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Zum Geleit 

Mitsamt einem hiermit nachgereichten, aber umso herzlicheren Neujahrsgruß freue ich mich, Ihnen auf 
den folgenden Seiten 25 meiner Neuzugänge der letzten Monate präsentieren zu können: Bücher, 
Firmenschriften, Karten- und Mappenwerke, ein Fotoalbum, Leporelli und andere Buchobjekte, erschie-
nen zwischen dem 18. Jh. und 1970. Die folgende Auswahl halte ich bei der Antiquaria Ludwigsburg, so 
wie letztes Jahr an meinem Stand Nr. 37, gerne für Sie bereit. Getreu dem Motto, meinen Kunden nicht 
nur Gesuchtes zu finden, sondern ihnen, getrieben von meiner eigenen Entdeckungslust, auch neue 
mögliche Sammelgebiete ans Herz zu legen, finden Sie hier eine thematisch breite Auswahl mit Überra-
schungspotential.

Zunächst Naheliegendes, wie z.B. Pos. 10., ein monumentales Mappenwerk des Stuttgarter Architekten 
Hermann Bethke zur Kunsttischlerei im Bauwesen (1891). Eine Mappe, die aus dem Archiv der renom-
mierten, u.a. für die Wiener Werkstätte tätigen Wiener Möbelfabrik Bamberger stammt. Weitere Map-
penwerke und Einzelblätter zur Architektur und Inneneinrichtung aus diesem Archiv halte ich an meinem 
Stand gerne für Sie bereit. Sie finden in meiner Liste selbstverständlich auch klassisches Sammelgut 
wie z.B. Pos. 24, Paul Celans erste gedruckte Gedichte (1947), weiters Pos. 6, ein schauriges, äußerst 
seltenes Bilderbuch für Kinder über die Tierjagd (1837), oder Pos. 20, ein Fotoalbum mit begleitenden 
Briefen über eine Fjord- und Polarfahrt 1927.

Schließlich enthält meine Auswahl auch eine Reihe von vielleicht überraschenden Titeln, die mir wegen 
ihrer Kuriosität sammelwürdig scheinen: etwa Pos. 13, ein rarer Produktkatalog der Wiener Teppichfir-
ma Orendi von außerordentlicher Druckqualität, oder Pos. 16, Deacon’s Chart, eine über 5m lange 
Synchronologie der Menschheitsgeschichte in Leporello-Form.

Was vorliegende Titel, worunter sich auch Exemplare mit bemerkenswerten Widmungen und Proveni-
enzen befinden, in erster Linie verbindet, sind ihr guter Erhaltungszustand, 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 gemäß der Auktionsdatenbank APO bisher überhaupt nicht oder nur 
selten auktioniert. Und manches ist auch in den maßgeblichen bibliothekarischen Katalogen KVK und 
OCLC gar nicht oder nur in wenigen Exemplaren nachweisbar. 

Die mit [*] gekennzeichneten Titel müssen aufgrund der Teilnahmebedingungen der Antiquaria am 
Donnerstag, den 28. Jan. 2016, um 15 Uhr, zum Verkauf vor Ort bereitliegen. Sollte eines dieser Objek-
te mehrere Interessenten finden, erfolgt die Vergabe nach Ablauf von 45 Minuten nach Messebeginn 
durch ein Losverfahren. Vorbestellungen für diese Titel kann ich deshalb erst am folgenden Tag berück-
sichtigen. Die mit [𝄞] gekennzeichneten Titel habe ich aufgrund des diesjährigen Themenschwerpunktes 
Musik ausgewählt. Die Auswahl ist chronologisch angeordnet.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Schmökern und – auf gut Wienerisch – beim Gustieren, und würde 
mich freuen, Sie an meinem Stand Nr. 37 bei der Antiquaria begrüßen zu dürfen. 

Herzlich, Ihr

[AGB] [ Impressum]

Domenico Jacono
Antiquariat / Verlag / Galerie
Neubaugasse 35/1A/R5
A-1070 Wien
T.: 0043 - (0) 1 - 941 2345
F.: 0043 - (0) 1 - 941 2345
Messetelefon: 0043 - (0) 699 1974 1461

mail@domenicojacono.com
http://www.domenicojacono.com
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Seltene Robinsonade [*]

STAIRS, Nil: Des weltberühmten Seeländers Nil Stairs remarquable und höchstmerkwürdige Reisen 
nach denen unbekannten Insuln des Orientalischen Ocedni (…) Mit einem gestoch., allegorischen 
und mit Text versehenen Porträt des Autors als Frontispiz (als Kopie auf historischem Papier einge-
bunden). Frankfurt und Leipzig: 1778. Kl.-8°. [Front.], 268 [1] S. Fachkundig erneuerter, mit histori-
schem Interimspapier überzogener Pappband unter Verwendung der originalen Vorsätze.

1

Sehr seltene Robinsonade mit einigen »pikanten« (Hayn/-
Gotendorf) Beschreibungen, hier in der 4. Aufl. mit beson-
ders originellen Inhaltsverz., das jedem Kap., zwei davon 
mit Vignetten und einige mit Zierrahmen geschmückt, 
vorangestellt ist. In Kap. II etwa sieht der Protagonist einen 
»curiösen Weiberkrieg« mit an, betreibt »Alaunsiederey“ und 
wohnt dem Schildkrötenfang bei; in Kap. X wird über Sitten 
und Gebräuche (u.a. auch über »Färbereien«, d.i. Körperbe-
malungen) berichtet. Und schließlich berichtet Kap. XV über 
des Protagonisten Heimreise, die mit seinem Tod am Kap 
der guten Hoffnung endet. Die Erstausgabe erschien 1744, 
weitere Auflagen 1746 und 1749, alle bei Jungnicol in Erfurt, 
der im Vorwort (wahrscheinlich bewußt irreführend) auf das 
Tagebuch eines holländischen Seemanns als übersetzte 
Quelle hinweist. Der eigentliche Autor ist nicht bestimmbar.

Vorderer Spiegel mit hs. Besitzervermerk, innen an den 
Rändern stellenweise ganz gering wasserfleckig, sonst sehr 
sauberes Exemplar dieses in allen Auflagen äußerst selte-
nen Buchs. Über OCLC und KVK ist vorliegende Auflage 
von 1778 für mich weltweit in nur drei Exemplaren nachwei-
sebar (UB Illinois, UB Cornell, ÖNB).

Gove 312 (Auflagen); Muller, America 3038: "Rare and curi-
ous"; Sabin 90103. (Mit Dank an die Kollegen Antiquariat 
Daša Pahor GbR).

€ 380,-

2016
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[𝄞] Im Prachteinband, mit prominenter Provenienz

SPONTINI, Gaspard. Fernand Cortez ou La Conquête du Méxique. Tragédie Lyrique en 3 Actes de 
MM. [Etienne] de Jouy et [Joseph A. d’] Esmenard. Mit gestoch. Titelbl., gestoch. Widmungsbl. und 
656 gestoch. Notenseiten. Paris: Imbault o. J. [1809]. Gr. 4°, 2 Bll., 656 Ss. Roter Maroquinbd. d. Zt. 
mit Monogr. v. Herzog Albert Kasimir von Sachsen-Teschen auf Vorder- und Hinterdeckel, reich orna-
ment. Goldpräg. auf Rücken (mit Rückentit.), Deckeln, Steh- und Innenkanten, grünen Vorsätzen aus 
Seide sowie Goldschn.
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Erstausgabe der Partitur dieses Vorläufers der franz. „Grande Opera“, hier in einem kräftig gestoch., repräsen-
tativen Ex. von prominenter Provenienz. – Napoleon I. selbst hatte seinen Hofkomponisten Spontini angeblich 
beauf- tragt, eine Oper zur Propagandierung seines 1808 begonnenen Feldzugs nach Spanien zu schreiben. – 
Wie die Einbandprägung verrät, schenkte Spontini dieses Ex. mit „Wertschätzung und Freundschaft“ später 
jedoch einem Gegner Napoleons, dem Herzog von Sachsen-Teschen (1738–1822), Reichs-Generalfeldmar-
schall und bedeutender Kunstmäzen, u.a. auch Begründer und Namenspatron der Wiener Albertina. Später 
gelangte das Ex. in den Besitz des österr. Komponisten Josef Latzelsberger (1849–1914), einem Schüler Anton 
Bruckners (sh. sein hs. Besitzervermerk).

Es fehlt das Frontispiz von L. Aubert.

Vorderdeckel des Einbands stellenweise gering fleckig, obere Kap. mit kleiner Fehlstelle, Ebd. stellenw. mit 
Kratzspuren, an den Ecken und Kanten etwas berieb. und bestoß., vord. Vorsatz restaur., Lagen teils etwas 
angebunden, innen bis auf vereinzelte Schmutz- und fingerfl. gut erhaltenes, prächtig gebundenes Ex.

€ 1.800,- 



„First work in modern Armenian historical scholarship“

CHAMCHEAN, Mikayel: Khrakhchan patmutean hayots [A Short History of Armenia]. With 1 engraved 
frontispiece, 1 engraved printer's emblem on title page, as well as wood-cuts of 5 chapter vignettes, 
6 ornamental frames and 8 chapter initials. Venice: Vans Srboyn Ghazaru [Mekhitarist monastery at 
San Lazzaro] 1811. 8to. [3 leafs (title, preface, frontispiece)], 494 p. Half calf binding from around 1900 
with gilt ornamental title printing on spine as well as blue cloth boards.
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Second, compiled edition of this „first work in modern Armenian historical scholarship“ (Adalian) by eminent 
historian, linguist and Mekhitarist monk Mikayel Chamchean (also Chamchian, 1738-1823). The 1st ed. of this 
fundamental work was published in 3 vol. between 1784-86 by the Mekhitarist Congregation in Venice, that 
Chemchean, originally trained as a jeweler in his home town Constantinople, joined in 1762. In the San Lazzaro 
monastery he vastly became a leading intellectual figure, was appointed instructor of Armenian language and 
wrote the first descriptive Armenian grammar in 1779. Preceding „Armenian History“ however is Chemcheans 
masterpiece. He was the first to date the very formation of the Armenian people and also delivered the foun-
ding date of Christiandom in Armenia. - The well engraved frontispiece shows an allegorical scene.

Top and bottom of spine as well as corners bumped and worn, binding at front and rear joint slightly loose, 
front paper recto and title page with old stamp of „Armenska Evangelska Tsarkva“ (Armenian Evangelical 
Church), Ruse (Bulgaria), inside marginally finger stained and foxy, pp. 314, 321, 326, 340, 346, 361, 364, 396, 
422 and 450 with small remarks with pencil as well as pen. Otherwise fine copy of this extremly rare edition, 
showing an elegant, narrow typeface in a broad frame and printed on mould paper. OCLC, KVK and Google 
show only one copy worldwide at Columbia University.

Bardakjian, p. 309f.; Adalian zit. WBIS/AIBA 2.0061.339f.

€ 580,-

2016



[𝄞] Die erste Sammlung serbischer Volkslieder

KARADŽIĆ, Vuk: Volkslieder der Serben. Metrisch übersetzt und historisch eingeleitet von Talvj [d.i. 
Therese Albertine Louise Robertson, geb. v. Jacob]. 2 Bde. Halle: Renger (Russische Buchdruckerei 
bzw. Bänt) 1825 und 1826. 8°. XII, [4, Inhalt], XLVI, 293, [1] Ss.; VIII, [4, Inhalt], XVIII, 330 Ss. Pbd. d. 
Zt. unter Verwendung der eingebund. orig., illustr. Umschläge; Rücken mit dekor., goldgeprägt. Tit. 
auf grünen Papierschildchen, die Pappdecken überzogen mit Wurzelmarmorpapier in Brauntönen.
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Selten angebotene Erstausgabe dieser von Goethe - dem das Werk auch zugeeignet ist – und Jacob Grimm 
angeregten ersten Sammlung serb. Volkslieder in deutscher Sprache, metrisch übertragen und mit histor., 
ethnograf. und geograf. Begleittexten sowie Anm. („Kurzer Abriß einer Geschichte des untergegangenen serbi-
schen Reiches“ (Bd. 1) bzw. „Beschreibung einer serbischen Hochzeit“ (Bd. 2) versehen von der aus Halle 
stammenden Slavistin, Übersetzerin und Erzählerin, Th. A. L. von Jacob (1797–1870). Die dieser Übers. 
zugrunde liegende serb. Originalausg., vom Sprachreformer Volkskundler und Taljvs Förderer Vuk Karadžic  
kompiliert, war 1823 in 3 Bdn. unter dem Titel „Narodne srpske pjesme“ in Wien erschienen. – Ex. a. d. ehem. 
Besitz des in Dresden wirkenden Philologen Karl Theodor Reuschel, hs. Besitzervermerk des. „Dr. Karl Reu-
schel, 1900“.

Ebde. stellenw. berieb., an den Kap. und Kanten bestoß., Rückenschildchen teils abgeblättert, Kopfschnitt fl., 
sonst sehr sauberer Satz dieses im Handel äußerst raren, in den letzten rund 30 Jahren zudem nur zwei Mal 
auktioniert Titels.

Goed. XIII, 142,6; Eymer, S. 289; Schröder 6 (1873), 3228.

€ 380,-

2016



[SZEPESHÁZY, Carl; THIELE, J. Carl]: Ausführliche Beschreibung sämmtlicher Mineral-Bäder, 
Gesundbrunnen und Heilquellen des Königreichs Ungarn, Croatien, Slavonien, und Sieben-
bürgen, hinsichtlich ihrer chemischen Bestandtheile, medicinischen Wirkung, Unterkunft, 
Lage, Umgebungen, Lebensart, Zerstreuungen, Theurung oder Wohlfeilheit etc. Kaschau: 
Carl Werfer 1834. 8°. [Vortitelbl.], [Titelbl.], [3 Bll., Vorwort], [3 Bll., Ortsregister], [Zwischenti-
telbl.], Ss. 51-240. Originaler hellgrauer Pappband des Verlags mit schwarzem Deckeltitel, 
ders. mit Vignette, Zierrahmen und Zierleisten dekoriert.

Seltenes Werk der über Ungarns Bäder, im originalen Einband

5

Erste und einzige Einzelausgabe dieser umfangreichen 
balneologischen, durch ein nützliches Orts- und Namenregis-
ter ergänzten Bestandsaufnahme über die Bäder des ungari-
schen Teils der Habsburgermonarchie, zuerst 1827 im selben 
Verlag als zweiter Teil des »Neuesten Wegweisers durch das 
Königreich Ungarn« erschienen. »Dem Kranken und Gene-
senden nicht allein einen deutlichen Fingerzeig zu geben, 
welches von diesen Bändern seinem individuellen Zustande 
am meisten zusagt, sondern auch ihn auf die Localität des 
Ortes, seine Umgebungen, Unterkunft, Unterhaltungen, Freu-
den und Leiden aufmerksam zu machen, nicht minder ihm 
anzuzeigen, wie theuer oder wohlfeil, wie bequem oder unbe-
quem der Aufenthalt in den einzelnen Bädern sey, ist der 
Zweck und die Absicht dieses Werkes.« (Vorwort)

Vorderdeckel des Einbands und Titelblatt mit hand-
schriftlichem Besitzervermerk, einzelne Seiten mit 
Bleistiftanstreichungen und gering stockfleckig, 
insgesamt sehr sauberes Exemplar dieses äußerst 
seltenen Titels, der weltweit weder über OCLC, noch 
über KVK oder Google in Bibliotheken nachweisbar 
ist; mit dem gut erhaltenen Originaleinband wohl 
unikal.

€ 280,-

2016



Sehr seltenes Bilderbuch über das tierische »Benützen der Thiere« [*]

MAUKISCH, Heinrich Eduard: Das Jagen, Fangen, Zähmen und Abrichten der Thiere. Ein Bilder- und 
Lesebuch zur angenehmen Unterhaltung und Belehrung in einzelnen Zweigen der Naturgeschichte 
und Völkerkunde nebst einem Anhange unterhaltender und merkwürdiger Begebenheiten aus der 
Thierwelt. Mit 55 kolor. Abb. auf sieben Kupfertaf. [wovon 1 als Front.] von Heinrich Geißler. Nürnberg: 
Campe 1837. Quer-4°. IV, 60 S. Neuer Pappband im neuen Pappschuber unter Verwendung des origi-
nalen Überzugspapiers, dasselbe mit typografischem, von Ornamentrahmen umfassten Einbandtitel 
bzw. mit attraktiver Einbandillustration (Hinterdeckel) in schwarz.
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Äußerst seltenes Lehrbuch für Kinder über »...das Benützen der Thiere (…) zu seinem [des Menschen] Unter-
halte, seiner Bequemlichkeit, in vielen Fällen auch seines erlaubten Vergnügens...« (Vorwort) des aus Dresden 
stammenden Heinrich Eduard Maukisch (1808-60). Die vom renommierten Leipziger Illustrator und Kupferste-
cher Christian Gottfried Heinrich Geißler (1770-1844) klar gestochenen und sauber kolorierten Abb. zeigen 
heute mitunter brutal anmutende Szenen von Jagd, Tötung, Abrichtung oder Fang von z.B. Walen im 
Polarmeer (Front.), von Gazellen »durch die Unze in Arabien«, des Condors in Südamerika (mit Kindern als 
Köder !), von Walrossen durch die »Esquimeaux«, von Orang-Utans in Afrika, von Fischen durch Pelikane in 
China und von Elefanten in Sri Lanka.

Ss. 41 u. 42 mit einer größeren Fehlstelle am obereren Rand (ca. 20:5,5 cm), dieselbe mittels Kopie auf histori-
schem Papier fachkundig und beinah spurenlos ergänzt, Vorsätze und einige Falze ebenfalls fachkundig erneu-
ert, Taf. stellenw. leicht finger- und stockfl., mit wenigen Randläsuren und Knickspuren, insgesamt v.a. 
aufgrund der großen Seltenheit des Titels jedenfalls sammelwürdiges Ex. dieses außergewöhnlichen Bilder-
buchs. Gemäß OCLC und KVK ist der Titel für mich weltweit lediglich in der BSB nachweisbar und laut VDA/-
JAP seit 1975 nur ein einziges Mal, und zwar in sehr schlechtem Zustand bei einer deutschen Auktion angebo-
ten. Eine 2., unveränd. Aufl. erschien 1853, diese ist ebenfalls extrem selten.

Wegehaupt 1382 (mit ganzs. Abb. des Frontispiz und Taf. 1); Rammensee 1, 056.

€ 980,-

2016



2016

Reich betafeltes Pionierwerk der modernen christlichen Bibelwissenschaft

LABORDE, Léon de: Commentaire géographique sur l'exode et les nombres [Geographischer Kom-
mentar über den Exodus und die [seine] Zahlen]. Mit 13, davon 3 gefalt. und 8 ganzs. Taf. (mit insg. 
19 Karten), wovon 8 als Lithografien ausgeführt. Paris und Leipzig: Renouard (Firmin Didot) 1841. 2°. 
LXI [1], 146; 48 [Anhang] S. Halblederbd. d. Zeit auf fünf falschen Bünden mit goldgeprägtem, orna-
mentalen Rückentitel, marmorierten Decken und mehrfarbigen Vorsätzen aus lackiertem Kamm-Mar-
morpapier sowie grünem Lesezeichenband.
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Erste und einzige Ausgabe dieses für die moderne christl. Bibel-
wissenschaft bahnbrechenden geographischen und soziologi-
schen Kommentars zum im AT geschilderten Auszug der Israeli-
ten aus Ägypten. Das Werk des französischen Archäologen und 
Reisenden Léon Emmanuel Simon Joseph Laborde (1807-69) 
besticht v.a. durch die nach seinen detailreichen Zeichnungen 
von den Pariser Firmen Formentin, Kaeppelin und Thierry kräftig 
und sauber lithografierten Tafeln, welche folgende, damals auch 
neue kartografische Erkenntnisse beinhaltende Aufnahmen 
zeigen: eine Übersichtskarte der Wegstrecke des Exodus, Teile 
der ehemals römischen Provinz »Arabia Petraea« (in etwa die 
Sinai-Halbinsel und den Westen des heutigen Jordanien umfas-
send), den westlichen Teil des heutigen Ägypten und die 
Gegend der Stadt Suez, den Golf von Sues, den Wadi Feiran auf 
der Halbinsel Sinai, das Gebirgsmassiv rund um Horeb und 
Katharinenberg im Süden des Sinai, die Gegend rund um Dahab 
am Roten Meer und den Golf von Akaba. Bemerkenswert ist 
auch Labordes kenntnisreiche Analyse der Bibeltexte, die 
zudem in altgriechischen und lateinischen Versionen abge-
druckt sind. „On aimera lire, par exemple, les observations sur 
la magie effectuées à propos de plaies d'Egpyte, ou tout ce que 
Laborde écrit sur les animaux, les maladies ou les coutumes 
d'Orient.“ (François Laplanche) –  Eingebunden: „Discours du 
Roi. Séance Royale du 9 janvier 1843.“ Gr.-8°. 4 S, bzw. ein 
reichlich, mit Holzstichen illustriertes Ankündigungsblatt für 
zwei weitere Werte von Laborde: „Voyage en Orient“ und 
„Voyage de l'Arabie pétrée.“ Gr.-4. 4 S.

Einband an den Ecken und Kanten berieben und bestoßen, 
innen durchgehend stockfleckig, fliegender Vorsatz mit hs. 
Besitzervermerk, insgesamt kompaktes, hübsch gebundenes 
Exemplar mit den gut erhaltenen, nur wenig fleckigen Karten.

Mayeur-Hilaire zit. WBIS/ABF 3.0266.378

€ 240,-



2016

Gegen die »perversen Ansichten (…) der polnischen Emigranten

S.[HIPOV], [S.[ergei Pavlovich]: Überblick der Geschichte des westlichen Russlands. Aus dem Russi-
schen. Mit 4 gefalt., grenzkolor. lithograf. Karten. Moskau: Moritz Arlt (Alexander Edelmann, Lpz. 
[Druck]; J. G. Bach, Lpz. [Lithos] 1856. Kl-8°. VI, 53 S. Originale graue Broschur des Verlags mit 
schwarzem, ornamentiertem Umschlagtitel.

8

Äußerst seltene Broschüre mit einem russischen Begründungsversuch für die Teilung Polens und die bevölke-
rungsgeschichtliche Entwicklung zwischen Ostsee, Schwarzem- und Kaspischem Meer. Der russische Gene-
ral, Politiker und Publizist Sergei Pavlovich Shipov (1789/90-1876), der in den 1830er-Jahren in verschiende-
nen westlichen Gebieten des Russischen Reichs, u.a. auch im damals unter Preussen, Österreich und Russ-
land aufgeteilten Polen tätig war, versteht seine Schrift als Antwort auf die »perversen Ansichten (…) der frevle-
rischen, auf Lügen gebauten Proclamationen und Insinuationen der polnischen Emigranten in West-Europa« 
(Vorwort), die für einen polnischen Nationalstaat eintraten. Übersetzungen wie die vorliegenden dienten wohl 
zur Propagierung der russischen Position. Nur zwei Jahre vor dem Erscheinen dieses Pamphlets hatten russi-
sche Truppen den Warschauer »Januaraufstand« niedergeschlagen, infolgedessen zahlreiche v.a. auch adelige 
polnische Revolutionäre enteignet und nach Sibirien deportiert worden waren. - Die klar und sauber gezeichne-
ten,  lithografierten und grenzkolorierten Karten zeigen »Völker, die im IX Jahrhundert Ost-Europa bewohnten«, 
»Russland unter Jaroslaw und Polen im XI Jahrhundert«, das „moskowitische und litthauische Russland und 
Polen im XV Jahrhundert«, sowie eine »Karte der slawischen Völkerstämme in Europa nach Shafarik«.

Rücken fachkundig verstärkt, Umschlag stellenweise gebräunt und etwas berieben, Papier an wenigen Stellen 
gering stockfleckig, sonst sehr gut erhaltenes Exemplar dieses Rarissimums, das über OCLC und KVK welt-
weit nur drei Mal nachweisbar ist.

Wikipedia, zit. Russkiy Biografichenskiy Slovar.

€ 240,-



2016

Heliogravierte Möbel von außergewöhnlicher Tiefenschärfe und -varietät

BALDUS, Edouard; ANDROUET DU CERCEAU, Jacques I.: Meubles. 52 Tafeln mit Heliogravüren von 
Edouard Baldus nach Zeichnungen von [Jacques I.] A.[ndrouet] Ducerceau. (= Dies.: Ouevre de Jac-
ques Androuet dit Du Cerceau, 1. Serie) Paris: Selbstverlag, o. J. [ca. 1869]. 2°. (34:45, Bl.) Titelbl. und 
51 Tafeln in Heliogravüre, lose in späterer Halbleinenmappe mit Rückengoldtitel, marmoriertem Über-
zugspapier und dreiseitigen Schließbändern.
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Durch die Verwendung des um 1820 aufkommen-
den Verfahrens der Heliogravüre (auch Fotogravü-
re), der ersten fotomechanischen Edeldrucktech-
nik überhaupt, mit der sich ähnlich wie bei der 
Aquatinta-Radierung zudem echte Tiefentöne 
darstellen ließen, erreichten die Druckwerke des 
deutsch-französischen Fotopioniers Edouard 
Baldus eine außergewöhnliche Tiefenschärfe und 
-varietät und auch eine geradezu samtige Note. 
Die auf starkem Büttenpapier abgezogenen Tafeln 
zeigen Möbel, innenarchitektonische Elemente 
und Ornamente des im 16. Jh. wirkenden französi-
schen Architekten, Zeichners und Kupferstechers 
Jacques I. Androuet du Cerceau. Aufgrund der 
großen Nachfrage nach Inneneinrichtungen im 
»Stil Heinrichs II.« im Zuge des Klassizismus der 2. 
Hälfte des 19. Jh. wurden die Zeichnungen Du 
Cerceaus von Baldus um 1869 in 6 Bänden als 
Heliogravüren neu aufgelegt.

Mappe stellenweise leicht berieben und bestoßen, 
die Tafeln mitunter gering fingerfleckig und an den 
Rändern etwas staubig, sonst sehr gut erhaltenes 
Exemplar dieser seltenen Folge, aus dem Archiv 
der bedeutenden Wiener Möbelfabrik Carl Bam-
berger (Wiener Werkstätte) und mit Inventarstem-
peln dieser Fa. versehen.

Daniel, The Photographs of Edouard Baldus, S. 
247.

€ 340,-

Weitere Mappenwerke und Einzelblätter zur Architektur 
und Inneneinrichtung aus diesem Archiv halte ich an 
meinem Stand gerne für Sie bereit.



2016

Einzigartiger Überblick über den Holzbau der Zeit

BETHKE, Hermann: Decorativer Holzbau. Eine Sammlung von allen in der Praxis vorkommenden 
Arbeiten, als: Villen, Gartenhäuschen, Lauben, Veranden, Eingangspforten für Gärten und Friedhöfe, 
Vorhallen, Colonnaden, Portierhäuschen u.s.w. Neue Folge. Mit 100 Taf. nach Entwürfen und Zeich-
nungen von Hermann Bethke. Stuttgart: Konrad Wittwer (W. Müller) 1891. 2° (35:50 cm). Zweifarbiges 
und mit Verlegersignet bedrucktes Titelbl. und 100 lose Taf. mit Begleittext und Maßstabsangabe, in 
Halbledermappe der Zeit mit Schließbändern.

10

Selten angebotenes Mappenwerk mit sauber und kontrastreich gedruckten Tafeln, die mittels detailgetreuen 
Ansichten und Grundrissen einen einzigartigen Überblick in die stark ornamental und dekorativ ausgerichtete 
historistische Kunsttischlerei im Haus- und Wohnungsbau der Zeit vermitteln. 1875 war unter dem Titel »De-
tails für den decorativen Holzbau« ein Vorläuferwerk erschienen, dass 72 Tafeln beinhaltete.

Mappe an den Ecken und Kanten leicht berieben, die Deckel teils lichtrandig und leicht fleckig, die Tafeln 
mitunter und meist leicht stockfleckig, insgesamt kompaktes Exemplar dieser selten angebotenen, das Thema 
erschöpfend umfassenden und opulent bebilderten Sammlung.

€ 880,-

Weitere Mappenwerke und Einzelblätter zur Architektur und Inneneinrichtung aus diesem Archiv halte ich an meinem 
Stand gerne für Sie bereit.



A Spiritualist literary gathering [*]

HARRISON, William H.[eny]: The Lazy Lays, and prose imaginings. Written, printed, published an 
reviewed by William H. Harrison. [Cover design by Florence Anne Claxton and the author.] London: 
Author (38 Great Russell Street) 1877. In-8°, pp. [I-III] IV, [3] 8-156. Original red cloth with richly gilt 
and blind-stamped cover illustration and title, black end papers as well as gilt cut.

11

First and only original edition of this collection of poems and prose 
writings by eminent Victorian spiritualist, writer, publisher and journalist 
William Henry Harrison (1841-97), with the author's dedication in black 
ink on the title page to the befriended spiritualist Marie Sinclair, Count-
ess of Caithness (i.e. Marie de Mariategui, 1830-95): »To the authoress 
of „Serious Letters to Serious Friends“, with the sincere regards of W. 
H. Harrison. Oct. 5Th 1877.« Harrison also edited the weekly periodical 
»The Spiritualist. A Record of the Progress of the Science of Spiritua-
lism« (2 vol., 1869-82). - According to an advertising leaflet the books 
cover illustration was designed by feminist artist and humorist Florence 
Anne Claxton (presumably 1840-79).

Spine slightly bleached, edges and covers of cover very slightly worn, 
cover and end papers with some stains of humidity, end papers slightly 
foxy, paper generally with a light smell of humidity, otherwise fine copy 
of this scare item indeed.

Reilly, Mid-Victorian Poetry 1860-1879 (quotes wrongly: „The Lazy 
Days“); Kirk, A supplement to Allibone's critical history of English litera-
ture, 1891 cit. WBIS/BBA.

€ 380,-

2016



Nahezu makelloser Beleg bibliophiler Leipziger Buchproduktion 

BERNARDIN DE SAINT PIERRE, Jacques Henri: Paul und Virginie. Mit einer Einleitung von Ferd[in-
and]. Lotheissen. Vortitel, Frontispiz, Titelvign., illustr. Kolofon und weitere 113, davon 15 ganzseitige 
Holzschnitte von J[ules]. Huyot, A[lbert]. Bellenger und L. Rousseau nach Federzeichnungen von 
M.[aurice] Leloit, sowie eine Deckelzeichnung von Fr. Laschinsky. Leipzig: Amelang (Fischer & 
Wittig) 1887. 4°. XXIII [1], 238 [2] S. Originaler, mehrfarbig illustrierter, gold- und blindgeprägter 
Leinenband (von J. R. Herzog) mit illustriertem Vorsatzpapier und durchgehendem Goldschnitt, im 
originalen illustrierten, hellgrünen Schutzumschlag des Verlags, alles im originalen Kartonschuber mit 
montiertem Titelschild.

12

Außerordentlich wohlerhaltenes Exemplar dieser schmucken, üppig illustrierten Ausgabe der erfolgreichen 
französischen Liebestragödie. Neben der vorliegenden erschien eine Luxusausgabe in 50 nummerierten 
Exemplaren auf Kupferdruckpapier. Durch den seltenen Schutzumschlag und den noch selteneren Schuber 
geschützt, hat dieses wohl ungelesene Exemplar, auf hochwertigem Papier der Vereinigten Bautzner Papierfa-
briken gedruckt, die Zeitläufte nahezu unbeschadet überdauert. - Etikett des Wiener Buchhändlers und Anti-
quars Julius Herz auf dem hinteren Vorsatz; beiliegend auch ein illustriertes Werbeblatt des Verlags.

Schuber mit minimalen Gebrauchsspuren, Umschlag stellenweise mit geringfügigen Randeinrissen, sonst 
nahezu makelloses Exemplar dieses eindrucksvoller Belegs bibliophiler Leipziger Buchproduktion, in dieser 
Vollständigkeit wohl kaum zu finden.

€ 280,- 

2016



Seltene Teppichrevue von außerordentlicher Druckqualität

TEPPICHHAUS ORENDI, Hg.: Fachblatt für Teppiche. Nr. 3. Mit 278 chromolitograf. u. 159 s/w Abb. 
im Text, sowie einer fotograf. Abb. des Firmengebäudes. Wien: Vlg. d. Teppichhauses Orendi (Buch- 
und Kunstdruckerei „Steyrermühl“) o. J. [1904]. 2°. 36 [4] S. Originale Broschur in Klammerheftung 
mit mehrfarbig illustr. u. typograf. Umschlagtitel.

13

Heft Nr. 3 (von angeblich 4 
erschienenen) und gleichzeitig 
einzig nachweisbares Heft der 
äußerst seltenen, 1904/05 hg. 
Zeitschrift des renommierten 
Wiener Teppichhandelsunterneh-
mens, dessen damaliger Mitinha-
ber und Geschäftsführer Julius 
Orendi (1862-1932) mit dem 
mehrmals aufgelegten und nach-
gedruckten »Handbuch der 
orientalischen Teppichkunde« 
(zuerst 1909) auch ein bis heute 
gültiges Standardwerk verfasste. 
Der durchgehend und mit außer-
ordentlicher Farbenpracht illust-
rierte Artikelkatalog zeigt Teppi-
che, Bett-, Waschtisch- und 
Türvorleger, Wandteppiche, 
Lauf- und Zimmer-Spannteppi-
che, Decken, Vorhänge, Über-
würfe, Möbelstoffe, Lambrequins 
u.v.m.

Klammerung unmerklich restau-
riert, Vorderseite des Umschlags 
mit kleiner Ergänzung, sonst sehr 
sauberes Exemplar dieses Raris-
simums, wovon weltweit für mich 
nur vorliegende Nr. 3, und zwar in 
der Bibl. d. Wiener MAK, nach-
weisbar ist.

€ 280,-

2016



Umfangreiche Leistungsschau der weltgrößten Schriftgießerei [*]

BERTHOLD Messinglinienfabrik und SCHRIFTGIESSEREI A.G. Wien V. [MUSTERKATALOG] Neuhei-
ten in Schriften und Ornamenten. Wien: Selbstvlg. o.J. [ca. 1907]. 4°. [Titelbl., Indexbl.] ca. 250 S. 
(num 1-151 mit versch. Unterseiten, wenige davon lose). Späterer Hldr. unter Einbeziehung der orig. 
Leinendecken mit goldgeprägt. Deckelvign. und -titel sowie blindgemust. Vorsatzpapier aus Seide.

14

Umfangreiches Musterbuch der damals weltgrößten Schriftgießerei, welche neben der Zentrale in Berlin, durch 
Fusionen auch noch in Stuttgart, St. Petersburg, Moskau und in Wien Fabriken betrieb. Die eindrucksvolle 
Mustersammlung umfasst für Buchbinder und Drucker zur Verwendung bei Hand- und Pressenvergoldungen 
von Einbänden bzw. für den Buch- und Akzidenzdruck zusammengestellte, von den orig. Platten teils auch 
mehrfarb. (rot, beige, schwarz) gedruckte Specimen. Insb. finden sich Buchstaben- und Ziffernsätze für zahl-
reiche, u.a. auch von den Gestaltern der Fa. Berthold entwickelte Schriftarten (z.B. die »Akzidenz-Grotesk«, 
welche u.a. die Entwicklung der »Helvetica« beeinflusste), jeweils auch in Versalien und Kursiven und mit zuge-
hörigen Vign. und Init., des weiteren verschiedene Reklame- und Inseratschriften, Textbausteine, sowie allerlei, 
meist in Serien zusammengefasste Verzierungen (Rahmen, Leisten, Linien, Ecken, Rücken und gegenständli-
che Motive (Hände, florale Elemente, Vorsatzmuster etc.) in historistischer Manier und im Jugendstil. Die 
Muster sind in verschiedenen Größen, von der Visitenkarte bis zum gefalt. Plakat im Folioformat, eingebunden. 
- Da es sich um das Musterbuch der Wiener Niederlassung handelt, finden sich zusätzlich auch Specimen für 
den österr.-ungar. Markt, z.B. Doppeladler, „Kaiser-Vignetten“, Kartuschen für Kaiser-Bilder etc. Vorgebunden 
ist der sonst losen Sammlung ein alfabetischer Index.

Rücken fachkundig erneuert, einige Beilagen mit kleinen Randläsuren und etwas fingerfleckig, sonst ausge-
zeichnet erhaltenes Ex. dieser umfassenden, sehr seltenen Leistungsschau.

€ 480,-

2016



2016

Organisierter Pazifismus gegen das Duellwesen

LIGUE NATIONALE HONGROISE CONTRE LE DUEL, Hg.: Compte rendu du 1er Congrès internatio-
nal contre le duel [Protokoll des 1. internationalen Kongresses gegen das Duellwesen]. Budapest, le 
4-6 juin 1908. Mit 46, davon 16 ganzseitigen s/w Abb. v.a. nach Fotoporträts von Delegierten. Buda-
pest: Édition de la Ligue Nationale Hongroise Contre le Duel (o. Dr.) [o. J., 1908]. Gr.-8°. [11 Bll. 
(Titelbl., Taf., 2 Bll. mit Vorwörter, 2 Bll. mit Tagesordnung, 3 Taf., Funktionärsliste d. ungar. Liga, 
Schmutztitel)], 234 [2] Ss. Originaler weinroter, gefütterter Einband aus Schafleder, goldgeprägtem 
Deckeltitel und gold- bzw. blindgeprägten Zierrahmen, sowie Vorsätzen aus weißem Satin und drei-
seitigem Goldschnitt.

15

Gediegene Vorzugsausgabe dieses proto-
kollarischen, je nach Redner in französi-
scher und deutscher Sprache gehaltenen 
Konferenzberichts, gedruckt auf hochwer-
tigem, glatten Papier und reich bebildert, 
v.a. mit den Porträtfotos zahlreicher Dele-
gierter, unter denen sich u.a. auch Frie-
densnobelpreisträgerin Bertha von Suttner 
befand. 1902 hatte sich mit der Gründung 
der deutschen »Anti-Duell-Liga« auch im 
deutschsprachigen Raum zivilgesell-
schaftlicher Widerstand gegen den trotz 
bereits bestehender gesetzlicher Verbote 
europaweit v.a. von Adeligen und Offizie-
ren nach wie vor praktizierten traditionsrei-
chen Zweikampf um »Satisfaktion« 
formiert. Berühmte Duellopfer waren u.a. 
die russischen Dichter Alexander Puschkin 
(1837) und Michail Lermontow (1841) 
sowie der deutsche Arbeiterführer Ferdin-
and Lassalle (1864).- Angehängt sind 
Listen mit Kongressteilnehmern und 
Mitgliedern des Weltkongresses gegen 
das Duellwesen, unter den sich unverhält-
nismäßig viele Spanier befanden.

Vorderdeckel des Einbands an drei Stellen 
fachkundig restauriert (das Foto wurde vor 
der Restaurierung gemacht), Einband stel-
lenweise geringfügig berieben, sonst sehr 
sauberes Exemplar dieses selten angebo-
tenen Dokuments des organisierten Pazi-
fismus.

€ 240,-



2016

Reich koloriertes Leporello der Menschheitsgeschichte

HULL, Edward: Deacon's Pictorial and Descriptive Synchronological Chart of Universal History in 
Seven Languages. With maps of the World's Great Empires and a complete geological diagram of the 
earth. Multicoloured leporello in 14 parts. London: Deacon & Co. [o. J., ca. 1890]. 2°. (37,5:53,5 cm, 
Bll.) 4 lose S., 14 einseitig bedruckte Bll. mit insgesamt 5,25 m Länge. Originaler schwarzer, leder-
strukturierter Kalikoband mit goldgeprägtem Einbandtitel.

16

Aufwändige, vielfarbig gezeichnete Karte in Leporello-Form mit einer Chronologie der Menschheitsge-
schichte von Adam & Eva bis Thomas Alva Edison, vom irischen Geologen Edward Hull (1829-1917) auf 
Basis der christlichen Schöpfungsgeschichte nach den Werken des anglikanischen Theologen James 
Ussher (1584-1656) gezeichnet, der den Zeitpunkt der »Erschaffung« der Welt auf den 23. Oktober 4004 
v. Chr. datierte. In parallelen Zeitströmen und mit besonderer Berücksichtigung des Christentums und auf 
der Folie einer eurozentrischen Weltsicht werden die wichtigsten politischen Epochen, Reiche und deren 
bestimmende Persönlichkeiten dargestellt, darüber hinaus auch Meilensteine der Geistes-, Kultur-, Wirt-
schafts- und Technikgeschichte reich bebildert und mit Statistiken versehen dargestellt. Die Bildlegenden 
sind auf Englisch, der im beiliegenden »Schlüssel oder Plan zu der Karte« einführende Text ist auf Eng-
lisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Niederländisch abgedruckt.

Einband und Falze des Leporellos stellenweise fachkundig restauriert, insgesamt sauberes Exemplar 
dieser selten angebotenen Großkarte, der Druck mit ausnehmend frischen Farben.

€ 480,-



2016

Seltenes slawistisches Kuriosum

ŽUNKOVIČ, Davorin, Hg.: STAROSLOVAN. Vierteljahresschrift zur Pflege der altslavischen Sprache, 
Geschichte und Kultur. [8 Hefte. Alles Erschienen.] Jg. I, Hefte 1-4 (März, Juni, Sept. u. Dez. 1913) 
und Jg. II, Hefte 1-4 (März, Juni, Sept. u. Dez. 1914). Mit 14, davon 2 mehrfarb. Taf. und zahlreichen 
s/w Textabb., darunter auch Fotorepros. Kremsier [Kroměříž]: Verlagsanstalt, Buchdruckerei und 
Zinkographie H. Slovák 1913-14. 8°. 322, [2] Ss. u. jew. VIII Ss. (Inhaltsverz. d. Jge. I. u. II); [Titelbl.], 
113 [1], VIII (Titelei u. Vorwort) Ss. Originale Verlagsbroschuren mit illustrierten Umschlägen.

17

Kompletter Satz dieser slawistischen Zeitschrift des 
slowenischen Offiziers, Bibliothekars und privatge-
lehrten slawophilen Sprachhistorikers und Ethnolo-
gen Davorin (oder Martin) Žunkovič (Schunkovitsch, 
Šunković oder Žunković, 1858-1940), der mit 
seinen Schriften u.a. die Verbindung zwischen 
germanischen Runen und slawischen Alphabeten 
verfolgte. Programmatisch ziert eine Variante des 
ursprünglich indischen »Swastika«-Zeichens, 
welches sowohl in der germanischen als auch der 
slawischen Schriftkultur Verwendung fand und 
später durch den Mißbrauch seitens der Nazis seine 
zeichenhistorisch wohl endgültige Zuschreibung 
erfahren musste, die Umschlagvorderseiten aller 
Hefte. - Die Taf. zeigen u.a. das »Wendische Runen-
alphabet», »Altslavische Münzen« (mehrfarb.), ein 
Fotoportrait des »Slavo-Authochthonisten« Franko 
Sasinek, »Die Handschrift von Grünberg« (mehr-
farb.), das »Slovakische Runenalphabet«,  das 
»Etrurische Runenalphabet« und kunstgewerbliche 
Gegebenstände div. slawischer Völker mit Orna-
menten. - Eingebunden, in 8 Bögen am Ende der 
Hefte: Ders.: Slavische Runen-Denkmäler. Mit 3 Taf. 
und 102 Textabb. (Bibliothek »Staroslovan«, 1. Bd.) 
Kremsier: Slovák 1915.

Umschlagrücken teils mit kleinen Fehlstellen, 
-ränder stellenweise leicht eingerissen, Papier 
etwas gebräunt, einige lagen lose; insgesamt sau-
berer Satz dieser vollständig seltenen Zeitschrift; 
mit der eingebundenen, und separat nicht verkauf-
ten Schrift »Slavische Runen-Denkmäler« kaum zu 
finden.

Slovenska biografija (Abfrage: 9.1.2016)

€ 480,-



2016

Verstörender Liebhaberdruck

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 vom Künstler signierten Radierungen, 40 s/w, 7 
wovon ganzseitigen Textabb. nach teils aquarellierten Tuschzeich-
nungen bzw. Tusch- und Kohlezeichnungen, sowie 19 Initialen 
nach Holzschnitten und einem zweifarb. gedruckten Titelblatt]. 
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 Vor-
satzbll., Frontispiz mit Originalradierung (Titelmotiv), Bl. mit 
Schmutztitel u. Kolophon, Bl. mit ganzs. Illustr., Bl. mit faks. Auto-
graphen)], 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 französische 
Broschur mit Titelillustration im originalen Pergaminumschlag.

18

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 für 
seine Zeit ungewöhnlicher Literarcourage den sexuellen Missbrauch Minderjähriger anprangert. - Ex. Nr. 1 
enthält zusätzlich zur vorliegenden Variante die finalen Versionen der Originalzeichnungen Antrals und ist 
auf historischem Papier des 18. Jh. gedruckt. Ex. Nr. 2 ist auf »Japon impérial Insetsu-Kioku« gedruckt und 
beinhaltet zusätzlich zur vorliegenden Variante die originalen Entwürfe zu den Zeichnungen Antrals. Die Ex. 
2-26 der dritten Ausstattungsvariante unterscheiden sich im verwendeten Papier, sie wurden ebenfalls auf 
»Japon impérial Insetsu-Kioku« gedruckt, vorliegendes Exemplar der vierten Variante auf Holland Van 
Gelder Zonen. Insgesamt wurden nur 575 Exemplare in allen fünf Varianten dieser bibliophilen Ausgabe 
gedruckt. - Vorliegendes Exemplar der vierten Variante 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 Fron-
tispiz), und abschließend eine weitere sepiagetönte Originalradierung mit einem 10, sonst nicht vorhande-
nem 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.

€ 580,-



Monumental work on Brazilian Ports

LISBOA, Alfredo, red.: Portos do Brasil 1822 – 1922. Texto e atlas. 2 vol. in 1. Ed. By Ministerio da 
Viação e Obras Publicas. Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes. With 30 mostly multi-folded 
maps, where of 24 coloured in blue and partly in red. Rio de Janeiro: Norte (vol. 1) and Castro, Men-
donça & Cia. (vol. 2) 1922 and 1923. 4to. [1 leaf, title page r], [I-III nn, toc, empty, preface]-IX,  p. [2-5 
nn] 6-338 [6 nn]; [1 leaf, title r], 30 plates. Original publisher's dark green leather covers on card 
boards, padded with woolen material, with gilt vignette and title printing, new black cloth spine with 
tipped-on original gilt edged spine label, as well as extravangantly patterned, silver-coloured end 
papers.

19

First edition of this comprehensive documentation about 18 Brazilian ports, published by occasion of 100 
years of Brazilian independence by the state ministry of public transport and construction and edited 
under surveillance of the technical director of its Naval Department, civil engineer Alfredo Lisboa. This 
unique publication covers detailed historical descriptions, statistical accounts and large scaled maps of 
the ports of Amarração, Aracajú, Bahia, Belém do Pará, Ceará, Corumbá, Jaraguá, Manáos, Natal, 
Parahyba, Paranaguá, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, S. Luiz do Maranhão, Santa Catharina 
and Santos and Victoria as well as their surroundings. Attached: Lisboa, Alfredo, red: Portos do Brasil. 2.a 
edição. Revista e muito ampliada. Atlas. With 38 plates, where of 32 folded. Rio de Janeiro 1927. Oblong 
2to. [1 leaf, title page r], [1 leaf, toc r], 38 plates. Original publisher's grey paper back with new black cloth 
spine as well as black and red title vignette and title printing. – Includes additional maps of Laguna, Forta-
leza, Guanabara,  Itajahy, Porto Alegre, S. Franciso do Sul and others.

Ex-library copy of the Vienna University of Economics with stamps and remarks at title page recto and 
verso as well as title page of 2nd edition recto and verso. Paper slightly time stained, some cuts foxy, some 
pages very slighly dog-eared and worn at corners, otherwise solid copy of this rare item indeed. Only two 
library holdings for the 1st edition worldwide according to OCLC (Syracuse, Library of Vienna University of 
Economics).

€ 680,-

2016



„...eine ganze Menge Kodak abgeklappt...“ [*]

Fjord- und Polarfahrten 1927. Mit 42 s/w Albumin-Fotos, 10 Ansichtskarten (davon 1 farb.), 3 farb. 
Prospektseiten und eine Menükarte mit Goldpräg., alles mit Fotoecken auf Kartons montiert, sowie 8, 
teils mehrs., hs. unterzeichn. Briefe. O.O., o. Dr.: 1927. Quer-4°. 35 nn. Kartons. Orig. Leinenmappe 
auf Kartondecken mit Deckeltit. in dreilöchriger Kordelbindung.

20

Erinnerungsalbum einer Temesvarer deutschspra-
chigen Familie an eine ca. einmonatige Reise im 
Sommer 1927 mit dem von der HAPAG [d.i. Ham-
burg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Ges. ]für 
den Nordatlantikverkehr und insb. Kreuzfahrten 
eingesetzten Luxusdampfer »Reliance«. Neben 
den 42 Bildbeigaben, wovon 32 in der Platte num. 
Albumin-Abzügen (hoch- und querformatig, Breite 
17,5 x Höhe 12,5 cm), sind es v.a. die acht, 
ursprünglich mit Schreibmaschine verfassten und 
nachträglich meist auf die Rückseiten der karto-
nierten Blätter hektografierten Briefe der Söhne 
Oskar und Edus an ihre Mutter in Temesvar, welche 
den Titel zu einem unikalen, informativen und 
unterhaltsamen Reisebericht machen. Das leere 
Album selbst dürfte wohl von der HAPAG vorpro-
duziert worden sein. – Dokumentiert ist eine Kreuz-
fahrt ausgehend von Hamburg, durch einige der 
zahlr. norwegischen Fjorde über u.a. Molde, Trond-
heim, Tromsø,  Hammerfest, Nordkap und weiter 
über die Barentsee, bis in die Gletscherwelt von 
Spitzbergen und zur Packeisgrenze. Retour führte 
die Reise entlang der Fjorde u.a. über  Bergen, von 
wo aus man wieder in Hamburg eintraf. Die Briefe 
berichten u.a. auch über Landausflüge mit dem 
„Stolkjaerre“ (einspännige Kutsche) oder mit dem 
Zug zu Wasserfällen, Gletschern und anderen 
Naturschönheiten, über den Besuch eines Lagers 
der nomadischen Samen („ähnlich unseren Zigeu-
nern“). „Selbstverständlich werden bei einer 
solchen Gelegenheit eine ganze Menge Kodak 
abgeklappt um sich ein schönes Andenken zu 
holen...“ schreibt Sohn Oskar in einem Brief, und 
tatsächlich zeigen viele der Fotos nicht typische 
Postkarten-Motive, sondern vielmehr Schnapp-
schüsse von Reisenden, die von den Eindrücken 
überwältigt sind, was auch ein Vergleich mit den 
von der Reederei produzierten Werbefotos der 
Beilage (sh. dort) bestätigt.

Beigelegt: Hamburg-Amerika Linie, Hg.: Nord-
land-Fahrten. 154 ganzs. Fotos auf 77 Taf. mit 
Außenansichten und Innenaufnahmen der Kreuz-
schiffe »Blücher«, »Meteor« und »Prinzessin Victo-
ria Luise« sowie zahlr. Motiven an den Zielorten [die 
jenen der »Reliance« gleichen]. O.O., (Druckerei 
Wohlfeld, Magdeburg), o. J. [ca. 1900-1906]. 
Quer-4°. 78 S. Oldr.

Einige wenige Fotoecken brüchig, die Menükarte 
lose, letztes Bl. v. mit drei mehrzeil., hs. Kommenta-
ren aus den Jahren 1940 und 1947. Einband der 
Beigabe stellenw. berieb., an den Kanten bestoß., 
Titelei und einige Taf. gering stock- u. Fingerfl. 
Insgesamt wohl erhaltenes, unikales Reisekonvo-
lut.

€ 440,-

2016



2016

[CODEX BORBONICUS.] O.O., Dr. u. J. [um 1930]. 29,5 x 29 cm (Einband) 10,8 m x 28cm (Gesamt-
ausmaß). Graue Kartondecken beinhaltend ein Leoporello mit 36 s/w Blättern, dieselben kaschiert 
auf Leinen.

Die berühmteste aller aztekischen Handschriften im Faksimile
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Privates s/w Faksimile der wohl 
berühmtesten aller aztekischen Bilder-
handschriften. Das heute in der Biblio-
thek der französischen Assemblée 
Nationale aufbewahrte Manuskript, 
aufgrund des Aufbewahrungsorts im 
Pariser Paiais Bourbon als »Codes 
Borbonicus« bezeichnet, wurde im 
frühen 16. Jh. von aztekischen Pries-
tern im Zuge der Eroberung ihres 
Reichs durch die Spanier gemalt. In 
Form von Pikto- und Ideogrammen 
enthält die Handschrift einen Wahrsa-
gekalender für das 260 Tage umfas-
sende aztekische Jahr (den Tonala-
matl), eine Beschreibung des mesoa-
merikanischen 52-Jahres-Zyklus und 
schließlich eine darauf basierende 
Beschreibung von Ritualen und Zere-
monien.

Kartondecken an den Ecken und 
Kanten stellenweise etwas bestoßen, 
Leinen teils mit Verfärbungen entlang 
der Klebefalze, insgesamt gut erhalte-
nes Faksimile dieses beeindrucken-
den Werks.

€ 240,- 



2016

Unique collection of Scandinavian plants

[»HERBARIUM VIVUM« OF SCANDINAVIAN PLANTS, collected by Arna Lundquist.] 64 specimen of 
herbal plants and flowers, mounted on cardboard. S.l.: 1930-1933. 2°. 32 cardboard folders with 
hand labelling on mounted tags in labeled green cardboard map with mounted tag, hold together by 
four textile strings.
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Well sorted collection of dried and mounted parts of herbal plants and flowers, made by a certain Arna 
Lundquist which also signed the front cardboard. The specimen are mounted on cardboard with tags titled 
»Plantae Scandinavicae« and hand labeled by the collector with remarks on name, class, family, location 
and date. Additionally some of the leafs have hand-written remarks with pencil. The specimen cardboards 
are kept in 32 hand cardboard folders (numbered 1, 5-9, 12-15, 18, 19, 22-25, 27 (2 folders), 28, 30, 33, 
38, 40-44 (2 folders), 48, 62-64, two folders not num.), labeled with and representing families after the 
scientific classification: »Amaryllidacea«, »Bicornes«, »Boraginacea«, »Caryophyllacea«, »Chenopodia-
cea«, »Contortea«, »Crassulacea«, »Crucifera«, »Droseracea«, »Legiuminosa«, »Graminea«, »Gruinales«, 
»Labiata«, »Lentibulariacea«, »Liliaceae«, »Oleacea«, »Papaveracea«, »Phacophyceae«, »Plantaginacea«, 
»Polanacea«, »Polygalacea«, »Ranunculacea«, »Rosacea«, »Rubiacea«, »Saxifragacea«, »Scrofutarea-
cea«, »Slypericacea«, »Sridacea«, »Tiliacea«, »Umbellifera« and »Violacea«.

As usual some of the plants lost their fixing made of japan paper, some plant parts are broken and not 
complete, cover boards at edges and corners with faults, worn and torn, generally a representative herbal 
of the Scandinavian lands in those days.

€ 480,-



2016

Exklusive Jubiläumsschrift aus dem Hause Henkel

HENKEL & CIE, Düsseldorf: Werden und Wirken. 1876-1926. Mit 11 Taf. in Fotogravüre, 11 num. Abb. 
v. Diagrammen und Schautafeln, sowie ca. 180 weiteren, meist fotograf. Textabb., wovon zwei ganz-
seitig. Düsseldorf: Selbstvlg. (Hausdruckerei der Fa. Henkel) 1926. 4°. 215 [3]. Violetter Maroquinle-
derband mit typografischem, goldgeprägtem Deckel- und Rückentitel, blindgeprägtem Zierrahmen 
auf den Deckeln, sowie mehrfarb., im Jugenstil illustrierten Vorsätzen.
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Aufwändig gestaltete 
Luxusausgabe der zum 
50jährigen Bestehen 
erschienenen Jubiläums-
schrift des Düsseldorfer 
Waschmittelherstel lers. 
1907 hatte Henkel »Persil« 
auf den Markt gebracht und 
damit den Grundstein auf 
dem Weg zum heutigen 
Weltkonzern gelegt. - Die 
mit vorgebundenem 
Seidenpapier geschützten 
Fotogravüren zeigen Por-
traits des Firmengründers 
Fritz Henkel, seines Sohnes 
Fritz Henkel jr. und von 
Hugo Henkel, des weiteren 
Aufnahmen der Werke Düs-
seldorf-Reisholz, Genthin, 
Pratteln bei Basel, Matthes 
& Weber in Duisburg, der 
Strohpappen- und Papierfa-
brik Inden, der Strohpap-
penfabrik Westerhüsen, 
sowie des Sägewerks Zap-
fendorf.

Einband minimal berieben, 
sonst hervorragend erhalte-
nes Exemplar dieser exklu-
siven Firmenschrift.

€ 140,-



2016

Paul Celans erste gedruckte Gedichte [*]

CELAN, Paul:[Drei Gedichte in] Agora. Colecție internatională de artă ṣi literatură. Îngrijită de [Hg. v.] 
Ion Caraion ṣi Virgil Ierunca. (= Colecție „Sisiph“, 1). Mit 7, davon 4 ganzs. Illustr. von George Tomaziu 
und Valentina Bardu. Bucureṣti: (Tiparul Românesc) 1947. 4°. 275, [1, Kolofon, 3] S. Orig. Broschur 
mit Klappen, typograf. Umschlagtit. von Mac Constantinescu.

24

Eines von 1000 mittels Stempel num. und auf 
Vergé gedruckten Ex. dieser mehrsprach. 
Anthologie mit den allerersten veröffentlichen 
deutschen Texten Paul Celans, den Gedichten 
„Das Gastmahl“, „Das Geheimnis der Farne“ 
und „Ein Wasserfarbenes Wild“ (Ss. 69, 70 u. 
71), welche später in Celans erster und von ihm 
zur Makulierung bestimmten Buchveröffentli-
chung „Der Sand aus den Urnen“ (Wien, 1948) 
und großteils auch in „Mohn und Gedächtnis“ 
(1952) aufgenommen werden sollten. – Zwi-
schen 1945 und 1947 hielt sich Celan in Buka-
rest auf, studierte Romanistik und arbeitete als 
Lektor bzw. Übersetzer (u.a. Lermontov) ins 
Rumänische beim Verlag „Cartea Rusă“. In 
dieser Bukarester Zeit, geprägt vom Austausch 
mit den rumänischen Surrealisten um Gher-
asim Luca und Gellu Naum, enstand ein 
beträchtlicher Teil von Celans Frühwerks, 
neben den hier abgedruckten Texten u.a. auch 
sein berühmtestes Gedicht, die „Todesfuge“. 
Der Bd. enthält 51 weitere originalsprachl. o. 
übers. Beiträge von bedeutenden Autoren der 
europäischen Moderne.

Widm. des Beiträgers T. Stefanescu-Priboi vor 
seinem Text „Manifestul Equinox“ auf S. 37.

Umschlag teils mit Lichtrand und etwas stockfl., 
Vorsätze stärker und innen leicht gebräunt, sonst sau-
beres Ex. dieser sehr seltenen Anthologie.

Celan HKA, Bd. 2./3., Tl. 2, S. 9 bzw. 160 u. 170.

€ 2.400,-



2016

Jugoslawischer Fluxus

VUČIĆEVIĆ, Branko; ĆOSIĆ, Bora: Mixed Media. Mit 20, wovon 2 gefalt. und 19 zweiseitig, teils 
mehrfarb. bedruckten Taf. Belgrad: Selbstvlg. d. Autoren (Druckerei d. Verbands d. Juristenvereini-
gungen Jugoslawiens) 1970. Quer-8°. 104 [2], 20 nn. Taf. Originale hellbraune Broschur in Block-
buchbindung mit rot-weiß-blauer Kordel, typografischem Umschlag- und Rückentitel sowie mehr-
farb., eingebundenem Lesenzeichen (Inhaltsverz.)
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Eines von nur 500 Exemplaren dieses spektakulären Künstlerbuchs in der Gestaltung des Belgrader 
Autors, Übersetzers, Filmschaffenden und Fluxus-Künstlers Branko Vučićević (geb. 1934), entstanden in 
Kooperation mit dem serbo-kroatischen Romancier und Essayisten Bora Ćosić (geb. 1932). Vučićević 
versteht das aus einer teils zufällig, teils assoziativ geschaffenen Text- und Bildcollage bestehende, 
dieserart über zeitgenössische kunst- und gesellschaftskritische Positionen reflektierende Werk als 
Anknüpfung an die avantgardistischen Zeitschriften »Dada Tank« und »Dada Jazz«, die vom Jugo-Dadais-
ten Dragan Aleksić 1922 in Zagreb hg. worden waren. Die Texte sind mittels Stichwörtern wie ein Nach-
schlagewerk gereiht, allerdings ohne lexikalisches Ordnungsprinzip. Die Abbildungen thematisieren 
Kunstrichtungen des 20. Jh, wie Surrealismus, Pop-Art, Aktionismus, Performance-Kunst und Fluxus.

Einband stellenweise geringfügig berieben, Papier stellenweise gering wasserwellig und mit leichtem 
Feuchtigkeitsgeruch, sonst sehr gut erhaltenes Exemplar dieses einmaligen und raren Dokuments 
progressiver jugoslawischer Buchgestaltung.

Quelle: Interview mit Branko Vučićević auf post.at.moma.org (Abruf: 9.1.2016).

€ 180,-




