
Siebenbürgen]: [Buchhandlung Carl Binder (Csallner)] 1895. Gr.-8°. [2 Bll., eingelegt], 30,
[2] Ss. Hellbraune Broschur mit Klappen und rot-schwarzem Umschlagtitel.

Eines von nur 90 (wovon 50 für den Buchhandel bestimmten) Exemplaren dieses in Versen verfassten
Kommentars zu Goethes Faust II aus der Feder des siebenbürgisch-sächsischen Literaturhistorikers und
seinerzeitigen Rektors der Universität Klausenburg (Kolozsvár, Cluj-Napoca). Der Autor, auch als früher
Übersetzer von Lyrik der Rom und von Werken des ungarischen Nationaldichters Petöfi in Erscheinung
getreten, stellt sein Elaborat im Vorwort mittels folgendem Motto in ein (selbst-)ironisches Licht: "...das
Gedicht kommentieren, heisst: das Gedicht nicht verstahn!". – Ein zweites Exemplar der Titelei liegt lose bei.
Umschlagrücken und Rand professionell restauriert und ergänzt, innen stellenweise mit kleinen, leicht
sichtbaren Stockflecken, insgesamt gut erhaltenes Exemplar dieses raren Kleinods unter den Goetheana, lt.
KVK un OCLC weltweit in nur drei Bibliotheken (Weimar, SB Braunschweig, UB Yale) nachweisbar und
gemäß APO in den letzten Jahrzehnten auch auf Auktionen nicht mehr aufgerufen. – Goethe-Jahrbuch 18
(1897), S. 320; ÖBL zit. SOBA 1 0287 091 bzw. Myß 1993 zit. SOBA 1 0287 091 (Meltzl).

€ 240



17 – In dieser vollständig vorhandenen Ausstattung kaum zu finden

POWYS, John Cowper: Wolf Solent. Aus dem Englischen von Rudolf Hoffmann.
Einbandentwurf von Rudolf Geyer. 3 Bände. 1. - 5. Tausend. Berlin, Wien und Leipzig:
Zsolnay (Kiesel, Salzburg; Waldheim-Eberle, Wien (Schutzumschläge) 1930. 8°. 365 [3];
389 [3]; 321 [3]. Originale dunkelblaue Leinenbände des Verlags mit goldgeprägten,
dekorativen Deckel- und Rückentiteln, gelben Kopffarbschnitten und roten
Lesezeichenbändern, in den originalen, typografisch und ornamental in rot- und schwarz
gestalteten ockerfarbenen Schutzumschlägen, alles im originalen Kartonschuber mit
montiertem Titelschild.

Deutschsprachige Erstausgabe dieses ein Jahr davor im englischen Original erschienen bedeutenden
gesellschaftskritischen Bildungsromans des walisischen Romanciers und Anarchisten John Cowper Powys,
hier in der äußerst selten angebotenen kompletten Ausstattung mit Schutzumschlägen und Schuber.
Hermann Hesse nannte den Text einen „ungefügter Brocken Genialität“ und Simone de Beauvoir eine
„Offenbarung“. - Schuber stellenweise mit Gebrauchsspuren, Umschlagrücken minimal gebleicht, Schnitt
gering fleckig, ansonsten aufgrund des Schutzes durch die vollständige vorhandenen Ausstattungselemente
sehr gut erhaltener Satz dieser Ausgabe von „Wolf Solent“, einem der Schwergewichte moderner
Weltliteratur.

€ 180



18 – Im Schutzumschlag nahezu unauffindbar

PRINZHORN, Hans: Bildnerei der Gefangenen. Studie zur bildnerischen Gestaltung
Ungeübter. Mit 2 montierten, farbigen Bildtafeln, 88 ganzseitigen Abb. und weiteren 86
Abb. im Text. Berlin: Juncker (Brockhaus, Lpz.) 1926. 4°. [1 (flieg. Vorsatz)], 60 S., 5 Bll.,
[1 (flieg. Vorsatz). Originaler blauer Halbleinenband des Verlags mit goldgeprägtem
Deckel- und Rückentitel auf schwarzen Schildern und farbigem Kopfschnitt, im originalen
farbig illustrierten Schutzumschlag.

Erste Ausgabe dieser gestaltungspsychologischen Pionierarbeit, in welcher der an der Heidelberger
Psychiatrischen Universitätsklinik tätige Psychiater und Kunsthistoriker den kreativen bildnerischen Ausdruck
von nicht als geisteskrank diagnostizierten, aber in von der Umwelt abgeschotteten Soziotopen lebenden
Menschen, v.a. Häftlingen, untersucht und reichhaltig abbildet. U.a. werden Gemälde, Zeichnungen,
Plastiken, kunstgewerbliche Gegenstände, Plastiken und zahlreiche Tättowierungen gezeigt. Der Autor
versteht das Werk als „Parallele und Ergänzung“ seiner aufsehenerregender „Bildnerei der Geisteskranken“
(1922). Die Materialbasis der beiden Studien bildet den Grundstock des heutigen »Museums Sammlung
Prinzhorn« an der erwähnten Institution. - Umschlag mit restaurierter Fehlstelle an oberen Kapitale, einer
weiteren kleinen Fehlstelle an der unteren, einigen, teils fachkundig restaurierten Einrissen und minimalen
Fehlstellen an den Rändern und am Rücken, sonst exzellent erhaltenes Exemplar dieses komplett mit
Schutzumschlag nahezu unauffindbaren Titels, der laut APO auch noch nie in dieser vollständigen
Ausstattung versteigert wurde.

€ 240



19 – Sepp Angerer - Der Kunsthändler Görings

DIE BETRIEBSGEMEINSCHAFT QUANTMEYER & EICKE. Gestaltung von W.
Havemann. Mit einem gefalteten Organigramm und zahlreichen fotografischen
Abbildungen. Berlin: Selbstverlag (Limpert) 1939. Quer-4°. Originaler grober Leinenband
mit goldgeprägtem Firmenlogo auf Vorderdeckel und marmorierten Vorsätzen.

Firmenschrift des seit 1886 in Berlin ansässigen auf Teppiche, Läufer, Gardinen und andere Heimtextilien,
sowie Linoleumböden und Möbel spezialisierten, aber auch Kunsthandel betreibenden Importeurs und
Einrichtungshauses, erschienen anlässlich der abermaligen Verleihung der Auszeichnung
„Nationalsozialistischer Musterbetrieb“ (erstmalig 1936). Unter der Leitung von „Betriebsführer“ und NSDAP-
Mitglied Hans-Joachim Quantmeyer (1894–1945) und seines Cousins, Geschäftsführer Josef „Sepp“
Angerer (1899-1961) – einem im persönlichen Auftrag von Hermann Göring agierenden Kunsthändler -
unterstützte der Betrieb die NS-Behörden bei Arisierungen und der Liquidation von jüdischen Betrieben, ab
1940 auch bei Beschlagnahmungen in Frankreich. Auf S. 16 der Firmenschrift wird erwähnt, dass Josef
Angerer „sich durch seine Vielseitigkeit und seine hervorragenden Erfolge im Verkauf in verhältnismäßig
kurzer Zeit zu seiner heutigen Stellung hinaufgearbeitet“ hat. Er leitet heute in erster Linie den Verkauf und
vertritt den Betrieb nach außen als Repräsentant.“ - Neben einem Abriss der Firmengeschichte beinhaltet
die Darstellung zahlreiche Fotografien von Mitgliedern der Belegschaft (u.a. auch von Quantmeyer und
Angerer), ein gefaltetes Organigramm (dem jenes der „Gefolgschaft“ der „Deutschen Arbeitsfront“ (NS-
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverband) im Betrieb beigestellt ist), des weiteren Berichte über diverse
politische, soziale und sportliche Aktivitäten der Mitarbeiter, die Lehrlingsausbildung, und schließlich einen
Blick in die Büroräume. Das Buch besticht durch die hohe Qualität der verwendeten Materialien
(Einbandleinen, Marmorpapier mit hoher Grammatur für den Block,  marmorierte Vorsätze), einem
hochwertigen, mehrfarbigen und breitrandigen Druck und durch die ansprechende Gestaltung von W.
Havemann. - Sehr sauberes Exemplar dieses selten angebotenen, im Kontext der Geschichte des NS-
Raubguts bedeutenden Dokuments. - Ursula Büchau: Hansjoachim Qantmeyer. Ein Kunsthändler für die
Partei. In: Gute Geschäfte. Kunsthandel in Berlin 1933–1945. Ausst. Kat. Aktives Museum Faschismus und
Widerstand in Berlin. Berlin: 2011; Art Looting Intelligence Unit (ALIU) Report 1946, zit.
http://www.lootedart.com/aliu-long (Abfrage: 8.9.2016)

€ 160



20 – Nr. 37 von nur 60 Exemplaren der Erstausgabe

RILKE, Rainer Maria: Poèmes Français. Paris: Hartmann 1935. 8°, 178, [8] Seiten.
Hellgraue französische Broschur mit dekorativem, rot-schwarzem Deckel- und
Rückendruck.

Nr. 37 von insgesamt nur 60 Exemplaren der Erstausgabe auf beige getöntem Vélinpapier, mit dem
Wasserzeichen der "Papeteries Lafuma". Insgesamt wurden 1570 Exemplare der Erstausgabe gedruckt,
davon 10 (Nrn. I-X) auf Chinapapier und 1500 (Nr. 61 - 1560) auf weissem Pergamentpapier. - Der Band
enthält 19 Gedichte, die unter dem Abschnitt "Poèmes Epars" zusammengefaßt sind, sowie 9 weitere
Gedichte, unter den Titel "Poèmes à Baladine". Ausserdem finden sich Gedichte aus den Bänden "Vergers
suivi des Les Quatrains Valaisans" (1926), "Les Fenêtres" (1927), "Les Roses" (1927) und "Carnet de poche
suivi des Poèmes dédiés aux Amis Français" (1929). - Umschlag mit leichten Gebrauchsspuren; Rücken
gebräunt, ehemalige Risse und kleine Fehlstellen fachmännisch repariert; Vortitelblatt, Titelblatt und
drittletztes Blatt mit Besitzervermerk bzw. Besitzerstempel, letztes Blatt verso beschrieben; Satzblätter mit
Lichtrand. – Ritzer G3; Wilpert/Gühring 

€ 380



21 – »Neo-Romanian« buildings in 1920s and 1930s Bucharest [R]

SMĂRĂNDESCU, Paul: Lucrari de arhitectura [Works of Architecture] 1907-1942.
With 127 full paged illustrations after photographies, sketches and technical drawings.
Bucharest: Tipografia Ziarului »Universul« 1942. 2°. XIV [2], 214 [2] p. Original illustrated
wrapper with flaps.

Comprehensive and profusely illustrated monography containing photographies and/or sketches and
technical drawings of 117 constructed, 33 redeveloped and 13 planned buildings, as well as interior design
by prominent Romanian architect Paul Smărăndescu (1881-1945), among others public buildings (schools,
hospitals), churches, appartment buildings, villas, country houses, hotels and offices, mainly in Bucharest
and other parts of Romania, printed on high quality paper with a slight yellow colour. Smărăndescu,
professionally formed at the Paris »École nationale supérieure des beaux-arts« between 1902 and 1906,
was a major proponent of the so called »Neo-Romanian«-style, a patriotic, aesthetically spoken historistic
and modestly modernising attempt to create a unique Romanian architecture starting in the 1920ies. - Edges
and corners of cover with some small tears and occasionally bumped, boards with some slight traces of use,
otherwise very fine, mainly uncut copy of this prestigious item offering a wide coverage of unique Romanian
architecture of the times.

€ 280



22 – Frühes Sammelwerk zum Autochromverfahren

SCHMIDT, Fritz, Hg.: Farbenphotographie. Eine Sammlung von Aufnahmen in
natürlichen Farben. 12 Hefte. (Alles Erschienene.) Mit 53 (von 60) auf schwarzen Kartons
montierten und durch vorgebundene Trennseiden geschützten Tafeln, darauf
Wiedergaben von Autochromien im Dreifarbendruck , sowie 48 farbigen Textabbildungen.
Leipzig: Seemann (Richter, Leipzig]) s.a. [1912-13]. Gr.-4° (34,5:26 cm). 96 durchnum.
Seiten, 53 (von 60) durchnum. Tafeln aus schwarzem Karton. Originale schwarze
Verlagsbroschuren mit illustriertem hellgrauem Umschlagtitel, in Fadenheftung nach
Blockbuchart.

Frühe, inhaltlich und drucktechnisch hochstehende Publikation zum Thema Autochromie, ein von den
Brüdern Lumière 1907 vorgestelltes Verfahren zur Fertigung farbiger Fotografien in Form von Glas-
Diapositiven. Trotz der stupenden Wiedergabequalität konnte sich das Autochromverfahren aufgrund hoher
Herstellungskosten und langer Belichtungszeiten letztlich nicht durchsetzen und wurde ab den 1930er-
Jahren von den dreifarbigen Agfacolor bzw. Kodakchrome-Filmen verdrängt. Die Dreifarbendrucke der
ausgewählten Autochromien verschiedener Profi- und Amateurfotografen aus Deutschland, Österreich-
Ungarn, der Schweiz und den Niederlanden durch den Leipziger graphischen Betrieb Seemann sind
hochwertige Wiedergaben der naturgetreuen und frischfarbigen Originale, weshalb Herausgeber Fritz
Schmidt, Professor an der Technischen Hochschule in Karlsruhe, die brillante technische Ausführung dieser
Reproduktionen im Schlußwort eigens lobend erwähnte. 7 der Autochromien stammen aus der Lyoner
Werkstatt der Lumières. - Von den insgesamt 12 erschienenen Heften sind 7 vollständig, bei den 5 anderen
fehlen folgende 7 Aufnahmen: „Damen-Porträt“ (H. 1, Nr. 2, Phot. Hg.); „Im Versteck (H. 3, Nr. 12, Phot.
Mattern); „Stilleben: Alter Wein und alte Bücher“ (H. 5, Nr. 25, Phot. Deyle); „Stilleben (Im Atelier)“ (H. 7, Nr.
31, Phot. Boll), „Zigeunerknabe“ (H. 7, Nr. 33, Phot. Stanojević),  „Kühe in der Schwemme“ (H. 12, Nr. 57,
Phot. Knorr) und „Gloxinien“ (H. 12, Nr. 60, Phot. Bätz). - Rücken und Ränder stellenweise eingerissen (insb.
v. H. 1), Vorderseiten der Umschläge von H. 1, 3 u. 4. stellenweise gering fleckig, sonst kompakter Satz aller
erschienenen Hefte dieses fotogeschichtlich bedeutenden Sammelwerks, das sogar in unvollständigen
Einhelheften äußerst selten angeboten wird und laut APO erst zwei Mal versteigert wurde.

€ 580



23 – Von Forstwirtschaft und Naturschutz

SPÄTH, Johann Leonhard: Abhandlung über die periodischen Durchforstungen oder
über den regulairen, nach dem Locale geordneten Plänterhieb in unseren Hochwaldungen
für Forstmänner und Cameralisten. Mit 6 Falttabellen. Nürnberg: Stein 1802. Kl.-8°. [1
(flieg. Vors.), 1 (Tit.), (3, Vorrede), (4, Inhaltsverz.)], 264 S., [2 (flieg. Vorsätze)].
Zeitgenössischer Pappband mit handschriftlichem Rückentitel auf Papierschildchen und
rotem Schnitt.

Erstausgabe dieses „ersten eingehenden Versuchs“ die Baumbestandspflege an naturschützerischen
Kriterien und nicht in erster Linie am ökonomischen Verwertungszweck zu orientieren, aus der Feder des
Forstwissenschafters  Johann Leonhard Späth (1759-1842), Professor für Mathematik und Physik an den
Universität Altdorf (Nürnberg) und München. - Einband stellenweise stärker berieben und bestoßen, Titelblatt
mit Besitzerstempel, hinterer Vorsatz und Spiegel mit handschriftlichen Vermerken, sonst gut erhaltenes
Exemplar im kaum zu findenden Originaleinband. - Einband an den Ecken und Kanten etwas bestoßen, die
Decken berieben, Titelblatt mit Besitzervermerk, Papier gebräunt, sonst rundum sauberes Exemplar dieses
selten gehandelten Titels. - Schwappach, S. 728f.

€ 380



24 – A jewel of Czech bibliophily

SVOLINKSÝ, Karel; DUDEŠEK, Karel; MACHAR, Josef Svatopluk: Ti, kdož mluví z
minulosti [Those who speak from the past]. One original print and 13 black and partly
red illustrations after woodcuts, where of one double-sided and 6 full-paged, as well as
typographical design by Karel Svolinský. (= Edice Zodiac, 6) Kladno: Zodiac, Svatopluk
Klír (Státní tiskárne [State Printing House], Prague) 1928. Folio. [4 (blank)], 73, [1 (blank),
1 (colophon), 5 (blank)] p., 1 leaf (original print). Original artist's binding by Karel Dudešek
(signed with stamp »Dudešek 1932«), with full grained ruby red pig leather and smooth
light brown calf leather over wooden boards and hand-sewn capitals, with author's initials
on front board, blind stamped on inlaid leather circles and gilded by hand, decorative
elements on rear board, blind stamped on inlaid leather circles and coloured in black, 17
vertical ornamental lines on both boards, blind stamped, hand gilded and coloured in black
and red, as well as blind stamped and gilt title on spine.

One of only 45 copies printed on voluminous Fabriano hand made paper of this outstanding
bibliophile edition of Josef Svatopluk Machar’s long poem about seven personalities of Czech
history (incl. Hus and Komenský), numbered no. 62 and bearing the author's and illustrator's
genuine signature in the colophon, thus heading a total print run of 109 hand numbered copies,
where of 5 printed on Japan hand made paper were marked H. C. (The remainder 59 copies were
printed on Dutch hand made paper and have no autograph.) The book was brought to birth by
Svatopluk Klír, a painter, graphic artist, typographer and hardcore bibliophile publisher skilled in the
early 1920s by František Muzika at Aventinum publishing house. Between 1927 and 1948 Klír ran
the »Zodiac« edition producing 25 volumes of extraordinary bibliophile reputation. Profusely and
lavishly illustrated by Karel Svolinský, who also contributed an original woodcut on stronger brown
paper bound in at the end of the book, set with a typeface in large format also designed by
Svolinský, e.g. by using elegant letters, printed with two colours throughout in striking quality and
with wide margins, this book can truly be called a jewel of Czech bibliophily.

This is even more true considering Karel Dudešek's skilled and elaborate binding of this copy, one
of the few preserved early works of this master of Czech book binding. All three relevant exhibition
catalogues listing a total of 205 bindings executed by Dudešek only know 18 bindings dated before
1938.

The original wrapper, according to the colophon also designed by Svolinský, was obviously not
preserved by Dudešek, when binding this copy. Cover at edges and corners very slightly worn,
binding with some minor scratches, shelf wear and stains, otherwise very fine, probably unique
copy of this bibliophile edition.

Not in Dudešek 1983, 1991 and 1996.

€ 880,-   





25 – Unique bibliophile object

SVOLINKSÝ, Karel; JINDRA, Vladislav V.; DUDEŠEK, Karel; BEZRUČ, Petr: Sleské
písně [Silesian Songs]. Handwritten text by Vladislav V. Jindra and original water colour
paintings as well as vignettes by Karel Svolinský on 22 pages, where of one double paged
and one full-paged. Prague: Vladislav V. Jindra 1943. 4to. [1 (blank)], [1 (1st title page with
water colour painting recto), 1 (blank), 1 (title page recto) and 1 (full paged water colour
painting recto) leafs], 79 leafs (numbered with pencil), [1 (colophon with water colour
painting and signatures recto), 1 (dedication of Svolinský to owner Obrátil recto), 1 (blank)
leafs]. Original artist's half leather binding by Karel Dudešek with hand-sewn capitals,
grained light brown pig leather spine on three double bands, with gilt spine title on dark
brown pig leather applications including also two decorative dots gilded by hand, as well
as boards with mounted brown marbled paper, light brown marbled end papers and
coloured cut on top; all in original bookbinder's cardboard slipcase covered with
multicolour embossed marbled paper.

Unique bibliophile object containing the »Silesian Songs«, one of the fundamental texts of Czech
poetry written by famous proletarian poet and prose writer Petr Bezruč (1867-1958) and originally
published in 1909. - Handwritten on smooth mould paper with gothic letters by the brilliant
calligrapher and bibliophile publisher Vladislav V. Jindra this book was produced in this one copy
only for [Karel] Jaromír Obrátil (1866-1945), the leading Czech collector of his time. Obrátil, a
former Moravian schoolmaster and persecuted political activist for Masaryk, had a number of huge
collections including 2.400 art works on paper, autographs, prints and posters, as well as a library
of rare and bibliophile editions counting 12.000 volumes, and moreover 20.000 book plates. He
frequently wrote about his collections and also provided some of his material for publications,
especially items from his important erotica collection. Obrátil was murdered by the Nazis in April
1945. - The uniqueness of the preceding object of book art and it's story is remarkably raised by
being lavishly illustrated with original water colour paintings and vignettes throughout, executed in
red, brown and black between 1947 and 1949 by Karel Svolinský, who also dedicated and signed
this item truffled by himself for an inheriting member of the Obrátil family, as stated in Svolinský's
dedication, painted on a different sheet of grey fragile paper and bound in at the end of the book.
Karel Dudešek‘s skilled though elegant binding and slipcase gives this object the finishing touches
and makes it an outstanding treasure among the rich stocks of Czech bibliophily. The colophon
page is signed by Jindra, the author Petr Bezruč and by Svolinský, who also contributed another
little water colour painting there.

Capitals of spine minimally worn, slipcase with some minor water stains, otherwise very fine.

Not in Dudešek 1983, 1991 and 1996; Čap, Daniel: Czech Bibliophily 1918-1938. About the Book
Culture in the Times of the First Republic. Master Thesis. Prague: 2008, S. 109 (Obrátil); Heiduk,
Oberschlesisches Literaturlexkion, Tl. 1, 1990 zit. WBIS/DBA (Bezruč)

€ 3.400,-   





26 – Der »Boxeraufstand« aus Sicht eines beteiligten österr. Offiziers

WÓJCIK, Carl: Ursachen und Verlauf der Chinesischen Wirren. (Kurzer Überblick).
Vortrag gehalten am 3. und 10. Jänner 1902 im militär-wissenschaftlichen Verein in Wien.
(= Special-Abdruck aus dem Organ der militär-wissenschaftlichen Vereine.) Mit 6
Beilagen, darunter 4 mehrfach gefalteten Karten, wovon 3 zweifarbig in rot und schwarz.
Wien: Seidel (Brzezowsky) 1902. 8°. [Titelbl.], 41 [1], 6 S., 4 Falttaf. Späterer, privater
Halbleinenband mit Einbandtitel.

Einzige Separatausgabe dieser zeitgenössischen, genauen militärischen Darstellung der Niederschlagung
des antikolonialistischen chinesischen „Boxeraufstands“ (1900-1901) durch Interventionstruppen der
„Vereinigten acht Staaten“ (Japan, Russland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA, Italien und
Österreich-Ungarn), aus Sicht des beteiligten K. u. k. Hauptmanns des Generalstabs Carl Wójcik. Die
ursprünglich von Wójcik händisch gezeichneten Tafeln zeigen eine „Übersichts-Karte von Ost-Asien“
(Beilage 1), einen Situationsplan vom Anfang des Jahres 1901 bzw. einen schematischen Stadtplan von
Peking (2 u. 3), Truppenbewegungen der „Expedition nach Kalgan“ (4), sowie eine „Übersicht über die von
den verbündeten Truppen unternommenen wesentlichen Expeditionen“ (6). Beilage 4 besteht aus einer Liste
mit Angaben über „Stärke, Zusammensetzung und Ausrüstung der verbündeten Streitkräfte“. - Tafeln in
falscher Reihenfolge eingebunden (6, 5, 1, 2-3), dieselben stellenweise an den äusseren Faltstellen leicht
eingerissen, Taf. 5 an einer Kante mit Papier verstärkt, sonst sauberes Exemplar dieses selten angebotenen
Dokuments, zusätzlich auf dem Titelblatt vom Verfasser mit schwarzer Tinte signiert. Über OCLC und KVK
lassen sich weltweit in Bibliotheken nur sechs Exemplare dieses Drucks nachweisen.

€ 180



27 – Im kaum zu findenden originalen Verlagseinband

WREDOW, J.[ohann) C.(hristoph) L.(udwig): Der Gartenfreund, oder vollständiger, auf
Theorie und Erfahrung gegründeter Unterricht über die Behandlung des Bodens und
Erziehung der Gewächse im Küchen-, Obst- und Blumengarten in Verbindung mit dem
Zimmer- und Fenstergarten. Neben einem Anhange über den Hopfenbau. Mit einem von
F. Weber in Stahl gestoch. Frontispiz. Wien: Franz Härter (Anton Strauß) 1819. 8°. [1
(flieg. Vors.), 1 (Front.), 1 (Tit.), 544 S., [1 (flieg. Vorsatz). Originaler Pappband des
Verlags mit ornamentalem, schwarzem Deckel- und Rückentitel.

Dritte Ausgabe und gleichzeitig erster Wiener Druck dieses Klassikers der deutschsprachigen
Gartenliteratur, welcher zwischen 1817 und 1906 insgesamt 25 Aufl. erlebte, hier im äußerst seltenen
originalen Verlagseinband der Wiener Verlagsbuchhandlung Franz Härter. Nach dem Vorbild von Elsholtz'
»Garten-Baw oder Unterricht von der Gärtnerey auff das Clima der Chur-Marck Brandenburg, wie auch der
benachbarten teutschen Länder gerichtet« (zuerst 1666) entstanden, machten die Bearb. der späteren
Auflagen (u.a. Eduard Neide (Dir. d. Berliner Tiergartens) und Heinrich Gaerdt (Borsigsche Gärtnerei in
Berlin-Moabit) Wredows »Gartenfreund« zu einem vielbenützten Volksbuch mit besonderem Bezug zu Berlin
und Brandenburg, wie Harri Günther, der langjährige Direktor der Gärten von Sanssouci, angemerkt hat. -
Einband stellenweise stärker berieben und bestoßen, Titelblatt mit Besitzerstempel, hinterer Vorsatz und
Spiegel mit handschriftlichen Vermerken, sonst gut erhaltenes Exemplar im kaum zu findenden
Originaleinband.  - Mit Dank an die Kollegen der Bibliotheca Botanica; Nicht bei Dochnal 176.

€ 280



28 – Maoist propaganda poster  I

ZHANG YUQING (章育青): Nanjing Changjiang daqiao (南京长江大桥) [The Yangtse
River Bridge at Nanking, Die große Yangtse-Brücke bei Nanking]. Shanghai:
Shanghai renmin chubanshe (上海人民出版社) s.a. [ca. 1972]. 53:77 cm. Offset printing
after water colour on paper with title printing in Chinese, English, French and German in
red letters at l.l. and publisher's imprint in blue at l.r.

Panorama poster of the bridge over the Yangzi river (Yangtse, Chang Jiang 长江 or 'Long River') at Nanjing,
one of the most prestigious and most publicized constructions in China when opened in 1968. During the
Cultural Revolution (starting in 1966), construction of the bridge became a showcase for China's
independence and for the „innate genius of the people“, as propagated by Mao. According to propaganda,
ordinary workers took over from the engineers (Soviets that had left due to political tensions) and designed
the bridge themselves, guided solely by Mao Zedong Thought. The designer of the poster, Zhang Yuqing
(1909-1993), is seen as one of the most prolific artists of this genre during the Mao period.- Upper margin
with small stains, right margin slightly faded, corners with small wholes and surrounding fading due to former
use of drawing pins, paper in parts slightly time-stained, otherwise fine copy of this rare poster indeed. - Mao
Yi-sheng: Bridges in China. Old and New. Beijing: Foreign Languages Press 1978.

€ 180



29 – Maoist propaganda poster  II

LI FENGLAN (李凤兰): Chun chu (春锄) [Spring hoeing, Im Frühjahr wird das Land
geharkt]. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe (上海人民出版社) s.a. [1975] 53:77 cm.
Offset printing after painting on paper with title printing in Chinese, English, French and
German in red letters at l.l. and publisher's imprint in blue at l.r.

Bright poster based on a nowadays almost iconic »peasant painting« by Li Fenglan (geb. 1933), one of the
most prolific representatives of the »Huxian peasant painters« during the Mao period. »Spring hoeing«, one
of her most famous works, shows a group of women commune members meticulously hoeing in a field of
verdant wheat sprouts under warm spring sunshine, surrounded by young swallows.  This idyllic scenery is
strangely foiled by a group of workers in the background spraying pesticide. The original painting is today
part of the collection of the Shanghai Museum. - Right margin with one small restored tear, corners with
small wholes and surrounding fading due to former use of drawing pins, paper in parts slightly time-stained,
otherwise fine copy of this hard to find poster indeed. - Jutta Bewig, Hg.: Bauernmalerei aus Huxian.
Frankfurt am Main: Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft 1979.

€ 240



30 – Maoist propaganda poster III

HUANG NAIYUAN (黄乃源), Wang Laixin (王来信), Fang Etai (方鄂泰): Qinqiede jiaodao (亲
切的教导) [Kind guidance]. Shanghai: Renmin meishu chubanshe (人民美术出版社)  s.a.
[1975]. 53:77 cm. Offset printing after water colour on paper with title printing in Chinese in
red letters and publisher's imprint in blue at l.r.

Colourful poster showing Mao teaching theory among happily looking listeners, mainly young women, in the
area of Yan'an, the nucleus of the Maoist movement between 1935 and 1947. During the period of
revolutionary networking ( 串 联, chuanlian, 1966-1967), intended for the Red Guards to exchange
revolutionary experiences, Yan'an was turned into a place of pilgrimage. - Left and right margins with some
small restored tears, corners with small wholes and surrounding fading due to former use of drawing pins,
paper in parts slightly time-stained, otherwise fine copy of this rare poster. - Kirk A. Denton: Yan'an as a Site
of Memory in Socialist and Postsocialist China. In: Marc Andre Matten (ed.): Places of Memory in Modern
China. Leiden and Boston: Brill 2012, p. 233-281.

€ 220



31 – Noldes „Junges Paar“ als Nachlassdruck

NOLDE, Emil: „Junges Paar“ 1913. [Nachlassdruck der] Farblithographie Schiefler-Mosel
52, Reproduktion mit Genehmigung der Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde. Köln:
DuMont Schauberg 1967. Bildmaße 48 x 58 cm, Gesamtmaße 55,5 x 67 cm.

Alle vier Ecken mit Spuren von Reißzwecken von früherer Hängung, sonst sauberes Blatt.

€ 140



32 – Frische Seriegrafie nach dem Entwurf von Tinguely

TINGUELY, Jean: Tinguely im Kunsthaus Zürich. Zürich und Bern: Kunsthaus Zürich
(A.[lbin] Uldry [Sériegraphie AG, Hinterkappelen-]Bern) 1982. 128:90,5 cm. Mehrfarbige
Seriegrafie, vom Künstler gestaltet und im Sieb signiert.

Künstlerplakat im Farbsiebdruck, von Tinguely im Auftrag des Zürcher Kunsthauses und in enger
Zusammenarbeit mit dem Berner Seriegrafen Albin Uldry für die erfolgreiche Retrospektive seiner Werke
gestaltet, die vom 11. Juni bis 8. August 1982 stattfand. - An den Ecken und Rändern minimale Fehlstellen
und Lichtspuren von entfernten Reisszwecken, sonst sauberes Exemplar mit frischen Farben.

€ 240



33 – Informeller Farbsiebdruck von Prachensky

PRACHENSKY, Markus: malerei: hal busse – frank – goepfert – k.o. götz – kreuz –
prachensky – quinte – rainer – yl rottloff. plastik: berger – brühl – steinbrenner. 10.-18.
august 58. frankfurt-eschersheim kirchhainerstr. 2. Frankfurt am Main: o Dr. 1958. 84:50
cm. Zweifarbige Seriegrafie.

Künstlerplakat im Farbsiebdruck, gestaltet vom österreichischen Maler Markus Prachensky (1932-2011) für
seine Teilnahme an einer Gruppenausstellung mit anderen, vor allem deutschen Künstlern der abstraken
Malerei und Bildhauerer, und insbesondere des Informel, wie Karl Otto Götz, Heinz Kreutz, Lothar Quinte
und Hans Steinbrenner, sowie Vertretern der ZERO-Gruppe (Hal Busse [d.i. Hannelore Bendixen-Busse]
und Hermann Goepfert). Ebenfalls an dieser nicht näher bestimmbaren Ausstellung in einer Galerie (?) in
Frankfurt-Eschersheim teilgenommen hat Prachenskys Wiener Künstlerfreund Arnulf Rainer, mit dem er nur
kurz davor das Manifest „Architektur mit den Händen“ verfasst hatte und in dessen Atelier zur gleichen Zeit
die ersten der bedeutenden „Rouge sur blanc“-Serien Prachenskys entstanden, welche dem Motiv des
vorliegenden Plakats zum Vorbild dienten.  - An den Ecken und Rändern mit mehreren kleinen Knickspuren,
rechts unten mit zwei hinterlegten Einrissen, an den Ecken minimale Löcher und Lichtspuren von entfernten
Reisszwecken, stellenweise geringfügig fleckig, Papier altersbedingt stellenweise minimal gebräunt, sonst
sauberes Exemplar mit frischem Farbauftrag.

€ 380



34

REGILD, Carsten: Myter. [Ausstellungsplakat]. Stockholm: o Dr. [1984]. 100:70 cm.
Mehrfarbige Seriegrafie, vom Künstler gestaltet und im Sieb signiert.

Künstlerplakat im Farbsiebdruck, vom schwedischen Künstler Carsten Regild (1941-1992) im Auftrag des
Stockholmer Nationalmuseums und in enger Zusammenarbeit mit der Druckerei für die 1984 dort
stattgehabte Ausstellung »Myter« (Mythen) gestaltet. - An den Ecken und Rändern minimale Fehlstellen und
Lichtspuren von entfernten Reisszwecken, stellenweise leicht fleckig, Papier altersbeding gleichmäßig
gebräunt, sonst sauberes Exemplar mit frischen Farben.

€ 140



35

[Sign. „BERGER”] : Ohne Titel [Knabe mit Lendenschurz, eine Flöte spielend], 1910-
1911. 47:65,5 cm. Bleistift, Kohlestift und Deckweiß auf dickem, braunem Papier.

Signiert („Berger“) oben rechts, datiert („4. 1910-11“) unten rechts, beides mit Bleistift; kleine weiße Etikette
mit der Aufschrift „3“ unten rechts. - An den Rändern leicht eingerissen, sonst sauberes Blatt (die Flecken
auf der Abbildung sind mein Profil bzw. das Sonnenlicht, beim Photographieren entstanden).

€ 280


