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RENAISSANCE UND
HUMANISMUS

STUNDENBUCH AUS FLANDERN

1 Stundenbuch
Lateinisches Stundenbuch für den Gebrauch von Rom.
Pergamentmanuskript mit 6 großen Miniaturen. Flandern um 1460. Lederband über Holzdeckeln im Stil der
Zeit. 22,5 : 16,5 cm.
Schönes Stundenbuch aus dem Brügger Raum, illuminiert
mit fein ausgeführten Miniaturen von einem Buchmaler aus
dem Umkreis Willem Vrelants.

€ 12.000
$ 13.560

DEVOTIO MODERNA

2 Niederländisches Gebetbuch
Handschrift auf Papier und Pergament. Mit zahlreichen großen und kleinen Fleuronné-Initialen. Niederlande, Mitte des 15. Jahrhunderts. Kalblederband der
Zeit über Holzdeckeln. 15 : 10,5 cm.
Schönes und guterhaltenes Manuskript mit Gebeten nach
der Übersetzung von Geert Groote, dem Gründer der Devotio
moderna.

€ 6.000
$ 6.780

BESTSELLER DES SPÄTEN MITTELALTERS

3 Thomas à Kempis
Tractatus de ymitatione cristi cum tractatulo de meditatione cordis.
Ulm 1487. Zeitgenössischer Schweinslederband über
Holzdeckeln. 14,5 : 9 cm.
Frühe Ausgabe des spätmittelalterlichen Bestsellers. Das
nach der Bibel wohl am weitesten verbreitete Buch des Christentums.

€ 5.000
$ 5.650

24 GOLDENE HARFEN

4 Johannes Nider
Die vierundzwanzig goldenen Harfen.
Mit einer Holzschnitt-Tafel, 21 kolorierten Holzschnitt-Initialen, 1 farbigen Eingangs-Initiale auf
Blattgold-Grund mit floralem Rankenwerk, 3 eingemalten Maiblumen-Initialen in Grün und Rot sowie
mehreren rot eingemalten Lombarden. Augsburg
1472. Neuer Maroquinband. 29 : 20 cm.
Erste illustrierte Ausgabe der schönen und frühen Augsburger Inkunabel, das einzige Erbauungsbuch Johannes Niders
in deutscher Sprache.

€ 8.500
$ 9.600

FRÜHES BIBEL-LEXIKON

5 Johannes Marchesinus
Mammotrectus super Bibliam.
Venedig 1479. Neuer Kalblederband über Holzdeckeln. 22,5 : 15 cm.
Frühe Ausgabe des weit verbreiteten Bibel-Lexikons, das von
Luther später als „Mönchemist und Teufelsdreck“ verdammt
wurde. Schöner und breitrandiger gotischer Druck aus der
Offizin von Nicolaus Jenson in Venedig.

€ 3.500
$ 3.950

INCUNABULAR PRINTING ON VELLUM AT ITS PEAK

6 Breviarium Romanum
Herausgegeben von Georgius de Spathariis. Mit reichem Initialschmuck in Gold und Farben. Venedig, vor
Mai 1478. Halblederband. 32 : 23 cm.
Ungemein seltener Luxus-Wiegendruck auf Pergament.
Editio princeps des berühmten Breviarium Romanum in seiner reinen Form, d.h. ohne textlichen Bezug auf einen bestimmten kirchlichen Orden. Zugleich ein typographisches
Meisterstück aus der Offizin von Nicolas Jenson, eines seiner wenigen Druckwerke in gotischer Type. Nur eine sehr
kleine Anzahl von Vorzugsexemplaren wurden auf Pergament gedruckt und im Stil zeitgenössischer Handschriften
illuminiert, die für hochstehende Persönlichkeiten reserviert waren. In diese Reihe gehört auch das vorliegende Pergamentexemplar.

€ 15.000
$ 16.950

ULMER ERSTDRUCKER

7 Albertus de Padua
Expositio evangeliorum dominicalium et festivalium.
Ulm 1480. Südwestdeutscher Schweinslederband der
Zeit über Holzdeckeln. 31,5 : 21 cm.
Schöner und sehr breitrandiger Frühdruck des Ulmer Erstdruckers Johann Zainer. Druckgeschichtlich bemerkenswert sind
die gut erkennbaren Textilabdrücke auf einigen Bögen durch
das sogenannte Feuchtverfahren, einer technischen Besonderheit zur Verbesserung der Druckqualität, die sich vor allem bei Johann Zainer findet.

€ 5.000
$ 5.650

FRÜHE ASTRONOMIE

8 Johannes de Sacrobosco
Sphaera mundi.
Mit zahlreichen astronomischen Textholzschnitten.
Venedig 1499. Halblederband. 32,5 : 22 cm.
Sacroboscos berühmtes, um 1220 entstandenes Grundlagenwerk der Astronomie wurde bis in das 17. Jahrhundert hinein
auf allen europäischen Universitäten gelehrt und gelesen.
Vorliegend die bedeutende Inkunabelausgabe aus der venezianischen Offizin von Simon Bevilaqua mit den klassischen
Schriften Contra Cremonensia deliramenta von Johannes Regiomontanus und der einflußreichen Theoricae novae planetarum von Georg Peurbach.

€ 6.000
$ 6.780

MUSTER LATEINISCHER SPRACHKUNST

9 Cato
Disticha de moribus. Mit Kommentar des Philippus
de Bergamo.
Mit eingemalten Initialen in mehreren Farben. Augsburg 1475. Kalblederband der Zeit mit Streicheisenprägung. 32 : 21 cm.
Erste kommentierte Ausgabe der im Mittelalter weitverbreiteten und noch im 19. Jahrhundert als Schullektüre verwendeten Spruchsammlung moralischer Sentenzen von unbekannter Autorschaft. Die vorliegende Ausgabe erstmals mit
dem umfangreichen Speculum regiminis des Philippus de
Bergamo, das eher ein eigenständiges Werk als ein bloßer
Kommentar ist und hier im Erstdruck vorliegt.
Ausnehmend schöner Druck bei Anton Sorg, deren Type er
von der Presse im Kloster St. Ulrich und Afra übernommen
hatte. Exemplar mit einem interessanten Beispiel für den
Stützsatz nach dem Kolophon (4 Zeilen im Blinddruck). Ungewöhnlich sauberes, durchgehend rubriziertes und sehr breitrandiges Exemplar mit Témoins.

€ 12.000
$ 13.560

DAS ERSTE HANDBUCH DER KONTEMPLATION

10 Richardus de Sancte Victore
De duodecim patriarchis, sive Benjamin minor. De
arca mystica, sive Benjamin major. 2 Werke in 1 Band.
Basel 1494. Schweinslederband des 16. Jahrhunderts
über Holzdeckeln. 14,5 : 10 cm.
Die beiden bekannten Kontemplations-Traktate des großen
Mystikers Richard von St. Viktor (1110–1173), mit denen er
nach Bernard von Clairvaux einen neuen Höhepunkt mystischer Spiritualität erreicht. „Während der Benjamin minor der
Vorbereitung dient, liegt im Benjamin major so etwas wie ein
Handbuch der Kontemplation vor, das erste des Abendlandes“ (Verfasserlexikon des Mittelalters).

€ 5.000
$ 5.650

„HIRSCH AM ZAUN“

11 Angelus de Clavasio
Summa angelica de casibus conscientiae.
Nürnberg 1488. Zeitgenössischer Kalblederband über
Holzdeckeln. 31,5 : 21,5 cm
Hauptwerk des Minoriten Angelus de Clavasio (1411–1495),
der als Kommissar für den Türkenkreuzzug auch ins Tagesgeschehen eingriff. Erste Koberger-Ausgabe in einem schönen
zeitgenössischen Einband aus der Augsburger Werkstatt
„Hirsch am Zaun“ mit dem namensgebenden Stempel.

€ 6.000
$ 6.780

SZENENHOLZSCHNITTE DES TERENZ-MEISTERS

12 Terentius
Comoediae.
Mit zahlreichen kolorierten Textholzschnitten sowie
eingemalter dreiseitiger Bordüre mit Ranken, Blüten,
Vögeln etc. auf farbigem Grund und eingemalter farbiger Schmuckinitiale. Straßburg 1496. Kalblederband mit Rückenvergoldung. 32 : 22,5 cm.
Seltenes altkoloriertes Exemplar der berühmten Straßburger
Terenz-Ausgabe. „Grüninger’s Latin Terence of 1496 is the first
important work with cuts in the new style“ (Hind). Erstmals
mit den Illustrationen des nach diesem Werk benannten Terenz-Meisters. Grüninger verwendet in diesem Werk seine
charakteristischen Szenenholzschnitte, die aus bis zu fünf
Komponenten mit Figuren, Gebäuden oder Landschaften zusammengesetzt sind und die er in unterschiedlichen Kombinationen immer wieder variiert.

€ 10.000
$ 11.300

„VIELLEICHT DAS SCHÖNSTE BUCH DER WELT“
(UMBERTO ECO)

13 Francesco Colonna
Hypnerotomachia Poliphili.
Mit 172 Textholzschnitten von Benedetto Bordon und 39
Holzschnitt-Initialen. Venedig 1499. Kalblederband des frühen 18. Jahrhunderts. 32 : 20,5 cm.
Erste Ausgabe des berühmtesten illustrierten Buches der italienischen Renaissance, zugleich der Höhepunkt der Aldinischen Druckkunst und ein bis heute bewunderter, geradezu modern erscheinender Meilenstein des Buchdrucks überhaupt. Seltenes Exemplar im
ersten Druckzustand.
Der immer noch rätselhafte, vielgelesene und einflußreiche Roman
beschreibt den Traum Poliphilos, der auf der Suche nach seiner Geliebten Polia einen Idealgarten auf der Liebesinsel Kythera durchwandert. Das Werk ist in einer eigentümlichen Mischung aus Latein,
latinisiertem Italienisch, neu erfundenen Latinismen und dem römischen Italienisch des 15. Jahrhunderts geschrieben, daneben gibt es
aber auch Passagen in Hebräisch, Arabisch, Griechisch und ägyptische Hieroglyphen sowie mathematische Anmerkungen, geometrische und architektonische Konstruktionspläne, neuzeitliche Hieroglyphen und Bilderrätsel.

€ 20.000
$ 22.600

AUGSBURGER PRACHTDRUCK

14 Augsburger Missale
Missale secundum ritum Augustensis ecclesie.
Mit Titelholzschnitt, 16 Holzschnitt-Initialen und großer Druckermarke. Kanonteil mit kolorierter T-Initiale
und koloriertem Agnus-Dei-Holzschnitt von Hans
Burgkmair d. Ä. Augsburg 1510. Kalblederband des
späten 18. Jahrhunderts mit Goldprägung. 35 : 24 cm.
Äußerst seltenes Augsburger Missale mit Holzschnitt-Titel
und dem auf Pergament gedruckten Kanonteil. Prachtvoller
liturgischer Druck in Rot und Schwarz aus der Offizin des bekannten Augsburger Druckers Erhard Ratdolt.

€ 5.000
$ 5.650

„A MARVEL OF SKILL AND INGENUITY“

15 Flavius Philostratus
De vita Apollonii Tyanei libri octo. Eusebius contra Hieroclem.
Mit 2 Holzschnitt-Druckermarken. Venedig 1501–1502.
Zeitgenössischer Pergamentband. 33 : 21 cm.
Editio princeps, gedruckt in Aldus’ dritter griechischer Type.
„As a specimen of the art of type-founding it is a marvel of
skill and ingenuity, and considering its small size, very legible,
owing to the fineness and uniformity of the lines, and the
care with which it is printed“ (Robert Proctor, Printing of the
Greek). Zugleich einer der frühesten Aldus-Drucke mit der
charakteristischen Druckermarke Anker und Delphin. – Zusammengebunden mit der bei Aldus erschienenen Sammlung von antiken Schriften zur Dämonologie, herausgegeben
von Jamblichus Chalcidensis. Sehr gut erhaltener zeitgenössischer Sammelband.

€ 5.000
$ 5.650

DIE HOLZSCHNITT-PASSION

16 Albrecht Dürer
Kleine Holzschnitt-Passion.
16 Orig.-Holzschnitte aus den Jahren 1508–1511. Alle
mit dem Monogramm bezeichnet. Ca. 13 : 10 cm.
Schöne, teils kräftige Drucke der berühmten Holzschnittfolge. – Für Dürer war die Darstellung der Leiden Christi ein
Hauptanliegen in seiner Kunst. Drei abgeschlossene Folgen
seines druckgraphischen Werkes widmete er der Passion. Neben der Großen Holzschnitt-Passion und der KupferstichPassion entstand zwischen 1508 und 1510 die sogenannte
Kleine Holzschnitt-Passion, die in der Anzahl der Darstellungen mit 37 Blatt die umfassendste Folge zu dem Thema ist.

€ 10.000
$ 11.300

LA PASSIONE

17 Albrecht Dürer
La passione di N. S. Giesv Christo.
Mit gestochener Titelvignette und 37 ganzseitigen
Holzschnitten. Venedig 1612. Dunkelgrüner Maroquinband um 1900 mit Goldprägung. 19,5 : 14,5 cm.
Die einzige italienische Ausgabe der Kleinen Holzschnitt-Passion Albrecht Dürers, der umfangreichsten seiner druckgraphischen Folgen. Sie ist „die vollkommenste, umfassendste,
in sich geschlossenste Darstellung des Themas, da es gerade
ein Verdienst der Kleinen Passion ist, Einzelbild und Folge ins
Gleichgewicht zu setzen. Man empfindet, wie nie zuvor bei
Dürer, das Bildmäßige und man empfindet ebenso den Wert
und die Schönheit des Ganzen.“ (Th. Hetzer) Exemplar aus
der Sammlung Konrad Liebmann.

€ 8.000
$ 9.050

FIERRABRAS

18 Fierrabras
Eyn schöne kurtzweilige Histori von eym mächtigen
Riesen auß Hispanien, Fierrabras gnant.
Mit altkoloriertem Titelholzschnitt und 19 altkolorierten Textholzschnitten. Simmern 1533. Maroquinband des 17. Jahrhunderts. 32,5 : 22 cm.
Erste deutsche Ausgabe des französischen Heldenepos in einem prächtig kolorierten Exemplar, sehr selten.
„Die Drucke Hieronymus Rodlers in der Hofdruckerei des Wittelsbacher Fürsten Johann II. von Pfalz-Simmern sind Glanzstücke des illustrierten Buches in Deutschland in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts“ (Horst Kunze).

€ 15.000
$ 16.950

19. OKTOBER 1533, 8 UHR MORGENS

19 Michael Stifel
Ein Rechen Büchlin vom EndChrist. Apocalypsis in
Apocalypsim. Vom End der Welt.
Mit Holzschnitt-Titelbordüre von Lukas Cranach d. Ä.
und altkoloriertem Holzschnitt-Titel. Wittenberg
1532. Pappband des 19. Jahrhunderts. 14,5 : 9,5 cm.
Seltene einzige Ausgabe. Berüchtigtes Frühwerk des bedeutenden Mathematikers und Reformators Michael Stifel
(1487–1567), in dem er mittels Zahlenmystik den Weltuntergang für den 19. Oktober 1533, 8 Uhr morgens, prophezeit und
unter seinen Landsleuten Endzeitstimmung verbreitet hat.
Noch wenige Tage vor diesem Datum versuchte Luther ihn
davon abzubringen, seine fantastischen Vorstellungen weiter zu verbreiten. Stifel beharrte auf seiner Prognose, mit der
Folge, daß die Bauern in seiner Gemeinde Lochau weitgehend ihre Arbeit einstellten, Besitztümer aufgegeben wurden und Fremde zu ihm pilgerten, um sich die Beichte abnehmen zu lassen. Als der Untergang nicht eintraf, wurde er
festgenommen und kehrte nach vierwöchiger Schutzhaft
nicht mehr nach Lochau zurück.

€ 3.000
$ 3.390

THEUERDANK UND BOCCACCIO

20 Holzschnittbücher
Sammelband mit 3 illustrierten Drucken des 16. Jahrhunderts.
Mit zahlreichen Holzschnitten bedeutender Künstler.
Aus den Jahren 1561–64. Signierter und datierter
Schweinslederband der Zeit über Holzdeckeln aus
der Werkstatt von Caspar Kraft d. Ä. 33 : 21 cm.
Zeitgenössischer Sammelband mit zwei bedeutenden Holzschnittbüchern und einem seltenen Werk zur Praxis der Baukunst. In einem reich geprägten Schweinslederband des Wittenberger Buchbinders Caspar Kraft d. Ä. Enthält eine
Frankfurter Ausgabe des Theuerdank, eine Straßburger Boccaccio-Ausgabe und eine seltene Bau-Ordnung von Leonhard
Fronsperger.

€ 5.000
$ 5.650

PRACHTKOLORIT

21 Flavius Josephus
Historien und Bücher.
Mit 2 Holzschnitt-Titelbordüren und 132 Textholzschnitten von Tobias Stimmer, sämtlich koloriert.
Straßburg 1590. Zeitgenössischer Schweinsledereinband über Holzdeckeln. 36 : 24 cm.
Bedeutendes Werk des hellenistischen Judentums mit
den herausragenden Holzschnitten Tobias Stimmer, in
einem prachtvollen zeitgenössischen Kolorit von Georg
Maak aus Nürnberg. „Die von Tobias Stimmer gezeichneten, von C. van Sichem und von Chr. Stimmer ausgeführten Holzschnitte gehören zu den schönsten Erzeugnissen
der deutschen Formschneidekunst aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts“ (Andresen). Der schöne, 1571 datierte Einband wird von Haebler dem Meister NP zugeschrieben.

€ 7.000
$ 7.910

SPITZSÜNDE, ARGLIST UND VERFÄLSCHUNG

22 Apocalypsis haereticae calliditatis
Das ist: Unzahlbare Spitzsünde, betrüglich Argelisten,
und Verfälschungen, deß so wol im Alten, als Newen
Testament beschriebenen Göttlichen Worts.
Mit gestochener Titelbordüre. Mainz 1628. Zeitgenössischer Schweinslederband über Holzdeckeln. 32,5 : 21 cm.
Rarissimum der gegenreformatorischen Literatur, lediglich zwei
weitere Exemplare in den öffentlichen Bibliotheken nachweisbar. Das anonym erschienene Werk ist ein Generalangriff gegen
die reformatorischen Lehren, insbesondere gegen Luthers Bibelübersetzung, die als falsch und ketzerisch verstanden und im
Vergleich mit der Vulgata und der katholischen Übersetzung
Johann Dietenbergers in extenso kommentiert wird.

€ 3.000
$ 3.390

DIE ENTDECKUNG
D E R W E LT U N D
DES WISSENS

WHAT’S IN A NAME?

23 Claudius Ptolemaeus
Geographie opus novissima traductione.
Mit 47 Holzschnitt-Karten und 4 Textholzschnitten.
Straßburg 1513. Zeitgenössischer Schweinslederband
über Holzdeckeln. 48,5 : 35 cm.
Die bedeutendste Ausgabe der Geographia von Ptolemaeus,
erstmals erweitert um die neuzeitlichen Karten von Martin
Waldseemüller, darunter die erste Amerikakarte in einem Atlas überhaupt. Vollständiges Exemplar mit den schönen Holzschnittkarten in kräftigen, breitrandigen Abzügen.
Zeitgleich mit der Arbeit an der Geographie veröffentlichte
Waldseemüller 1507 seine berühmte zwölfblättrige Weltkarte,
auf der er den neuentdeckten Kontinent mit „America“ bezeichnete (in der irrigen Annahme, daß Amerigo Vespucci der
Entdecker gewesen sei), und setzte so den Namen in die Welt.
Seine Versuche, die Benennung in späteren Publikationen wie
dem vorliegenden Atlas wieder rückgängig zu machen (so
wird Amerika hier lediglich als Terra incognita bezeichnet), erwiesen sich als vergeblich.

€ 140.000
$ 158.200

DAS CHINABILD DER BAROCKZEIT

24 Joan Nieuhof
Het gezandtschap der Neerlandtsche oost-Indische
Compagnie, aan den grooten tartarischen Cham, den
tegenwoordigen keizer van China.
Mit gestochener Faltkarte, 36 Kupfertafeln und 111
Textkupfern. Amsterdam 1693. Zeitgenössischer Pergamentband. 33,5 : 21,5 cm.
Eine der bedeutendsten Reiseberichte über China, der vor allem wegen seiner prachtvollen Illustrationen das Chinabild
einer ganzen Epoche prägte. Wohlerhaltenes Exemplar mit
kräftigen und klaren Abdrucken der Kupfer.

€ 2.000
$ 2.260

DAS EINZIG BEKANNTE EXEMPLAR

25 Hendrick Doncker
Nieuw’ en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel.
Mit gestochener Titelbordüre, 64 Kupferkarten, 1 Textkupfer, 2 Volvellen sowie zahlreichen astronomischen
Textholzschnitten und schematischen Küstenreliefs.
Amsterdam 1661. Zeitgenössischer Pergamentband.
46 : 29 cm.
Einzig bekanntes und vollständiges Exemplar des Seeatlas zur
europäischen Atlantikküste und den Nord- und Ostseeküsten
in dieser den Bibliographien weitestgehend unbekannten
Ausgabe. „No copy of a Zee-spiegel with text and charts and
title dated 1661 is known.“ (Koeman)

€ 6.000
$ 6.780

HANDBUCH FÜR OSTINDIENFAHRER

26 Jan Huygen van Linschoten
Itinerarium, ofte Schip-vaert naer Oost ofte Portugaels
Indien.
Mit 6 gestochenen Faltkarten und 37 Kupfertafeln,
sämtlich koloriert. Amsterdam 1644. Zeitgenössischer
Pergamentband. 31,5 : 21 cm.
Das berühmte Handbuch für die Ostindienfahrer in einem
prachtvoll kolorierten Exemplar. Es wurde allen Indienfahrern
als Navigationshilfe mitgegeben und hatte größten Einfluß auf
die niederländische Expansion in Asien. Zugleich ein Meisterstück der Kartographie.
Sowohl in geographischer und ethnographischer als auch in
nautischer und merkantiler Hinsicht die bis dahin umfassendste Beschreibung Südasiens und Afrikas. „Als Ganzes bildet Linschotens Werk somit den hellsten Spiegel der damaligen bekannten Welt ... Auch für die Frühkenntnis Japans war das Werk
von Belang“ (Dietmar Henze).

€ 50.000
$ 56.500

VENEDIG VON OBEN

27 Stefano Scolari
Vero e real disegno della inclita cita di Venetia.
Teilkolorierter Kupferstich von 6 Platten nach Stefano Scolari
von Giovanni Merlo. Rom 1676. Gesamtgröße 78,5 : 162 cm.
Sehr seltenes und großformatiges Panorama von Venedig. Die beeindruckende und detailreiche Vogelschauansicht wurde von sechs Platten gedruckt und zusammengefügt, mit farblicher Hervorhebung der
wichtigsten Straßen und Plätze in Gelb und Benennung der prominentesten Kirchen und öffentlichen Gebäude.

€ 8.000
$ 9.050

DAS WERTVOLLSTE WERK MERIANS

28 Johann Ludwig Gottfried
Newe Archontologia cosmica, das ist, Beschreibung
aller Kayserthumben, Königreichen und Rebublicken
der gantzen Welt.
Mit Titelkupfer, 33 gestochenen Karten und 69 Kupfertafeln. Frankfurt 1646. Pergamentband. 32,5 : 21,5 cm.
Umfangreiche Kosmographie, die neben Europa auch Asien,
Afrika und Amerika behandelt. Mit schönen großen Stadtansichten, einer doppelblattgroßen Weltkarte und Karten von
Amerika, Afrika und verschiedenen europäischen Ländern.

€ 4.000
$ 4.520

ATLAS DER NIEDERLANDE

29 Petrus Kaerius
La Germanie inferieure.
Mit altkoloriertem Kupfertitel und 25 altkolorierten
Kupferkarten und -tafeln. Amsterdam 1622. Halblederband der Zeit. 41 : 30 cm
Die seltene französische Ausgabe des Atlas der Niederlande
in einem vollständigen, prächtig altkolorierten Exemplar. Unter den schönen Karten eine Gesamtkarte der Niederlande,
der „Leo Belgicus“ und die mit Wappen und kleinen Stadtansichten geschmückten Karten der einzelnen Provinzen.

€ 12.000
$ 13.560

MUMIEN, MONSTREN, MUTATIONEN

30 Fortunius Licetus
De monstrorum caussis, natura, et differentiis libri
duo. De masculo parturiente, de feminis in viros mutatis, de hermaphroditibus etc.
Mit gestochenem Titel und 58 Textkupfern. Padua
1634. Pergamentband des 18. Jahrhunderts. 20 : 15 cm.
Erste illustrierte Ausgabe des berühmten Sammelwerks über
Mißbildungen, „welches zu den bekanntesten und berühmtesten seiner Art gehört und in dem sich auf sauberen, zum
Teil ungewöhnlich schönen Kupferstichen die meisten der
uns aus früheren Zeiten bekannten Mißbildungen finden“
(Edgar Goldschmid). – „One of the earliest classifications of
deformities“ (Garrison/Morton).

€ 1.500
$ 1.700

DIE KOMPARATIVE ANATOMIE

31 Claude Perrault, Charras
und Denis Dodart
Abhandlungen zur Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen.
Mit 137 Kupfertafeln. Leipzig 1757–1758. Zeitgenössische Halblederbände. 25 : 21 cm.
Ein Markstein in der Geschichte der komparativen Anatomie. Die von
den drei Verfassern gemeinschaftlich erarbeiteten Erkenntnisse beruhen zumeist auf Sektionen an verstorbenen Tieren aus der Königlichen Menagerie. „The anatomists worked as a team and every description had to be accepted by all. Nevertheless, Perrault’s name has
always been attached to the descriptions, and, in the early years at
least, he was undoubtedly the leader of the group“ (Dictionary of Scientific Biography).

€ 1.000
$ 1.130

VÖGEL IN HANDZEICHNUNGEN

32 Ornithologisches Manuskript
Vögel in Beschreibungen und Abbildungen nach dem XII.
vollständigen Natur-system des Ritters Carl von Linné.
Deutsche Handschrift auf Papier. Mit 214 Tafeln mit Aquarellzeichnungen. 1806. Neuer Halblederband. 22 : 20 cm.
Sorgfältig angelegtes, fachkundig gezeichnetes ornithologisches
Manuskript, das überwiegend Hühner- und Sperlingsvögel behandelt. Der Text in Auszügen aus Linnés Systema naturae in der Übersetzung von Philipp Müller, die schönen Aquarellzeichnungen nach
den Werken von Buffon, Edwards, Seligmann, Bertuch, Aldrovandi u.
a. sowie nach der Natur.

€ 5.000
$ 5.650

„ONE OF THE MOST IMPORTANT OF ALL BIRD
BOOKS“ (H. BUCHANAN)

33 Georges Louis Leclerc de Buffon
Histoire naturelle. Oiseaux. Planches enluminées.
Mit 998 kolorierten Kupfertafeln. Paris 1765–83. Lose Tafeln
in Halbmaroquin-Kassetten. Blattgröße 31,5 : 24,5 cm.
Die seltene Prachtausgabe der kolorierten Tafeln im Quartformat.
An dem separat erschienenen Werk waren über 80 Zeichner und
Stecher beteiligt. „Das umfangreichste und wissenschaftlich bedeutsamste Unternehmen ornithologischer Ikonographie, das im 18.
Jahrhundert in Angriff genommen worden ist“ (Claus Nissen).

€ 30.000
$ 33.900

PRACHTEXEMPLAR

34 Cornelius Nozeman und
Martinus Houttuyn
Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding,
aert, en eigenschappen.
Mit 5 gestochenen Titeln und 250 altkolorierten Kupfertafeln. Amsterdam 1770–1829. Lose Bogen und Tafeln in
Halbmaroquin-Kassetten. Blattgröße ca. 55 : 38 cm.
Erste Ausgabe des prachtvollsten und bedeutendsten Vogelwerks der Niederlande. Unbeschnittenes und ungebundenes
Exemplar von ausgezeichneter Erhaltung. Das aufwendig gedruckte Werk erschien in einem Zeitraum von 60 Jahren, vollständige Exemplare sind daher selten.

€ 30.000
$ 33.900

NATURGESCHICHTE DER FISCHE

35 Marcus Elieser Bloch
Allgemeine Naturgeschichte der Fische.
Mit 432 altkolorierten Kupfertafeln. Berlin 1782–
95. Pappbände der Zeit. 25 : 23,5 cm (Textbände)
und 25 : 40 cm.
Erste Ausgabe. Das ichthyologische Hauptwerk des 18.
Jahrhunderts ist eines der frühesten und beeindruckendsten Versuche, die Gesamtheit der heimischen und
ausländischen Fische darzustellen. – Äußerst seltenes
vollständiges Exemplar. Die schönen Fischdarstellungen
im prächtigsten, teils mit Silber und Eiweiß gehöhten
Altkolorit.

€ 50.000
$ 56.500

DIE KLASSIFIKATION DER PFLANZEN

37 Carl von Linné
Vollständiges Pflanzensystem.
Mit 120 gefalteten Kupfertafeln. Nürnberg 1777–88.
Zeitgenössiche Halblederbände. 20,5 : 12,5 cm.
Linnés bahnbrechendes Werk für die Klassifikation der Pflanzen und die Einführung der binären Nomenklatur. Erste deutsche Ausgabe in einem schönen Exemplar.

€ 2.500
$ 2.830

DIE EICHEN MITTELAMERIKAS

38 Frederik Michael Liebmann
Chênes de l’Amérique tropicale. Iconographie des espèces
nouvelles ou peu connues.
Mit 10 Tafeln nach Naturselbstdrucken und 47 gestochenen
Tafeln. Leipzig 1869. Halbleinenband der Zeit. 44,5 : 35 cm.
Erste und einzige Ausgabe dieser seltenen Spezialmonographie über
die Eichen Mittelamerikas. Der Verfasser, Direktor des botanischen
Gartens von Kopenhagen, unternahm für diese Arbeit eine großangelegte Expedition nach Mexiko. Mehr als 50 neue Arten werden beschrieben.

€ 8.500
$ 9.600

DER BLUMEN-RAFFAEL

39 Pierre Joseph Redouté
Les liliacées.
Mit gestochenem Porträt und 486 Farbstich-Tafeln
mit Handretusche. Paris 1802–16. Zeitgenössische
Kalblederbände. 54 : 35 cm.
Das aufwendigste und umfangreichste Meisterwerk des
wohl bedeutendsten Blumenmalers aller Zeiten. Schönes
und breitrandiges Exemplar aus der Sammlung Otto Schäfer.
Redouté perfektionierte die Technik des Farbstichs, die er
während eines Aufenthalts in London erlernt hatte und auf
meisterhafte Weise mit dem Farbdruck kombinierte. In den
vorliegenden Liliacées zeigte sich der Redoutésche Farbdruck
– „licht, klar und schön“ (Nissen) – erstmals in seiner ganzen
Pracht.

€ 120.000
$ 135.600

L I T E R AT U R
UND KUNST

LUSTIGE AUFSCHNEIDEREIEN

40 Johann Rist
Capitan Spavento Oder Rodomontades Espagnolles.
Das ist: Spanische Auffschneidereyen, auß dem
Frantzösischen in deutsche Verß gebracht.
Hamburg 1640. Neuer Halbpergamentband. 16 : 10 cm.
Sehr seltenes Werk von Johann Rist. „Lustige Aufschneidereien in einzelnen Gedichten, etwas trampelnd, aber voll Humors“ (Karl Wolfskehl).

€ 1.000
$ 1.130

EUROPAS STAATSVERTRÄGE

41 Jean Dumont
Corps universel diplomatique du droit des gens.
Mit 1 gestochenem Frontispiz von B. Picart und 1 Kupfertafel. Amsterdam und Den Haag 1726–31. Kalblederbände der Zeit. 49 : 30 cm.
Dumonts großartige Sammlung europäischer Staatsverträge, ein bedeutendes Quellenwerk für die Geschichte Europas.
Vollständige Reihe mit insgesamt 17 Teilen. Schöner und
breitrandiger zweispaltiger Druck mit verschiedenen Typen.

€ 1.200
$ 1.350

DIE ITALIENISCHE GEWALTSCHULE

42 Federico Grisone
Hippokomike. Künstlicher Bericht und allerzierlichste beschreybung wie die Streitbarn Pferdt geschickt und volkommen zumachen.
Mit Holzschnitt-Titelbordüre, 1 Holzschnitt-Tafel und 88 Textholzschnitten. Augsburg 1570. Zeitgenössischer Schweinslederband über Holzdeckeln. 33,5 : 22 cm.
Erster Ausgabe von Johann Faysers deutscher Fassung des Grisone,
der ersten Reitschule in deutscher Sprache. Grisone (1507–1570) vertrat die Auffassung, daß Strafe das beste Mittel zur Ausbildung des
Pferdes sei. Seine Gewaltschule hatte großen Einfluß auf die nachfolgenden Reitschulen.

€ 2.500
$ 2.830

DIE GROSSE REITSCHULE

43 Johann Elias & Martin Elias Ridinger
Die große Reitschule in gross Quer-Imperial.
Folge von 6 Kupfertafen. Augsburg 1774–76. Halblederband.
44,5 : 70,5 cm.
Sehr seltene, großformatige Reitschule, von Martin Elias Ridinger nach
den Vorlagen seines Vaters gestochen. „Die Tafeln sind sehr reich an
Figuren, Menschen, Pferde, Hunde in bunten Gruppen. Auch fehlt nie
ein netter, passender Hintergrund ... schöne Zeichnungen“ (Thienemann/Schwarz). – Exemplar aus der berühmten Sammlung Schwerdt.

€ 5.000
$ 5.650

PRACHTEINBAND

44 Johann Konrad Gmelin
Promotionsurkunde in einem Prachteinband.
Kalligraphische Handschrift auf Pergament, jede Seite gerahmt und mit reich und minutiös ausgeführter Kopfvignette aus verschiedenen Blumenranken vor Mauerwerk.
Tübingen 1752. Bemalter Pergamentband der Zeit mit
Goldprägung und Goldpapier-Spiegeln. 35,5 : 26,5 cm.
Sehr schöner barocker Pergamenteinband im größeren Format. Mit
Promotionsurkunde auf Pergament für den Pharmazeuten Johann
Konrad Gmelin (1707–1759), Stammvater des bekannten Tübinger
Gelehrtengeschlechts der Gmelins, ausgestellt von dem Aufklärungstheologen und Kanzler der Tübinger Universität Christoph
Matthäus Pfaff (1686–1760).

€ 1.500
$ 1.700

GELEHRTENREPUBLIK AUF SUBSKRIPTION

45 Friedrich Gottlieb Klopstock
Die deutsche Gelehrtenrepublik.
Hamburg 1774. Interims-Karton in Leder-Kassette. 19,5 : 12,5 cm.
Erste Ausgabe. Das erste auf Subskription gedruckte Buch. Das 70-seitige,
nach Städten geordnete Subskribentenverzeichnis listet nahezu 3600 Namen und liest sich wie ein Who’s who der Zeit. Goethe, der auch unter den
Subskribenten zu finden ist, schildert später in Dichtung und Wahrheit
anschaulich den großen Andrang.
Unbeschnittenes Exemplar mit der höchst seltenen, an den Rand des Titels gedruckten Anweisung für den Buchbinder. „Diese Notiz ist bei den
anderen Exemplaren durch die Beschneidung verlorengegangen; mir ist
kein weiteres begegnet, bei dem diese Randleiste erhalten ist“ (Siegfried
Sudhoff).

€ 1.000
$ 1.130

GROSSES FEUERWERK IN HAMBURG

46 Kaiserkrönung
Wegen der höchstbeglückten Wahl und feyerlichst vollzogenen Krönung des Römischen Kaysers und Herrn Herrn
Franciscus angeordnete und mit einem auf der Alster aufgeworfenen Feuerwercke beschlossene Freudens-Bezeugungen.
Mit großer gestochener Falttafel. Hamburg 1745. Lederband der Zeit. 36 : 24 cm.
Seltener Druck zu den Feierlichkeiten der 1745 stattfindenden Kaiserkrönung von Franz Stephan von Lothringen (1708–1765) mit einer großen Feuerwerksdarstellung von C. Fritsch nach Pfeiffer. „Die
Feuerwerke von Hamburg und Zerbst, beide im Jahr 1745, das eine
aus Anlaß der Kaiserkrönung, das andere zur Hochzeit der nachmaligen Zarin Katharina II., stellen wohl das Prunkvollste dar, das für
die späte, weit ausgebildete Feuerwerksbühne in Deutschland geleistet wurde“ (Arthur Lotz).

€ 1.000
$ 1.130

FRIEDRICH DER GROSSE AN VOLTAIRE

47 Friedrich der Große
Eigenhändiger Brief mit Unterschrift.
September 1757. 23,5 : 19 cm.
Schwermütiger Brief an Voltaire, voller Bitterkeit und Verzweiflung und
mit Suizidgedanken.
„... Wenn das Glück mir den Rücken wendet, und wenn man mich, wie die
Politiker heute so schön sagen, zermalmen will, dann wird mein Sturz
nicht nur Ihnen einen Gegenstand für eine Tragödie liefern; dieses verhängnisvolle Ereignis wird dazu dienen, den Katalog der Niedertrachten
und Perfidien des Männer- und Weibergeschlechts aufzufüllen, die die
Kulturvölker Europas in einem Jahrhundert regieren, in dem ein kleiner
Privatmann lebendig gerädert würde, hätte er auch nur den hundersten
Teil jener Verbrechen begangen, deren sich heute die Minister unserer
Erde ungestraft schuldig machen. - Wenn ich noch weiter fortfahren würde, würde ich Ihnen zu viel sagen. Leben Sie wohl; bald werden Sie gute
oder schlechte Nachrichten von mir haben ...“ (Übersetzung).

€ 10.000
$ 11.300

KUPFER-BIBEL

48 Johann Jakob Scheuchzer
Physica Sacra.
Mit 2 gestochenen Porträts und 757 Kupfertafeln. Augsburg und Ulm 1731–35. Pergamentbände des 19. Jahrhunderts. 41 : 27 cm.
Prachtvoll illustrierte barocke Kupfer-Bibel, die zu den schönsten Erzeugnissen der Augsburgischen Buchillustration des 18. Jahrhunderts zählt. „So bildet die Scheuchzerische Kupferbibel wirklich einen Höhepunkt der Augsburger graphischen Kunst des 18.
Jahrhunderts, gleichzeitig ein wichtiges Denkmal des Tafelwerkes
und die Überleitung zum illustrierten Buch, vor allem zur illustrierten Bibel.“ (Lanckoronska/Oehler)

€ 4.000
$ 4.520

MERIANBIBEL

49 Biblia germanica
Biblia, das ist: Die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen
Testaments, verteutscht durch D. Martin Luther.
Mit 3 Kupfertiteln und 232 Textkupfern von Matthäus Merian. Frankfurt 1704. Zeitgenössischer Schweinslederband
über Holzdeckeln. 37,5 : 24 cm.
Sehr schönes Exemplar der berühmten Merian-Bibel in einem dekorativen Schweinslederband der Zeit. „Die Leistung Matthäus Merians als Vermittler der Kenntnis und Anschauung der biblischen
Geschichten ist sehr groß und wurde durch keinen der späteren Illustratoren übertroffen, kaum erreicht“ (Philipp Schmidt).

€ 3.000
$ 3.390

MOZART

50 Wolfgang Amadeus Mozart
Die Entführung aus dem Serrail. Ein komisches SingSpiel in drey Aufzügen. Die Musick ist von dem vortrefflichen Herrn Mozart und der Klavier-Auszug von
Herrn Abbé Starck.
Kupfertitel und 131 gestochene Notenseiten. Mainz
um 1785–86. Neuer Lederband. 22,5 : 29,5 cm.
Seltener zweiter Druck der ersten nachweisbaren Ausgabe
von Mozarts berühmter komischer Oper. Das Singspiel erfreute sich von der Uraufführung im Juli 1782 an großer Beliebtheit und half Mozart, sich in Wien als Komponist und
Musiker zu etablieren.

€ 1.500
$ 1.700

SENATOR JOHNS

51 Hamburg
„Der Erinnerung Blaetter sind Zeugen vergangener
Jahre 1835–1860“.
11 Aquarellzeichnungen mit Quodlibets aus der Familiengeschichte des Hamburger Senatorenehepaares
Maria und Eduard Johns. Hamburg 1835–1860. Lose
Kartonblätter in Halbleder-Kassette mit Samtbezug.
42 : 56 cm.
Zauberhafte, in sorgfältiger Aquarellmalerei ausgeführte
Hamburgensie, ein Geschenk der Ehefrau Maria Johns für ihren Mann Eduard Johns, Hamburger Senator von 1861–68,
anläßlich ihrer Silbernen Hochzeit 1860. Die detailreichen
Quodlibets zeigen die Hochzeitsreise nach Paris, das eigene
Heim, stadtgeschichtliche Ereignisse wie die Eröffnung der
Hamburg-Bergedorfer Eisenbahnlinie 1842 und den Großen
Brand im Mai 1842 (Eduard Johns war Mitglied der Rats- u.
Bürgerdeputation, die für den Wiederaufbau der Stadt ins
Leben gerufen wurde), eine sechsmonatige Weltreise 1852
(mit Stationen in Triest, Salzbrunn, Kairo, Bombay, Kanton u.
a. ) sowie Reisen in den Harz und in die Schweiz.

€ 1.200
$ 1.350

DIE BIBEL DES SOZIALISMUS

52 Karl Marx
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band.
Hamburg und New York 1867. Zeitgenössischer Pappband.
21,5 : 14,5 cm.
Erste Ausgabe von Karl Marx’ Hauptwerk, seiner monumentalen
Kritik der kapitalistischen Produktionsweise. Nur wenige Bücher
hatten einen derart direkten und massiven Einfluß auf das Weltgeschehen wie Marx’ kritische Analyse des Kapitalismus. „The New
Religion“ (PMM).

€ 30.000
$ 33.900

MIT DEN ORIGINALEN VORZEICHNUNGEN

53 Gertrud Caspari
Mein liebes kleines Buch. Mit Versen von C. Ferdinands.
Mit illustriertem Titel und 14 Farbtafeln sowie den
originalen Vorzeichnungen. Leipzig 1928. Orig.-Halbleinenband. 20,5 : 19 cm.
Erste Ausgabe dieser späteren Veröffentlichung der bedeutenden Kindbuchillustratorin Gertrud Caspari, zusammen mit
den Orig.-Vorzeichnungen in Aquarell- und Deckfarben, darunter ein zusätzliches Blatt, das in der gedruckten Version nicht
verwendet wurde. Die schönen flächig-plakativen Entwürfe in
kräftigen und leuchtenden Farben.

€ 2.500
$ 2.830

MEILENSTEIN DER BUCHILLUSTRATION

54 Sonnets et Eaux-Fortes
Folge von 42 Orig.-Graphiken verschiedener Künstler sowie einer zusätzlichen Suite der Radierungen in Sepia. Paris 1869.
Halbleinenband der Zeit. 37 : 27 cm.
Ein Meilenstein in der Geschichte der modernen französischen Buchillustration. 1 von 36 Exemplaren der seltenen Vorzugsausgabe auf besserem Papier mit einer zusätzlichen, in Sepia gedruckten Suite der Radierungen; darunter interessante graphische Arbeiten von E. Manet, V.
Hugo, Ch. Daubigny, F. Millet und G. Doret. „Perhaps the first clear example of book illustration treated as an important artistic medium by
a group of major 19th century French artists“ (Eleanor Garvey).

€ 4.000
$ 4.520

NEW YORK, NEW YORK

55 Paul Grotz
Sammlung von 20 Orig.-Fotografien mit New YorkAnsichten.
New York um 1929/30. Format jeweils ca. 17 : 11 cm.
New Yorks Wolkenkratzer in hervorragenden Orig.-Fotografien des deutsch-amerikanischen Architekten Paul Grotz. Besonderen Reiz erhalten die Aufnahmen durch die extremen
Perspektiven (Rodschenko-Perspektive) aus der Frosch- und
Vogelschau, wodurch ihnen eine besondere graphische Wirkung verliehen wird.

€ 2.500
$ 2.830

GUTENBERG-BIBEL

56 Gutenberg-Bibel
Johannes Gutenbergs zweiundvierzigzeilige Bibel.
München 1977–79. Orig.-Kalblederbände über Holzdeckeln. 45,5 : 32 cm.
Prachtvolle und aufwendige Faksimile-Edition der Gutenberg-Bibel nach dem Pergamentexemplar der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz. 1 von 895 Exemplaren auf van
Gelder-Bütten.

€ 2.000
$ 2.260

CODEX ETSCHMIADZIN

57 Codex Etschmiadzin
Graz 2001. Orig.-Halblederband. 36,5 : 29,5 cm.
Aufwendiges Faksimile einer der wenigen erhaltenen monumentalen Handschriften Armeniens. 1 von 150 römisch numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe mit der originalgetreuen Replik des Elfenbeineinbandes.

€ 2.500
$ 2.830

DAS MODERNE BUCH

JUGENDSTIL

58 L’Estampe Moderne
Publication mensuelle.
Mit 100 meist farbigen Orig.-Lithographien verschiedener Künstler. Paris 1897–99. Lose Graphiken in
Orig.-Leinenmappe. 32 : 24,5 cm.
Vollständiges Mappenwerk der 100 Tafeln zur berühmten,
prachtvoll illustrierten Jugendstil-Zeitschrift. Mit Orig.-Lithographien von H. Boutet, H. Detouche, Ch. Guérin, A. Laurens,
A. M. Mucha, Th. A. Steinlen und vielen anderen.

€ 5.000
$ 5.650

DIE MODE DES ART DÉCO

59 Paul Iribe
Les Robes de Paul Poiret.
Mit 10 pochoirkolorierten Kostümtafeln. Paris 1908.
Neuer Pappband. 31 : 30 cm.
Einer der ersten Kostümkataloge des Modeschöpfers Paul
Poiret, der mit seinen Kreationen für die Mode des Art Déco
richtungsweisend war.

€ 1.000
$ 1.130

IRONISCH ÜBERHAUCHTER ÄSTHETIZISMUS

60 Georges Lepape
Les Choses de Paul Poiret.
Mit 12 pochoirkolorierten Tafeln. Paris 1911. Orig.-Pappband. 33,5 : 30,5 cm.
„Eine gesuchte Inkunabel der Frühzeit des Art Déco ... Im Grunde ist
in ihr alles enthalten, was die kommenden zwei Jahrzehnte bestimmen wird: Äußerste Stilisierung, ein ironisch überhauchter Ästhetizismus zwischen Tradition und Moderne, eine unbefangene Selbstdarstellung einer (z. T. gewiß mehr imaginierten als realen)
Gesellschaftsschicht. Zugleich ist das Album das Fanal eines radikalen Wandels in der Mode, zur liberté der emanzipierten, erotischverspielten Frau“ (Wolf D. von Lucius).

€ 3.500
$ 3.950

OTTO DORFNERS JAHRHUNDERTEINBAND

61 Friedrich Nietzsche
Also sprach Zarathustra. Mit Buchschmuck von Henry
van de Velde.
Leipzig 1908. Signierter Meistereinband von Otto
Dorfner nach einem Entwurf von Henry van de Velde:
Dunkelblauer Maroquinband mit aufwendigen Lederauflagen. 38 : 25,5 cm.
Friedrich Nietzsches Hauptwerk, einer der wichtigsten philosophischen Texte der Moderne, eine Maßstäbe setzende Jugendstil-Buchillustration und über all das hinaus ein Höhepunkt der Einbandkunst des 20. Jahrhunderts.

€ 10.000
$ 11.300

IN DER STRAFKOLONIE

62 Franz Kafka
In der Strafkolonie.
Leipzig 1919. Orig.-Halblederband. 23 : 15,5 cm.
Erste Ausgabe der zeitkritischen Novelle, von der Kafka selbst
sagte, „daß nicht nur sie peinlich ist, daß vielmehr unsere allgemeine und meine besondere Zeit gleichfalls sehr peinlich
war und ist“.

€ 1.200
$ 1.350

KAFKAS ERSTLING

63 Franz Kafka
Betrachtung.
Leipzig 1913. Orig.-Broschur. 24,5 : 16 cm.
Erste Ausgabe der ersten Buchveröffentlichung Franz Kafkas,
einer Sammlung kurzer Prosatexte, gedruckt in ungewöhnlich großen Lettern. Seltenes unbeschnittenes Exemplar in
der originalen Verlagsbroschur.

€ 5.000
$ 5.650

KIRCHNERS ERSTE BUCHILLUSTRATION

64 Alfred Döblin
Das Stiftsfräulein und der Tod.
Mit 5 Orig.-Holzschnitten von Ernst-Ludwig Kirchner.
Berlin 1913. Orig.-Umschlag mit blauer Fadenheftung.
23,5 : 18 cm.
Die erste Buchillustration Ernst Ludwig Kirchners. „Mit dem in
Holz geschnittenen Titel und vier ganzseitigen Holzschnitten
weist dieses erste illustrierte Buch von Kirchner eine sehr gekonnte Handhabung der Technik auf, sowohl in den Flächenkontrasten als auch in der expressiven Vereinfachung der Figuren und der Integration von Schrift und Bild“ (Papiergesänge).

€ 2.500
$ 2.830

VORZUGSAUSGABE

65 Der Bildermann
Mit 85 Orig.-Lithographien. Berlin 1916. Signierter
handgebundener Maroquineinband. 41 : 34 cm.
Vollständiges Exemplar dieser wichtigen expressionistischen
Zeitschrift, die als Fortsetzung der Kriegszeit erschien und
von Paul Cassirer herausgegeben wurde. 1 von 75 numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe auf Bütten. Die Publikation enthält schöne graphische Arbeiten u. a. von E. Barlach,
E. L. Kirchner, O. Kokoschka, O. Müller, K. Kollwitz und M. Liebermann. Exemplar aus der Sammlung Merkle.

€ 5.000
$ 5.650

HÖHEPUNKT EXPRESSIONISTISCHER GRAPHIK

66 Karl Schmidt-Rottluff
9 Holzschnitte.
Folge von 9 signierten Orig.-Holzschnitten. München
1918. Lose Graphiken in Halbleinen-Mappe. 67 : 51,5 cm.
Seltenes vollständiges Set der Orig.-Holzschnitte von Karl
Schmidt-Rottluff, die „als der Höhepunkt im Holzschnitt-Schaffen des Künstlers“ gelten (Lothar Lang).

€ 25.000
$ 28.250

„GEBÄRDENSPRACHE EXPRESSIONISTISCHER
POTENZEN“ (LOTHAR LANG)

67 Adolf von Hatzfeld
Liebesgedichte.
Mit 12 signierten und numerierten Orig.-Lithographien von Karl Hofer. Berlin 1922. Orig.-Halbpergamentband. 32 : 24,8 cm.
1 von 100 numerierten Exemplaren, im Druckvermerk von
Verfasser und Künstler signiert. Erste Ausgabe der eindrucksvollen expressionistischen Illustrationsfolge Karl Hofers. Erschienen als 21. Druck der Galerie Flechtheim. Schönes Exemplar mit eigenhändiger Widmung des Künstlers.

€ 4.500
$ 5.100

„IN DER MIR LIEBEN WELT DES CIRKUS“

68 Hermann Max Pechstein
Eigenhändiger Brief mit Unterschrift.
Mit Orig.-Tuschfederzeichnung. Berlin 1920. 28,5 : 22 cm.
Bedeutender Brief an Thekla Hess (1884–1968), Ehefrau des bekannten Kunstsammlers und Mäzens Alfred Hess. Pechstein beschreibt seine Eindrücke vom Zirkus und berichtet von seinen
künstlerischen Plänen. – Die blattgroße Federzeichnung zeigt eine
treffend komponierte Momentaufnahme aus einer Zirkusvorstellung mit Dromedaren und Zebras, die dem Künstler später als Entwurf zu dem berühmten Ölgemälde Zirkus mit Dromedaren diente.
In der zeichnerischen Dichte und spontanen Ausdrucksweise ein
Meisterwerk komprimierter Gestaltung.

€ 16.000
$ 18.100

BEWEGT UND AUSDRUCKSSTARK

69 Wassili Nikolajewitsch Masjutin
Die sieben Todsünden.
Mit 23 signierten Orig.-Radierungen und 1 Orig.-Radierung
auf dem Titelblatt. Privatdruck 1923. Lose Graphiken in
Orig.-Halbpergamentmappe. 44 : 33,5 cm.
Außerordentlich seltene Radierfolge der ersten Illustrationsarbeit
Masjutins in vorzüglichen Abzügen. 1 von 20 numerierten Exemplaren auf Echt Japan-Papier. – „In Masjutins frühen Illustrationen ist
ein Streben nach Festigkeit und formaler Strenge zu finden, das in
seinen Radierungen kaum auftritt und das er in seinen späteren Arbeiten kaum wieder erreicht“ (Klaus Oestmann).

€ 5.000
$ 5.650

JOYCE UND DUBLIN

70 James Joyce
Dubliners.
London 1914. Orig.-Leinenband. 19,5 : 13,5 cm.
Die seltene erste Ausgabe, 1 von 746 Exemplaren. Joyce’ erste Prosa-Veröffentlichung wurde von zahlreichen Verlegern immer wieder abgelehnt, bis
es ihm gelang, sie bei Grant Richards in London unterzubringen. – „Das
Werk ist das erste literarische Zeugnis der Haßliebe, mit der Joyce dieser
Stadt zugetan war ... Jedenfalls führen bereits diese Erzählungen ein in jene
,Welt Dublin‘, die im Ulysses zum dichterischen mikrokosmischen Modell
des Makrokosmos werden sollte“ (Kindlers Literatur-Lexikon). Der Band
enthält als letzten Text die berühmte Erzählung The Dead, der John Huston
1987 in seinem letzten Film ein unsterbliches Denkmal gesetzt hat.

€ 2.500
$ 2.830

„VON BLITZEN GARGANTUESKER KOMIK ERHELLT“

71 James Joyce
Finnegans Wake.
London und New York 1939. Orig.-Leinenband. 26 : 17,5 cm.
1 von 425 numerierten Exemplaren dieser seltenen Vorzugsausgabe,
im Druckvermerk vom Autor signiert. – Das Werk wird als einer der
schwierigsten Romane der Weltliteratur angesehen. „Bis heute hat
die Forschung weder über die dem Buch zugrunde liegende Fabel
noch über weite Strecken des Textes völlige Klarheit erreicht ... es ist
ein ausgedehnter, von Blitzen gargantuesker Komik erhellter Alptraum“ (Kindler).

€ 3.500
$ 3.950

AVANTGARDE IN UNGARN

72 Lajos Kassak
Dokumentum.
Mit zahlreichen Abbildungen. Budapest 1927. Orig.Broschur. 24,5 : 17,5 cm.
Eines von nur sechs erschienenen Heften der sehr seltenen
ungarischen Avantgarde-Zeitschrift. Die Publikation wurde
von Kassak 1926 gegründet; dieses Heft enthält Beiträge von
Bela Szekely, Agoston Erg, Kalman Danziger, Robert Reiter,
György Gerö u. a.

€ 1.000
$ 1.130

BAUHAUS WEIMAR

73 Walter Gropius
Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar.
München 1923. Orig.-Umschlag. 25 : 24,5 cm.
„Die wichtige Programmschrift des Bauhauses.“ (Hans Bolliger)
– „Das Bauhaus will also keine Handwerkerschule sein, sondern es sucht bewußt die Verbindung mit der Industrie; denn
das Handwerk der Vergangenheit existiert nicht mehr. Es entspricht dem menschlichen Geiste, das Werkzeug zur Arbeit immer weiter zu vervollkommnen und zu verfeinern, um die materielle Arbeit zu mechanisieren und die geistige mehr und
mehr zu entlasten.“
Dabei: Bauhausabende. Einladung zur fortlaufenden Folge von
Vortragsabenden. Weimar 1921.

€ 1.000
$ 1.130

DIE ARCHITEKTUR DES BUCHES

74 Bauhausbücher
Schriftleitung: Walter Gropius und Laszlo MoholyNagy.
Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen. München
1925–1930. Orig.-Einbände. Ca. 23,5 : 18,5 cm.
Sämtliche 14 Bände der berühmten Reihe in erster Ausgabe.
„Wie in der Architektur stereometrische Körper elementarer
Art geschätzt wurden, so in der Typographie als ergänzende
Zeichen der Balken und die Flächen von Kreis, Quadrat und
gleichseitigem Dreieck. Das Satzbild wurde im übrigen durch
starke Schwarz-Grau-Kontraste und Freiflächen neben den
streng rechteckigen Kolumnen oder Schriftstreifen belebt.
Die Elementare Typographie wollte die Urformen im Buchstabenbild, in der Typographie und in der Architektur des Buches möglichst rein verwirklichen“ (Georg K. Schauer).
„Die geschlossene Reihe der Bauhausbücher ist nicht nur die
wichtigste typographische Leistung von Moholy-Nagy, sie ist
zugleich die einzige geschlossene, klar ausgewogene Buchreihe, die von der Neuen Typographie hinterlassen wurde.“
(Lothar Lang) – Eine der bedeutendsten Buchreihen des 20.
Jahrhunderts in einem ungewöhnlich schönen Exemplar.

€ 28.000
$ 31.650

TRISTAN TZARA

75 Tristan Tzara
La deuxième aventure céleste de M. Antipyrine.
Paris 1938. Orig.-Broschur. 25,5 : 17,5 cm.
Sehr seltene erste Ausgabe eines der schönsten typographischen Werke des Dadaismus. 1 von 125 Exemplaren.

€ 1.500
$ 1.700

„MACH ES NIEMALS SO, WIE ES JEMAND VOR DIR
GEMACHT HAT“

76 Merz 11
Typoreklame.
Hannover 1924. Orig.-Heft. 29 : 22 cm.
Die berühmte Pelikan-Nummer des Merz erschien als Werbeheft für die Pelikan-Produkte der Fa. Günther Wagner, Hannover. Das seltene, nach den Prinzipien der Neuen Typographie gestaltete Heft enthält u. a. Kurt Schwitters Thesen über
Typographie: „Das Wichtigste ist: Mach es niemals so, wie es
jemand vor Dir gemacht hat.“ (Kurt Schwitters)

€ 4.000
$ 4.520

DIE LEIDENSCHAFT NACH RICHTIGKEIT

77 Robert Musil
Der Mann ohne Eigenschaften.
Berlin und Lausanne 1930–1943. Orig.-Einbände.
19 : 13 cm.
Erste Ausgabe von Musils Meisterwerk. – „Dieses Buch
hat eine Leidenschaft, die im Gebiet der schönen Literatur heute einigermassen deplaziert ist, die nach Richtigkeit, Genauigkeit. Die Geschichte dieses Romans
kommt darauf hinaus, dass die Geschichte, die in ihm
erzählt werden sollte, nicht erzählt wird. Die Leser sind
gewöhnt zu verlangen, dass man ihnen vom Leben erzähle und nicht vom Widerschein des Lebens in den
Köpfen der Literatur und der Menschen. Dies ist aber
mit Sicherheit nur soweit berechtigt, als dieser Widerschein bloss ein verarmter, konventionell gewordener
Abzug des Lebens ist. Ich suche ihnen Original zu bieten, sie müssen also auch ihr Vorurteil suspendieren.“
(Robert Musil)

€ 1.000
$ 1.130

JEDES BUCH EIN KLEINES KUNSTWERK

78 Insel-Bücherei
Sammlung von über 8000 Bänden der Insel-Bücherei.
Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen. Leipzig, Wiesbaden und Frankfurt 1912–2017. Orig.-Einbände. 18 : 12 cm.
Eine in diesem Umfang absolut einzigartige Sammlung der berühmten Reihe, „unübertroffen in der äußeren künstlerischen Gestaltung, jedes Bändchen ein kleines Kunstwerk.“ (Helmut Jenne)

€ 18.000
$ 20.340

HESSE-MANUSKRIPT

79 Hermann Hesse
Zwölf Gedichte.
Eigenhändiges Gedichtmanuskript mit aquarelliertem Titel
und 12 Orig.-Aquarellen, in Maroquin-Umschlag. Montagnola
um 1950. 22,5 : 17,8 cm.
Sehr schönes Originalmanuskript des malenden Dichters, illustriert
mit reizvollen Aquarellen, die meist Tessiner Landschaftsansichten
zeigen. Hesse schrieb und malte solche Gedichtsammlungen für
Freunde oder Bewunderer seiner Werke. Die Manuskripte sind allesamt besondere Einzelstücke, die in der Auswahl der Gedichte und
Illustrationen variieren.

€ 12.000
$ 13.560

DER BILDHAUER ALS ILLUSTRATOR

80 Vergil
Les Géorgiques.
Mit 122 Orig.-Holzschnitten von Aristide Maillol. Paris
1937–1950. Orig.-Einband. 33 : 24 cm.
Eine der schönsten und wichtigsten Buchillustrationen von
Maillol, in der Vorzugsausgabe mit zwei Extrasuiten. – „Zum
Vollender des klassischen Buchillustrationsstils wurde ein
Bildhauer: Aristide Maillol“ (G. Thiem).

€ 1.500
$ 1.700

DRUCKTECHNISCH VOLLKOMMEN

81 Verve
Revue artistique et littéraire.
26 Bände. Mit zahlreichen Orig.-Graphiken. Paris 1937–1960.
Illustrierte Orig.-Einbände. 35,5 : 26,5 cm.
Schönes und vollständiges Exemplar einer der bedeutendsten Kunstzeitschriften des 20. Jahrhunderts. Die originalgraphischen Beiträge
stammen von: F. Léger, J. Miró, H. Mattisse, M. Chagall, P. Picasso, A.
Derain, G. Braque, G. Rouault, P. Klee, A. Giacometti u. a. – „Verve ist wohl
die drucktechnisch vollkommenste und literarisch-künstlerisch bedeutendste heute erscheinende Zeitschrift.“ (Hans Bolliger)

€ 8.000
$ 9.050

OTTO DIX

82 Otto Dix
Römerin.
Signierte Orig.-Farblithographie. 1962. Auf Bütten.
65,5 : 45 cm.
Schöner farbfrischer Druck der markanten Farblithographie
in der ersten Farbvariante von nur 60 Exemplaren.

€ 3.000
$ 3.390

HELLSICHTIGE GRAPHIKEN

83 Heinrich von Kleist
Les Marionettes.
Mit 11 signierten Orig.-Radierungen von Hans
Bellmer sowie 1 signierten Japansuite. Paris
1969. Orig.-Einband. 40,5 : 34 cm.
1 von 175 Exemplaren. Breitrandiger Pressendruck auf
schönem, dunklem Fabriano-Bütten. – „Es gibt leider zu
wenige Zeugen unserer Epoche, die mit einer so ausgeprägten Hellsichtigkeit betrachten, erfinden und schaffen.“ (A. Pieyre de Mandiargues)

€ 3.000
$ 3.390

A DRUNKEN AFTERNOON

84 Asger Jorn
Fin de Copenhague. Conseiller technique pour le
détournement G.-E. Debord.
Mit lithographischen Farbillustrationen über
Collagen von Asger Jorn und Guy Debord. Kopenhagen 1957. Orig.-Karton mit Reliefprägung.
25,5 : 17,5 cm.
1 von 200 handnumerierten Exemplaren der Originalausgabe, im Druckvermerk von beiden Künstlern signiert. Die erste künstlerische Gemeinschaftsarbeit von
Guy-Ernest Debord und Asger Jorn, und zusammen mit
den zwei Jahre später erschienenen Mémoires eines der
Hauptwerke der „Internationale situationniste“. Das
Buch entstand innerhalb von 24 Stunden unmittelbar
nach Ankunft der beiden Künstler in Kopenhagen, in
einer Art alkoholisiertem kreativen Arbeitsrausch. – Eines der revolutionärsten Malerbücher des 20. Jahrhunderts.

€ 12.000
$ 13.560

PABLO PICASSO

85 Luis Miguel Dominguin
Toros y toreros.
Mit 1 signierten Orig.-Lithographie und 16 Farblithographien von P. Picasso. Paris 1961. Orig.Einband. 39 : 29 cm.
Picassos bekannteste zeichnerische Auseinandersetzung mit dem spanischen Stierkampf. 1 von 125 numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe.

€ 3.000
$ 3.390

DAS PARIS DER KÜNSTLER

86 Regards sur Paris
Mit 33 Orig. Lithographien von Marc Chagall, Pablo Picasso,
George Braque u. a. Paris 1962. Orig.-Einband. 40,5 : 31 cm.
Wunderschöne künstlerische und literarische Würdigung der Stadt
Paris. 1 von 120 numerierten Exemplaren, signiert von jedem der 10
Künstler und 10 Autoren. Die Texte der Anthologie stammen von
Mitgliedern der literarischen Gruppierung „Académie Goncourt“,
darunter Schriftsteller wie Raymond Queneau, Hervé Bazin und
Jean Giono, jeder Text wurde von einem Künstler illustriert.

€ 10.000
$ 11.300

ZIRKUS DER FARBEN

87 Marc Chagall
Cirque.
Mit 38 Orig.-Lithographien. Paris 1967. Orig.-Einband.
43 : 33 cm.
Eines der graphischen Hauptwerke Chagalls und eines der großen Malerbücher des 20. Jahrhunderts. Der berühmte Zyklus
zeigt Szenen einer belebten, mit vergnügten Zuschauern gefüllten Zirkusarena, die fasziniert die Darstellungen der Artisten bewundern. In einem unglaublichen Farbspektakel führen
die Künstler jeweils ihre Performances auf, Figuren in Blau und
Grün schwingen kopfüber an kreisenden Seilen, während andere in leuchtendem Rot in beeindruckender Balance und Koordination durch die Luft fliegen.
„Ein Leben lang hatte der Zirkus seine Phantasie beschäftigt
und in zahlreichen Ölgemälden, Zeichnungen und Lithographien seinen Niederschlag gefunden. In dem Buch Cirque, das sein
buchkünstlerisches Schaffen krönt und ihn als Dichter und Maler zeigt, erzählt Chagall in Bildern voller Farbenpracht und mit
Worten voller Poesie vom Zauber der Zirkuswelt, die für ihn
,Tiere, Farben und Liebende‘ vereint.“ (Gisela Schulz)

€ 120.000
$ 135.600

CHAGALLS PARIS

88 Marc Chagall
Derrière le miroir. No. 66-68.
Mit 11 Orig.-Lithographien. Paris 1954. Orig.-Umschlag.
38,5 : 28 cm.
Schönes farbfrisches Exemplar des berühmten Paris-Heftes
Marc Chagalls.

€ 9.000
$ 10.170

„EN BON SOUVENIR“

89 Jaques Prévert
Le cirque d’Izis.
Monte Carlo 1965. Orig.-Einband. 33 : 25,5 cm.
Einzigartiges Widmungsexemplar des Künstlers für Annelise
Dierdorf: auf dem Titel eine wunderschöne ganzseitige Orig.Zeichnung von Marc Chagall in Rot, Grün, Blau und Schwarz,
zusammen mit der eigenhändigen Widmung „pour Mme
Dierdorf – en bon souvenir – Marc Chagall – Paris 1966“.

€ 8.000
$ 9.050

CHAGALL ILLUSTRIERT HOMER

90 Homer
L’Odyssée.
Mit 82 Orig.-Lithographien von Marc Chagall.
Paris 1974–1975. Orig.-Einband. 43 : 34 cm.
1 von 250 numerierten Exemplaren, im Druckvermerk
vom Künstler signiert. Kongeniale Buchillustration
Marc Chagalls zu Homers Odyssee. Neben seinen Lithographien zu Shakespeares Sturm (1975) ist dies eine
seiner berühmtesten und zugleich letzten graphischen Folgen.

€ 35.000
$ 39.550

1 VON 10 EXEMPLAREN

91 Gerhard Altenbourg
Tatauierte Litaneien.
Mit 1 Orig.-Aquarell und mehreren Orig.-Graphiken.
Paris und Berlin 1962. Orig.-Einband. 34 : 11,5 cm.
1 von 10 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit einem Orig.Aquarell von Gerhard Altenbourg. Schönes Exemplar, im
Druckvermerk vom Künstler signiert und mit seinem Blindstempel.

€ 1.200
$ 1.350

ALTENBOURGS „BUCH DER BÜCHER“

92 Gerhard Altenbourg
Wund-Denkmale.
Mit 1 signierten Orig.-Aquarellzeichnung und 28
signierten Orig.-Farbholzschnitten. Hannover
1982–1986. Orig.-Einband. 31,5 : 33 cm.
1 von 50 Exemplaren der Vorzugsausgabe für den Verlag der Galerie Brusberg. Mit der schönen Originalarbeit Altenbourgs und seiner eigenhändigen Bildunterschrift. – „Die hellere Farbgebung und die Einbeziehung
der Struktur des Holzstockes verleihen den Bildern eine
schwebende Wirkung. Die feine Drucktype – OrpheusAntiqua – und die zarten Linien der Zeichnungen tragen ebenso wie die Großzügigkeit des Layouts zur besonderen Stellung des Buches Wund-Denkmale – ,sein
Buch der Bücher‘ (Altenbourg 1989) – bei.“ (Papiergesänge)

€ 4.000
$ 4.520

THE BEATLES

93 Derek Taylor
It was twenty years ago today.
Mit zahlreichen fotografischen Abbildungen. New
York 1987. Orig.-Halbmaroquinband. 24 : 16 cm.
Signierte Luxusausgabe einer der wichtigsten Publikationen
zu den Beatles und der Musik in den 60er Jahren, verfaßt von
dem Musikjournalisten Derek Taylor („the fifth Beatle“). Das
Buch erschien 1987 zur Feier des genau 20 Jahre zuvor veröffentlichten Beatles-Albums Sgt. Peppers Lonely Hearts Club
Band. Es nimmt in Interviews und Fotos Rückschau auf die
Menschen und Ereignisse, die zur Entstehung des wichtigen
Albums beitrugen.

€ 1.200
$ 1.350

OVERSEAS CULTURE INTERCHANGE

94 Robert Rauschenberg
Dokumentationsmappe zur Ausstellung Overseas
Culture Interchange.
Mit 70 Orig.-Fotografien auf Kodak-Papier im Format
25,5 : 20,5 cm. Um 1985. Ledermappe. 30 : 26 cm.
Einmalige Dokumentationsmappe mit Fotografien zu einem
der ungewöhnlichsten Kunstprojekte seiner Zeit, der mehrjährigen Wanderausstellung von Robert Rauschenberg. Die
Ausstellung Rauschenberg Overseas Culture Interchange (kurz
ROCI) fand in den Jahren 1984 bis 1991 statt; sie zeigte sein
lang anhaltendes Engagement für die Menschenrechte und
die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks.

€ 1.800
$ 2.050

KUNST FÜR JEDE WOCHE

95 Jim Dine
Hot Dream (52 Books).
Göttingen 2008. 52 Orig.-Einbände. 23 : 16,5 cm.
„52 Bücher, für jede Woche des Jahres eins, die seine Kunst,
sein Leben, seinen bildnerischen und humanistischen Kosmos wie in einem Kaleidoskop vorstellen“ (Roland Scotti). –
Erste Ausgabe dieses ungewöhnlichen autobiographischen
Künstlerbuches mit Collagen, Malereien, Fotografien, Texten
und Notizen von Jim Dine.

€ 1.000
$ 1.130

OPULENT UND DEKADENT

96 Jim Dine
The picture of Dorian Gray.
Mit 12 Orig.-Farblithographien und 1 Suite von 4 signierten
Orig.-Radierungen. London, Petersburg Press 1968. Orig.Samteinband. 45 : 31,5 cm.
Das erste illustrierte Buch der Londoner Petersburg Press, 1 von 200
numerierten Exemplaren. – Diese nie zur Aufführung gelangte Bühnenfassung des berühmten Wilde-Romans entstand gemeinsam
mit dem Regisseur Robert Kidd an der Bath Academie of Art in
Corsham. – „Die Gestaltung des Buches ... wechselt einfallsreich zwischen der Spontaneität eines ,working scripts for the stage‘ und der
opulenten Aufmachung einer Klassikerausgabe. Schon der Einband
des Buches in grünem Samt, mit silbergeprägten Lettern, bereitet
auf die opulente und dekadente Geschichte des Dorian Gray vor“ (H.
Watts).

€ 2.000
$ 2.260

„I THINK OF DEAN MORIARTY“

97 Jack Kerouac
On the road.
Mit 50 Fotografien von Ed Ruscha und Gary Regester. New
York und Göttingen 2009. Orig.-Einband. 33,5 : 45,5 cm.
Das Manifest der Beat-Generation, hier zusammen mit den einfühlsamen Fotografien von Ed Ruscha. – „brings together two
great visionaries of art and language – Ed Ruscha and Jack Kerouac. Both men revolutionized the transparent use of words to document and comment on the shifting character of the American cultural landscape.“ (Douglas Fogle) – „I think of Dean Moriarty, I even
think of Old Dean Moriarty the father we never found, I think of
Dean Moriarty“ (der berühmte Schlußsatz Kerouacs).

€ 2.500
$ 2.830

VO L L S TÄ N D I G E
BESCHREIBUNGEN

1

€ 12.000

Lateinisches Stundenbuch
Manuskript auf Pergament. Flandern, um 1460.
Schönes Stundenbuch aus dem Brügger
Raum, illuminiert mit 6 fein ausgeführten Miniaturen von einem Buchmaler
aus dem Umkreis Willem Vrelants.
Guterhaltenes und bis auf das erste Kalenderblatt vollständiges Horarium im
Quartformat, mit breiten, doch eher sparsam gefüllten Bordüren aus Dornblatt
und Akanthus. Gestaltet in einem für
Flandern typischen Layout mit Doppelseiten aus Bild (linke Seite) und Textanfang (rechte Seite).
Lateinischer Kalender des Gent-Brügger Raums, sporadisch besetzt, Hauptfeste in Rot, darunter Gregor (12. März), Eligius (25. Juni und 1. Dez.), Laurentius (10. Aug.), Remigius & Bavo(1. Okt.), Livinus (12. Nov.), Katharina (25.
Nov.), Andreas (30. Nov.), Nicolaus (6. Dez.), Nicasius (14. Dez.). Ferner Gertrud von Nivelles (16. März), Amelberga (10. Juli), Egidius (1. Sept.), Bertinus
(5. Sept.), Lambertus (17. Sept.) und Leodegar (2. Okt.). - Litanei: Remigius,
Egidius, Eligius, Willebrord, Gertrud, Walburga. - Marien- und Totenoffizium nach Gebrauch von Rom.
Inhalt: Kalendarium (1r-5v), Perikopen (6r-9v), Miniatur Kreuzigung (10v),
Stundengebet zum Hl. Kreuz (11r-15r), Ergänzung von anderer Hand: Passio
secundum Johannem (15r-15v), Stundengebet zum Hl. Geist (16r-19r), Ergänzung von anderer Hand: Oroison (19v), Miniatur Gekrönte Maria mit
Kind und einem musizierenden Engel (20v), Marienmesse (21r-24r), Ergänzung von anderer Hand: Veni creator spiritus (24r-24v), Miniatur Verkündigung (25v), Marienoffizium (26r-65r), Ergänzung von anderer Hand: Les
sept vers sant bernard (65r-65v), Miniatur Beweinung Christi (66v), Mariengebete Obsecro te und O intemerata für einen Mann (67r-70v), AdventsOffizium (71r-76v), Ergänzung von anderer Hand: Oroison tresdendte (76v77v), Miniatur König David im Gebet (78v), Bußpsalmen und Litanei
(79r-91v), Miniatur Totenmesse (92v), Totenoffizium (93r-119r), Ergänzung
von anderer Hand: De sce barbe (119r-119v).
EINBAND: Neuer Lederband über Holzdeckeln mit Schwarzprägung im Stil
der Zeit und altem Goldschnitt. 22,5 : 16,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 6 großen Tafelminiaturen in Blattgold und Farben, jeweils umgeben von vierseitiger Dornblattbordüre mit Akanthus; die gegenüberliegenden Textseiten
jeweils mit großer Goldgrund-Initale in Blau und Mauve mit weißer Filigranornamentik. Ferner mehrere Seiten mit Goldgrund-Initiale und zweiseitiger Bordüre in gleicher Gestaltung sowie Blattgoldleiste am Textfeld. Ferner mit zahlreichen zweizeiligen Goldinitialen auf blauem und
mauvefarbenem Grund sowie zahlreichen einzeiligen Initialen in Gold
oder Farben mit Fleuronné; die Litanei mit Zeilenfüllern in Rot und Blau. KOLLATION: 119 Bll. (st. 120). Blattgröße ca. 21,4 : 15,5 cm. Schriftspiegel 12 : 8
cm. 19 Zeilen. Geschrieben in kräftiger Textura, dunkelbraune Tinte, Hervorhebungen in Rot. - ZUSTAND: Ohne das erste Kalenderblatt (Januar u.
Februar). - Teils gering fingerfleckig, sonst guterhalten und breitrandig mit
Reklamanten. - PROVENIENZ: Seit über fünfzig Jahren in einer süddeutschen Privatsammlung.
Well-preserved Hours from Flanders with 6 fine miniatures by an illuminator from the circle of Willem Vrelant. Latin manuscript on vellum. Bruges or
Ghent, around 1460. 119 leaves (of 120, lacking the first calendar leaf with
January & February). Sheet size ca. 21,4 : 15,5 cm. Text area 12 : 8 cm. 19 lines.
Modern calf over wooden boards with tooling in contemp. style. 22,5 : 16,5
cm. - Here and there minor fingerstaining, else well-preserved and widemargined Flemish manuscript. For more than fifty years in a private collection from Southern Germany.

2

€ 6.000

Niederländisches Gebetbuch
Handschrift auf Papier und Pergament. Niederlande, Mitte des
15. Jahrhunderts.
Schönes und guterhaltenes Manuskript
mit Gebeten nach der Übersetzung von
Geert Groote, dem Gründer der Devotio
moderna.
Umfangreiches, vollständiges und sauberes Manuskript von einer Hand in einem zeitgenössischen Holzdeckelband.
Geschrieben in niederländischer Bastarda mit zahlreichen großen und kleinen Fleuronné-Initialen. Die Hauptabschnitte beginnen jeweils mit einem besonders geschmückten Blatt auf
Pergament, bemerkenswert sind darüberhinaus die ungewöhnlichen
Blattweiser, die sich mittels zweier fester Pergamentstreifen auf die Blätter klemmen und wieder entfernen lassen.
EINBAND: Kalblederband der Zeit über Holzdeckeln mit Blindprägung (stilgerecht restauriert). 15 : 10,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 9 großen FleuronnéInitialen in Rot, Blau und Grün mit Randausläufern, vielen kleineren blauen Fleuronné-Initialen mit rotem Federwerk sowie zahlreichen Lombarden
alternierend in Blau und Rot. - KOLLATION: 3 weiße Bll., 293 beschriebene
Bll. (davon 11 auf Pergament), 2 weiße Bll. - Blattgröße ca. 14,2 : 10 cm. Textfeld ca. 8,6 : 6,2 cm. 19 Zeilen. Niederländische Bastarda in schwarzer und
roter Tinte. - ZUSTAND: Ränder meist gering fleckig und vereinz. leicht wasserrandig, einige Pgt.-Bll. teils fein gewellt, unterer und oberer Schnitt mit
Tintenspur, stellenw. schwachen Bleistiftmarkierungen von späterer Hand.
Beautiful and complete devotional manuscript with prayers after Geert Grote the founder of the Devotio moderna. Dutch manuscript on paper and
vellum, written in a neat Dutch bastarda by one hand. 298 leaves (5 blanks),
11 of which on vellum. With remarkable contemp. page-markers which are
clamped on the sheets and therefore removable. Sheet size 14,2 : 10 cm, text
area 8,6 : 6,2 cm, 19 lines. With 9 large fleuronne initials with tendrils, many
smaller fleuronne initials with penwork and numerous lombards alternating in red and blue. Contemp. blindtooled calf over wooden boards (skilfully
restored). - Margins slightly stained, here and there minor waterstaining,
few vellum leaves partly rippled, upper and lower edge with inkstain, some
faint pencil marks by later hand. In general well-preserved.
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€ 5.000

Thomas à Kempis
Tractatus de ymitatione cristi cum tractatulo de meditatione cordis. [Ulm, Johann
Zainer] 1487.
Frühe Ausgabe des spätmittelalterlichen Bestsellers.
Das nach der Bibel wohl am weitesten verbreitete Buch des Christentums.
Zainer druckte im gleichen Jahr noch eine zweite Variante mit seiner Verlagsangabe. „Wie in vielen frühen Ausgaben wird die Imitatio Christi auch
in Zainers Drucken dem Pariser Theologen Johannes Gerson zugeschrieben, von dem jedoch nur die beigedruckte Schrift stammt.“ (Amelung 57)
EINBAND: Zeitgenössischer Schweinslederband über Holzdeckeln auf 3 Bünden mit Blind- und Rollenprägung sowie Messingschließe. 8vo. 14,5 : 9 cm.
- ILLUSTRATION: Mit zahlreichen eingemalten Lombarden in Rot. - KOLLATION:
8 nn. Bll. (d. l. w.), 182 num. Bll. (ohne die beiden l. w.). Gotische Type, durchgehend rubriziert, 22 Zeilen und Kolumnentitel. - ZUSTAND: Tlw. schwach
wasserrandig, Titel ausgeschnitten und alt montiert, Bl. 2 mit erg. Randabriß (gering Textverlust); letztes Bl. vo. mit Eintragung von alter Hand. Einbd.
gering fleckig, 1 Schließe unvollständig. Insgesamt schönes, wohlerhaltenes
Exemplar. - PROVENIENZ: Exemplar aus der Bibliotheca Philosopica Her-

metica von J. Ritman, mit dessen Exlibris auf dem Innendeckel.
LITERATUR: Hain/Cop. (u. Add.) 9091. - GW M46804. - Goff I 13. - BMC II, 530.
- BSB T-172. - Polain 4451. - Wegener 70.
Early edition, one of two variants produced by Zainer in the same year (this
copy without his name in the colophon). With numerous painted initials in
red. 8vo. 190 leaves (lacking the last 2 blank). Gothic type, rubricated throughout. 22 lines and headline. Contemp. pigskin over wooden boards with rollstamped border and flower stamps; brass clasps. - Title cut out and mounted, fol. 2 with rebacked marginal defect (little loss of text). Partly minor
waterstaining. Binding slightly stained, 1 clasp defect. Overall nice and well
preserved copy from the Ritman collection, bookplate ‘Philosophia Hermetica’.
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€ 8.500

Johannes Nider
Die vierundzwanzig goldenen Harfen. Augsburg, Joh. Bäumler, 18. Dez.
[14]72.
Erste illustrierte Ausgabe der schönen
und frühen Augsburger Inkunabel, das
einzige Erbauungsbuch Johannes Niders
in deutscher Sprache.
Seltene zweite Ausgabe. Erschien erstmals
um 1470, ebenfalls bei Bäumler in Augsburg. Schöner einspaltiger Druck mit kolorierten Maiblumen-Initialen und dekorativer Eingangsinitiale in Farben und Blattgold, die Einleitung ganz in Rot
gedruckt. Der schöne Holzschnitt zeigt Gottvater umgeben von 24 Alten
mit Harfen.
Der Dominikaner Johannes Nider war im frühen 15. Jahrhundert einer der
bedeutendsten und gefeiertsten Prediger, seine Erbauungsbücher waren
in zahlreichen Handschriften und Inkunabelausgaben verbreitet. Das vorliegende Werk, eine freie Bearbeitung der Collationen Cassians, ist sein
einziges in deutscher Sprache und will einem breiteren Publikum die scholastische Gnadenlehre vermitteln. „Sehr oft verläßt Nider ganz Cassian
und bearbeitet den betreffenden Gegenstand vollständig anders; er berücksichtigt seine Zeit mit ihren Gebrechen, Gebräuchen und Institutionen, so daß manche Harfen mit den betreffenden Collationen kaum mehr
als das Thema gemeinsam haben. Wir haben also in den vier und zwanzig
guldin Harfen ein Nider eigenes sehr werthvolles ascetisches Werk“
(Schieler S. 389).
EINBAND: Neuer Maroquinband mit goldgeprägtem Rückentitel. Folio. 29 :
20 cm. - ILLUSTRATION: Mit einer Holzschnitt-Tafel, 21 kolorierten Holzschnitt-Initialen (davon 1 in Rotdruck), 1 farbigen Eingangs-Initiale auf
Blattgold-Grund mit floralem Rankenwerk, 3 eingemalten Maiblumen-Initialen in Grün und Rot sowie mehreren rot eingemalten Lombarden. - KOLLATION: 162 nn. Bll. Got. Type. 29 Zeilen. - ZUSTAND: Das weiße Bl. hier nach
Bl. 13 statt am Anfang. - Stellenw. leicht fleckig und vereinz. etw. gebräunt,
10 Bll. am Unterrand alt hinterlegt (dort gebräunt, 2 mit Wurmspur), wenige
alte Marginalien. Deckel gering verzogen. Ingesamt guterhaltenes Exemplar.
- PROVENIENZ: Das erste, das dritte und das letzte Blatt mit zeitgenössischem Besitzeintrag des Terziarinnen-Klosters der Franziskaner-Reformaten in München (Püttrich-Regelhaus, gegründet 1284 durch das Patriziergeschlecht der Pütrich): „Das puech gehertt in die gemain der pitterich
regelhaus in 99 jar“.
LITERATUR: Hain 11847. - GW M26854. - Goff N 223. - BMC II, 331. - BSB N-178.
- Schramm III, S. 1 und Abb. 3 u. 4. - Schreiber 4849.
First illustrated edition of this finely printed early incunabulum from Augsburg. With fullpage woodcut of the Elders in adoration, 21 coloured Maiblumen initials, 1 painted opening initial on gold-leaf ground, 3 initials in green
and red, and some painted lombards in red. Mod. morocco with gilt title. 162
leaves. The blank leaf in this copy bound after leaf 13 (and not at the beginning). - Partly slight staining, here and there some browning, 10 leaves backed at bottom (there partly with wormtrace), few early marginalia. Boards
slightly warped. Good copy with contemp. ownership incription of the Püttrich Regelhaus in Munich (convent of the Franciscan Tertiaries).
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€ 3.500

Johannes Marchesinus
Mammotrectus super Bibliam.
Venedig, Nicolaus Jenson, 23.
Sept. 1479.
Frühe Ausgabe des weit verbreiteten Bibellexikons, das von Luther später als
„Mönchemist und Teufelsdreck“ verdammt wurde. Schöner und breitrandiger gotischer Druck aus der Offizin von
Nicolaus Jenson in Venedig.
Das zwischen 1470 und 1521 in über 30
Drucken erschienene spätmittelalterliche Werk diente als Lehrbuch für Kleriker,
in dem „alle in der hl. Schrift und im kirchlichen Stundengebet vorkommenden schwierigen Worte etymologisch und grammatikalisch erläutert
werden“ (Wetzer/Welte VIII, 586).
EINBAND: Neuer Kalblederband über Holzdeckeln mit Blindprägung im
Stil der Zeit. 4to. 22,5 : 15 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen eingemalten
Lombarden in Rot. - KOLLATION: 259 (st. 260) Bll. Got. Type. 2 Spalten. 38
Zeilen und Kolumentitel. Mit Blattweisern. - ZUSTAND: Ohne das erste
Blatt, ersetzt von einer nahezu zeitgenössischen, sehr sauberen Hand auf
2 Pergamentblättern mit roten und blauen Lombarden. - Stellenw. leicht
gebräunt, nur vereinz. gering fleckig, das letzte Bl. mit Randabschnitt im
Fußsteg. Insgesamt guterhaltener und dekorativer Druck. - PROVENIENZ:
Erstes Pergamentblatt auf der leeren Recto-Seite mit Besitzeintrag eines
Georg Franz, datiert 1498. - Alter Stempel der Georg-August-Universität
Göttingen.
LITERATUR: Hain/Cop. 10559. - GW M20819. - Goff M 239. - BMC V, 180. - BSB
M-158. - Ges. für Typenkunde 317.
Early edition by Nicolaus Jenson of this frequently printed collection of bible
quotations, called by Luther „monk’s shit and devil’s muck“. Fine rubricated
and wide-margined copy with numerous red painted lombards. Modern
blindtooled calf in contemp. style. - Lacking the first leaf, substituted with a
decorative vellum manuscript with fleuronne lombards in red and blue by
Georg Franz with his ownership inscription dated 1498. - Here and there
slightly browned, few leaves with minor staining, last leaf with cut-out at
lower margin, early stamp of the Georg August university Göttingen on first
vellum leaf. In general fine copy with wide margins.
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€ 15.000

Breviarium Romanum
Herausgegeben und mit Korrekturen von Georgius de Spathariis.
Venedig, Nicolas Jenson, vor dem
6. Mai 1478.
Erste Ausgabe des Breviarium Romanum, von grosser Seltenheit. Luxusdruck
auf Pergament in Rot und Schwarz mit
eingemalten Initialen in Blattgold und
Farben.
Editio princeps des Breviarium Romanum
in seiner reinen Form, d. h. ohne textlichen Bezug auf einen bestimmten
Orden. „Die Verbreitung erfolgte hauptsachlich unter dem Einfluss des
Franziskanerordens, der das Breviarium Romanum, wenn auch mit einigen
Zusätzen, übernommen hatte. Ausserdem wurde das Breviarium Romanum
auch von Orden mit Augustinerregel übernommen. Die Tatsache der Mitbenutzung durch die Orden hat es veranlasst, dass reine Breviaria Romana
selten hergestellt wurden, die Drucker es vielmehr vorzogen, ihre Ausgaben durch Hinzufügungen und Auslassungen für den Gebrauch eines oder
zweier Orden geeignet zu machen“ (Gesamtkatalog der Wiegendrucke).
Ein typographisches Meisterstück aus der Offizin von Nicolas Jenson, eines
seiner wenigen Druckwerke in gotischer Type. Eine sehr kleine Anzahl Vor-

zugsexemplare wurden auf Pergament gedruckt und im Stil zeitgenössischer Handschriften illuminiert. Die Spezialistin fur italienische Buchmalerei der Frührenaissance Lilian Armstrong weist die Illumination der
Offizin von Jenson zu. Unter den Kunden Jensons befanden sich bekanntermasen zahlreiche Adelige, Botschafter und Kirchenfürsten, die von dem
Drucker mit illuminierten Exemplaren beliefert wurden. In diese Reihe
gehört auch das vorliegende Pergamentexemplar.

ckig, vereinz. leicht gebräunt, wenige zeitgenössische Marginalien. Einbd.
leicht fleckig, Gelenke tls. etw. eingerissen, Schließen entfernt. - PROVENIENZ: Erstes Textbl. mit verblaßtem hs. Besitzeintrag des Franziskanerklosters Freiburg i. Br., datiert 1648. - Exlibris und Besitzvermerk M. H. Bloxam,
datiert 1856. - Wappenexlibris der Rugby School Library.

EINBAND: Halblederband des 18. Jahrhunderts, in moderner HalblederKassette mit goldgeprägtem Rückenschild. Folio. 32 : 23 cm. - ILLUSTRATION:
Mit großer eingemalter historisierter Initiale auf Blattgoldgrund mit floralem Ausläufer, einer 5-zeiligen Initiale und 22 kleineren Initialen in gleicher
Gestaltung, sowie zahlreichen roten und blauen Lombarden mit reichem
Federwerk. - KOLLATION: 269 (von 404) nn. Bll. Got. Type. 48 Zeilen. 2 Spalten. - ZUSTAND: Fehlen insges. 135 Bll., darunter Registrum und Kalendarium
(6 Bll.), 9 Bll. aus dem Psalterium (a2, d1, e1, >3, á5) sowie das Proprium de
Sanctis (124 Bll.). - 14 Bll. mit teils abgeschnittenen Rändern oder Randausschnitten (tlw. Federwerk betroffen, einige mit Pergamentstreifen ausgebessert), davon 3 mit Textverlust (p4 stärker). - Tls. etw. fleckig und vereinz.
leicht gebräunt (wenige Bll. deutlicher), im Seitensteg meist leicht gewellt.
Das letzte Bl. auf der leeren Rückseite mit Ergänzungen einer zeitgenössischen Hand. Einbandkanten beschabt. Prachtvoller breitrandiger Druck.
„Incunabular printing on vellum at its peak“ (Kraus). - PROVENIENZ: Aus
den Bibliotheken von Sir Thomas Phillipps und Harrison D. Horblit. Später
bei Kraus, Cat. 156, no. IV.

Second and last incunabula edition of the Gospel exegesis which was first
published in Venice in 1476. Plain and yet elegant print from the first Ulm
workshop. With numerous lombards drawn in red. Contemporary South
West German blindstamped pigskin over wooden boards, titled in manscript
labels to spine and upper cover. 349 nn. leaves (first and last blank). Rubricated and with red painted lombards.. - Fine and broadmargined copy with
ms. sheet signatures and some uncut sheets in somewhat smaller size. In
terms of printing history, the work is remarkable for the clearly visible textile
impressions on several sheets, which are a consequence of a printing method which makes use of moist textile sheets, a technical specialty which
resulted in an improved printing quality, this method was predominantly
used by Johann Zainer (cf. A. Schulte, Über das Feuchten des Papiers mit nassen Tüchern bei Joh. Zainer; in Gutenberg-Jb. 1941, pp. 19-22). - Without the
often lacking separately published concordance (36 ll.) by Nikolaus von Dinkelsbühl. - Minor staining in places, here and there even slight browning, few
contemp. marginalia. Binding slightly darkened, joints partly somewhat
torn, lacking clasps. Provenance: First text leaf with faint inscription of the
Franciscan convent Freiburg i. Br. dated 1648. - Pastedown with bookplate and
inscription of M. H. Boxham dated 1856. Bookplate of Rugby School Library.

LITERATUR: GW 5101. - Hain 3896. - Goff B-1112. - BMC V, 179. - BSB B-889. Van Praet I, 69. - Bohatta 398. - L. Armstrong, Nicolaus Jenson’s ‘Breviarium
Romanum’, Venice 1478, Decoration and Distribution; in: Incunabula, ed. by
M. Davies, 1999, S. 421-467, Nr. 21b.
First edition of the Breviarium Romanum. A noble example of Jenson’s exquisite printing, one of very few copies printed on vellum with illuminated
initials in burnished gold or penwork decorations, which give this production the appearance of a neat manuscript. 18th cent. half leather. 269 (of
404) leaves, lacking 6 leaves of index and calendar at the beginning, 5 leaves
in the Psalterium (a2, d1, e1, <\>>3, á5), and the 124 leaves of the Proprium de
Sanctis. - Partly some soiling and here and there slight browning (few leaves
stronger), fore edge slightly wavy. Last leaf on verso with additions by contemp. hand. Edges of binding rubbed. Beautiful Jenson printing on vellum.
From the collection of Sir Thomas Phillipps and later Harrison D. Horblit, in
1980 by Kraus, Cat. 156, No. IV.
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€ 5.000

Albertus de Padua
Expositio evangeliorum
dominicalium et festivalium. Ulm, Johann Zainer
circa festum S. Viti (um
15. Juni) 1480.
Schöner Frühdruck des Ulmer
Erstdruckers Johann Zainer in einem zeitgenössischen Holzdeckelband.
Zweite und letzte Inkunabelausgabe der erstmals 1476 in Venedig erschienenen Evangelienauslegung. Guterhaltener und sehr breitrandiger Druck
aus der ersten Ulmer Offizin, teils noch mit handschriftlichen Bogensignaturen und einigen unbeschnittenen Blättern in kleinerem Format. Druckgeschichtlich bemerkenswert sind die gut erkennbaren Textilabdrücke auf
einigen Bögen durch das sogenannte Feuchtverfahren, einer technischen
Besonderheit zur Verbesserung der Druckqualität, die sich vor allem bei
Johann Zainer findet (vgl. A. Schulte, Über das Feuchten des Papiers mit
nassen Tüchern bei Joh. Zainer; in Gutenberg-Jb. 1941, S. 19-22). - Ohne die
oft fehlende, separat ausgegebene Konkordanz (36 Bll.) des Nikolaus von
Dinkelsbühl.
EINBAND: Zeitgenössischer südwestdeutscher Schweinslederband über
Holzdeckeln mit reicher Blindprägung (EBDB W003660) und hs. Titelschild. Folio. 31,5 : 21 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen eingemalten
Lombarden in Rot. - KOLLATION: 349 nn. Bll. (das erste und letzte weiß).
Got. Type. 40-41 Zeilen. Rubriziert. - ZUSTAND: Stellenw. gering fingerfle-

LITERATUR: GW 785. - Hain 574. - Goff A 340. - BMC II, 526. - BSB A-133. - Polain
101. - Wegener, Zainer 65.
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€ 6.000

Johannes de Sacrobosco
Sphaera mundi. Daran:
Johannes Regiomontanus: Contra Cremonensia deliramenta.
Daran: Georg Peurbach, Theoricae novae
planetarum. Venedig, Simon Bevilaqua, 23. Okt. 1499.
Bedeutende Inkunabelausgabe des astronomischen Grundlagenwerks.
Erstmals mit den ausführlichen Kommentaren von Cecco d’Ascoli, Franciscus Capuanus und Jacobus Faber Stapulensis.
Schöner Antiqua-Druck aus der venetianischen Offizin Bevilaquas, zusammengedruckt mit den klassischen Schriften Contra Cremonensia deliramenta von Johannes Regiomontanus sowie Theoricae novae planetarum
von Georg Peurbach, „an elementary but thorough textbook of planetary
theory ... of great importance ... his models remained the canonical physical description of the structure of the heavens until Tycho disproved the
existence of solid spheres“ (DSB XV, 475).
„Sacrobosco’s fame rests firmly on his De sphaera, a small work based on
Ptolemy and his Arabic commentators, published about 1220 and antedating the De sphaera of Grosseteste. It was quite generally adopted as the
fundamental astronomy text, for often it was so clear that it needed little
or no explanation ... During the Middle Ages the De sphaera enjoyed great
renown, and from the middle of the thirteenth century it was taught in all
the schools of Europe ... As late as the seventeenth century it was used as
basic astronomy text“ (DSB XII, 61).
EINBAND: Halblederband des 19. Jahrhunderts mit Rückenschild. 32,5 : 22
cm. - ILLUSTRATION: Mit 1 ganzseitigen Textholzschnitt (Armillarsphäre)
und zahlreichen astronomischen Textholzschnitten sowie HolzschnittDruckermarke und mehreren teils figürlichen Holzschnitt-Initialen. - KOLLATION: 150 nn. Bll. Rom. Type. 1 und 2 Spalten. 59/60 Zeilen. - ZUSTAND:
Wenige Bll. gebräunt. Kanten berieben, Rücken unter Verwendung des alten Materials erneuert. Innen schönes und breitrandiges Exemplar.
LITERATUR: Hain 14125. - GW M14635. - Goff J 419. - BMC V, 524. - BSB I-512.
- Polain 2306. - Klebs 874.26. - Sander 6666. - Essling 263. - Ges. f. Typenkunde 2201. - Husung 132.

Important and finely printed incunabulum edition of this „fundamental astronomy text“ (DSB), with commentaries by Cecco d’Ascoli, Franciscus Capuanus and Jacobus Faber Stapulensis. Printed together with 2 other astronomical writings, among them the classic „Theoricae novae planetarum“ by
Georg Peurbach. With numerous woodcuts in text (1 full-page), woodcut
printer’s device and woodcut initials. 19th cent. half calf with label. - Few
leaves browned, edges of binding rubbed, spine renewed using old material.
Inside fine copy with broad margins.
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€ 12.000

Cato
Disticha de moribus. Mit Kommentar des Philippus de Bergamo und einem Auszug aus
dem Kommentar des Robertus
de Euremodio. Augsburg, [Anton Sorg] 2. Nov. 1475.
Erste kommentierte Ausgabe der im
Mittelalter weitverbreiteten und noch
im 19. Jahrhundert als Schullektüre
verwendeten Spruchsammlung moralischer Sentenzen von unbekannter Autorschaft.
Die meist unter dem Titel Disticha
Catonis geläufige Sammlung erschien bis in die Neuzeit in zahlreichen Ausgaben und Übersetzungen. Sie
galt als Muster lateinischer Sprachkunst und zugleich als Vorbild einer
moralischen Grundhaltung, was ihre enorme Verbreitung erklärt. Die vorliegende Ausgabe erstmals mit dem umfangreichen Speculum regiminis
des Philippus de Bergamo, das eher ein eigenständiges Werk als ein bloßer
Kommentar ist und hier im Erstdruck vorliegt.
Ausnehmend schöner Druck in einer Gotico-Antiqua, die Anton Sorg von
der Presse im Kloster St. Ulrich und Afra übernommen hatte. Nach dem
Kolophon findet sich zudem ein interessantes Beispiel für Stützsatz (4 Zeilen im Blinddruck). Ungewöhnlich sauberes, durchgehend rubriziertes
und sehr breitrandiges Exemplar mit Témoins.
EINBAND: Kalblederband der Zeit mit Streicheisenprägung und Schließen
(Rücken erneuert), Vorderdeckel mit Pergament-Titelschild, ursprüngliche
Vorsätze aus Pergament eingebunden. Folio. 32 : 21 cm. - ILLUSTRATION:
Mit Eingangs-Initiale in Blau, Rot und Grün, mehreren großen Initialen in
Rot und Blau sowie zahlreichen eingemalten Lombarden in Rot. - KOLLATION:
484 nn. Bll. Gotische Type. 40 Zeilen. Rubriziert: Satzanfänge in Gelb, Unterstreichungen und Alineazeichen in Rot, ferner mit roten Seitenüberschriften und Randnoten des Rubrikators. Einige Blattweiser aus rosa Leder. - ZUSTAND: Nahezu fleckenfrei und sauber, nur wenige Bll. mit kl.
Wurmspur im weißen Rand. Sehr breitrandig und noch mit hs. Bogensignaturen, diese teils in unterschiedlicher Zähl- und Schreibweise. Weiterhin
mit Foliierung von zeitgenöss. Hand. Vorsätze und bewegl. Schließteile erneuert. - PROVENIENZ: Das vordere Pergament-Vorsatzblatt mit zeitgenössischer Eintragung „Ethica Catonis. 163. GG. Antoni Dimenberger“. Das Titelschild von derselben Hand.
LITERATUR: GW 6277. - Hain/Cop. 4711. - Goff C 292. - BMC II, 342. - BSB D-189.
The earliest edition of the Disticha Catonis after the protypographical editions of Utrecht, and first edition of the Speculum regiminis by Philippus of
Bergamo which is rather an original work than just a commentary on Cato.
Beautiful print by Anton Sorg in the first year of his independent activity
with a type-fount taken over from the press at the Monastery of St. Ulrich
and Afra. A tall and fresh copy, rubricated with large red and blue divided
Lombard initials, small red Lombards, paragraph signs and underlines; capitals filled with yellow. Headlines supplied by the rubricator. Table and text
foliated separately in a contemporary hand. Traces of two systems of contemporary manuscript quiring.Contemporary blind-ruled leather over wooden boards (rebacked), preserving original vellum label on front cover and
original vellum endleaves; two clasps. - Nearly stainless and very clean copy,
only few leaves with small wormtrace in white margin, endpapers and clas-

ps partly renewed. Fine and very broadmargined. Provenance: Contemp. inscription on vellum flyleaf, covert title in his hand.
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€ 5.000

Richardus de Sancte Victore
De duodecim patriarchis, sive
Benjamin minor. - De arca mystica, sive Benjamin major. - 2 Werke
in 1 Band. [Basel, Joh. Amerbach]
1494.
Die beiden bekannten KontemplationsTraktate des großen Mystikers Richard
von St. Viktor. „Während der Benjamin
minor der Vorbereitung dient, liegt im
Benjamin major so etwas wie ein Handbuch der Kontemplation vor, das erste
des Abendlandes“ (Verfasserlexikon des
Mittelalters).
Erste Ausgabe des Benjamin major (und die einzige Inkunabelausgabe),
zweite Ausgabe des Benjamin minor. - Der Schotte Richard von St. Viktor
(1110-1173) war seit 1162 Prior des berühmten Augustinerstifts St. Viktor in
Paris. In den beiden hier vorliegenden Traktaten erreicht er nach Bernhard
von Clairvaux und Wilhelm von St. Thierry einen neuen Höhepunkt mystischer Theologie und Spiritualität.
Sehr schöner Druck bei Kessler in Basel, Textspiegel leicht regliert, durchgehend rubriziert und mit zahlreichen schwungvollen roten und blauen
Lombarden.
EINBAND: Blindgeprägter Schweinslederband des 16. Jahrhunderts über
Holzdeckeln mit 2 Messingschließen und späterem hs. Rückentitel. 8vo.
14,5 : 10 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen eingemalten Lombarden alternierend in Rot und Blau. - KOLLATION: 74 nn. Bll. (d. l. w.); 148 nn. Bll. ZUSTAND: Bll. i5 und i6 des ersten Traktats in die i-Lage des zweiten Traktats verbunden. - Erste und letzte 2 Bll. etw. fleckig, Fußsteg stellenw.
gering wasserrandig, Titel und letztes Bl. mit altem durchgestrichenen
Besitzvermerk. Rückendeckel mit alter Tintenspur. Schönes und guterhaltenes Exemplar. - PROVENIENZ: Hs. Besitzvermerk des Kapuzinerordens in
Waldshut und dessen Diakons Johannes Jacobus Kunelin (17. Jh.).
LITERATUR: Hain/Cop. 13912. - GW M38137 & M38141. - Goff R 194. - BMC III,
756 & III, 755. - BSB R-175 & R-177. - Van der Haegen 16, 70 & 71.
Two famous treatises of the great Medieval Scottish philosopher and mystical theologian. One of these, the so-called Benjamin major - here the only
incunabulum edition - is the first manual of contemplation in the Western
world. Fine Basle prints by Kesler, rubricated and with numerous spirited
lombards painted in red or blue. 16th cent. blindstamped pigskin over wooden boards with brass clasps. - 2 leaves of quire i misbound. First and last 2
leaves somewhat stained, partly minim. waterstaining in lower margin, title
and last leaf with crossed out inscription. Spine with little ink traces. Fine
copy with ownership inscription of Capuchin order Waldshut and Johannes
Jacobus Kunelin (17th century).
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€ 6.000

Angelus de Clavasio
Summa angelica de casibus
conscientiae. Nürnberg, Anton
Koberger, 28. Aug. 1488.
Hauptwerk des Minoriten Angelus
de Clavasio (1411-1495), der als Kommissar für den Türkenkreuzzug auch
ins Tagesgeschehen eingriff. Erste
Koberger-Ausgabe in einem schönen zeitgenössischen Einband aus
der Augsburger Werkstatt „Hirsch
am Zaun“ mit dem namensgebenden Stempel.
Bei den Katholiken erfreute sich die
Summa großer Beliebtheit, von Luther wurde sie 1520 mit den päpstlichen
Gesetzbüchern als „Summa plus quam diabolica“ verbrannt.
EINBAND: Zeitgenössischer Kalblederband über Holzdeckeln mit reicher
Blindprägung, aus der Augsburger Werkstatt „Hirsch am Zaun“ (Kyriss Nr.
80, Taf. 163 und 164; EBDB W002141) mit dem namensgebenden Stempel
(Kyriss 8) und weiteren Einzelstempeln (Kyriss 1-5 und 9-10), Vorderdeckel
mit goldgeprägtem Titel „Summa an:“, ferner mit 10 Messing-Buckelbeschlägen sowie 2 Schließhaltern mit Inschrift „maria“. Folio. 31,5 : 21,5 cm. ILLUSTRATION: Mit großer Schmuckinitiale in gepunztem Blattgold und
Farben, farbiger Akanthus-Ranke am Unterrand, sowie zahlreichen eingemalten Lombarden in Rot. - KOLLATION: 310 röm. num. Bll. Gotische Type. 2
Spalten. 61 Zeilen. Überschriften und Kolumnentitel rubriziert. - ZUSTAND:
Ohne das weiße Bl. am Anfang und am Ende, sonst komplett. - Erste Bll.
mit leichten Wurmspuren, Seitensteg durchgeh. mit 2 kl. Wurmlöchern,
am Kopfsteg vereinz. gering wasserfleckig. Einband tls. mit kl. Schabspuren, Rücken stellenw. etw. brüchig. Insgesamt guterhaltenes und breitrandiges Exemplar. - PROVENIENZ: Erstes Bl. mit hs. Besitzvermerk der Minoriten im böhmischen Tachov von 1629.
LITERATUR: GW 1927. - Hain/Cop. 5385. - Goff A 717. - BMC II, 432. - BSB A-527.
First Koberger edition of Angelus de Clavasio’s major work. With large opening initial in gold leaf and colours as well as acanthus tendril at lower margin, further numerous red painted lombards, head title and headlines rubricated. Contemp. blindtooled calf over wooden boards with 10 brass fittings
and remnants of 2 clasps, from the Augsburg workshop „Hirsch am Zaun“.
310 numb. leaves (lacking the 2 blanks). - First leaves with slight worming,
margin at side with 2 wormholes going through, here and there minor waterstaining at upper margin. Binding partly somewhat rubbed, spine brittle.
Else well-preserved and wide-margined copy in a remarkable late Gothic
binding. From the Bohemian Minorites in Tachov.
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€ 10.000

Terentius
Comoediae. Mit Kommentar
von Guido Juvenalis, Jodocus
Badius Ascensius und Johannes Egidius. Straßburg, Johann
Grüninger, 1. November 1496.
Seltenes altkoloriertes Exemplar der
berühmten Straßburger Terenz-Ausgabe. „Grüninger’s Latin Terence of
1496 is the first important work
with cuts in the new style“ (Hind).
Zweite illustrierte Ausgabe überhaupt, gegenüber der ersten (Lyon
1493) um das Vocabularium und die
Vita des Autors vermehrt. Erstmals
mit den Illustrationen des nach diesem Werk benannten Terenz-Meisters,
der in der Folgezeit der Hauptillustrator des Straßburger Verlegers wurde.

„In den Illustrationen wird erstmals der vielfach für Grüninger tätige Meister des Terenz greifbar, dessen offensichtliche Kenntnis der unvollendeten,
nicht erschienenen Terenz-Folge Dürers durch Sebastian Brant vermittelt
worden sein könnte“ (Bibl. Schäfer). Grüninger verwendet in diesem Werk
seine charakteristischen Szenenholzschnitte, die aus bis zu fünf Komponenten mit Figuren, Gebäuden oder Landschaften zusammengesetzt sind
und die er in unterschiedlichen Kombinationen immer wieder variiert.
Eine Neukonzeption sind auch die blattgroßen Eröffnungsholzschnitte zu
jeder Komödie mit den jeweiligen dramatis personae vor landschaftlicher
oder städtischer Kulisse; berühmt ist die fantasievolle Darstellung eines
vollbesetzten Theaters mit agierenden Schauspielern. - Es existieren mehrere Druckvarianten, hier das Kolophon mit „ac vrbe libera“ (wie Hain, Polain u. a.).
EINBAND: Kalblederband des frühen 20. Jhs. mit Rückenvergoldung. 32 :
22,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 154 (st. 159) kolorierten Textholzschnitten, davon 5 (st. 8) blattgroß. Blatt a6 recto (Vita Terentii) und das nachfolgende
erste Textblatt jeweils mit eingemalter dreiseitiger Bordüre mit Ranken,
Blüten, Vögeln etc. auf farbigem Grund. Ferner mit eingemalter farbiger
Schmuckinitiale und zahlreichen eingemalten Lombarden in Rot oder
Blau. Durchgehend rubriziert. - KOLLATION: 176 (st. 180) Bll. - ZUSTAND:
Fehlen der Titel, Bl. e6 und v4 sowie das letzte weiße Blatt. - Etw. fingerfleckig (zu Beginn stärker), wenige Bll. mit kl. Randläsuren, Bl. a6 mit restaur.
Einriß und Hinterlegung am Fußsteg (ca. 6 : 7 cm, recto Text- und verso
Bildverlust), 7 Holzschnitte mit eingemaltem Wappen von einer Hand des
16./17. Jhs., von gleicher Hand 4 Holzschnitte mit Wappen-Vorzeichnung in
brauner Tinte sowie einige Holzschnitte mit Namens-Eintragung in den
leeren Schriftbändern; 2 Wappen leicht verwischt, vereinz. Farbspuren. PROVENIENZ: 7 Holzschnitte mit eingemaltem rotem Wappenschild von
späterer Hand (16./17. Jh.). - Gestochenes Exlibris und Besitzeintrag von „Dr.
F. Büttner“, datiert 1925.
LITERATUR: Hain/Cop. 15431. - GW M45481. - Goff T 94. - BMC I, 110. - BSB
T-103. - Schramm XX, S. 22. - Schreiber 5331. - Polain 3667. - Bibl. Schäfer 324.
- Hind, History of Woodcut, S. 342 u. Abb. 153 & 154.
Coloured copy of the famous Terence edition by Grüninger, illustrated for the
first time with a fine series of woodcuts by the so-callled Terence master.
Contains 154 (of 159) woodcuts fully coloured by an early hand, including 5
fullpage scenes. Further with 2 painted borders with acanthus, blossoms,
birds etc. on yellow ground, large opening initial painted in colours as well as
numerous painted lombards in red or blue. Rubricated throughout. Early
20th cent. calf with gilt spine. 176 (of 180) leaves. Lacking the title, leaves e6
and v4 and the last blank. - Some fingerstaining (stronger at beginning), few
leaves with small marginal defects, leaf a6 with restored tear and backed
spot at lower margin (ca. 6 : 7 cm, affecting printed matter). 7 woodcuts
with painted coat-of-arms by a 16th/17th cent. hand (2 shields blurred),
some woodcuts with armorial draft and supplied names in the blank banderoles by the same hand. Engraved bookplate and inscription by „Dr. F. Büttner“ dated 1925.
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€ 20.000

Francesco Colonna
Hypnerotomachia
Poliphili.
[Venedig, Aldus Manutius 1499].
Erste Ausgabe des berühmtesten illustrierten Buches der italienischen Renaissance, zugleich ein Höhepunkt der
Aldinischen Druckkunst und ein bis
heute bewunderter, geradezu modern
erscheinender Meilenstein des Buchdrucks überhaupt.
Der immer noch rätselhafte, vielgelesene und einflußreiche Roman beschreibt
den Traum Poliphilos, der auf der Suche
nach seiner Geliebten Polia einen Idealgarten auf der Liebesinsel Kythera
durchwandert. Er begegnet Fabelwesen, Allegorien, Faunen, Nymphen,
Göttern und Göttinnen, vor allem aber führt sein Weg ihn zu zauberhaften

Grotten, Ruinen, Triumphbögen, einer Pyramide, einem Amphitheater und
anderen merkwürdigen Orten und Gebäuden sowie wasser- und windgetriebenen Maschinen, die detailliert beschrieben werden. Das Werk ist in
einer eigentümlichen Mischung aus Latein, latinisiertem Italienisch, neu
erfundenen Latinismen und dem römischen Italienisch des 15. Jahrhunderts geschrieben, daneben gibt es aber auch Passagen in Hebräisch, Arabisch, Griechisch und ägyptische Hieroglyphen sowie mathematische Anmerkungen, geometrische und architektonische Konstruktionspläne,
neuzeitliche Hieroglyphen und Bilderrätsel.
Seltenes Exemplar im ersten Druckzustand, wie bei Harris beschrieben,
alle neun fraglichen Blätter im Originalsatz vorhanden (vgl. N. Harris, Nine
reset sheets in the Aldine Hypnerotomachia Poliphili, in: Gutenberg-Jb.
2006, S. 245-275). Zugleich Exemplar ohne Vorstücke und Erratablatt, was
möglicherweise auf einen druckgeschichtlichen Zusammenhang hinweist. So wäre zu prüfen, ob die ersten gedruckten Exemplare noch ohne
Vorstücke und Erratablatt ausgeliefert wurden, zumal Bl. a1 recto (hier das
erste Bl.) den nahezu gleichlautenden und gleichgestalteten Titel zeigt wie
das - eventuell spätere - Titelblatt am Anfang der Vorstücke. Unterstützt
wird diese These auch durch die Tatsache, daß sowohl in den großen öffentlichen Bibliotheken als auch auf dem Auktionsmarkt mehrere Exemplare verzeichnet sind, denen ebenfalls die erste Lage und/oder das letzte
Bl. fehlt (vgl. das Bestandsverzeichnis im ISTC).
EINBAND: Kalblederband des frühen 18. Jahrhunderts mit Rückenvergoldung und goldgeprägten gekrönten Wappensupralibros. 32 : 20,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 172 Textholzschnitten von Benedetto Bordon (zugeschrieben), davon 11 ganzseitig. Ferner mit 39 Holzschnitt-Initialen, die
hintereinander gelesen ein Akrostichon mit dem Namen des Autors ergeben. - KOLLATION: 229 (st. 234) nn. Bll. - ZUSTAND: Ohne die erste Lage (4 Bll.
Vorstücke) sowie das letzte Bl. (Errata mit Druckvermerk), der eigentliche
Text jedoch komplett inklusive aller Holzschnitte. - Tlw. schwach wasserrandig (wenige Bll. deutlicher), vereinz. leicht fleckig, erste und letzte Bll.
mit geringen Wurmspuren, erstes Bl. in Bund- und Fußsteg verstärkt, letztes Bl. großflächig hinterlegt (ohne Textverlust), 2 weitere Bll. mit Hinterlegungen. Der bekannte Priapus-Holzschnitt wie häufig schwach zensiert
(Ithyphallus mit Tinte überdeckt). Einband etw. berieben und bestoßen,
Rücken an den Kapitalen beschädigt und mit Fehlstellen. Sonst insgesamt
guterhaltenes und breitrandiges Exemplar.
LITERATUR: GW 7223. - Hain/Cop. 5501. - Goff C 767. - BMC V, 561. - Sander
2056. - Essling 1198. - Renouard 21.5. - Aldinen-Slg. Bln. 49 und 50. - N. Harris, Nine reset sheets in the Aldine Hypnerotomachia Poliphili, in: Gutenberg-Jb. 2006, S. 245-275.
First edition of the most famous illustrated book of the Renaissance, the pinnacle of Aldus’ printing design and one of the most admired milestones of
book printing ever. With 172 woodcuts (11 full-page) and 39 woodcut initials
forming the name of the author. Early 18th century calf with gilt spine and
gilt armorial centrepiece. 229 (of 234) leaves. Without the first quire (4 preliminary leaves) and the last leaf (errata with colophon). - Scarce copy in first
printing state, the nine sheets as described by Harris all in the orginal set.
This fact gives rise to the assumption that the first printed copies were still
without the preliminary leaves and the errata leaf, especially as leaf a1 recto
(the first leaf in our copy) has also the title on recto, printed in nearly the
same setting as the title at the begining of the preliminary leaves. This thesis
is supported by the existence of several more copies without prelims and/or
errata leaf recorded by the world’s public libraries (cf. ISTC) as well as international book auctions. - Partly minor waterstaining (few leaves stronger),
here and there slightly stained, first and last leaves with few wormholes,
first leaf strengthened in the gutter and at bottom, last leaf backed (not affecting printed matter), 2 further leaves with backed tears, the Priapus
woodcut with inkspot covering the phallus. Binding somewhat rubbed and
bumped, spine ends damaged and with with defective spots. Else good and
wide-margined copy.

14

€ 5.000

Augsburger Missale
Missale secundum ritum Augustensis ecclesie cum adiectis
pluribus novis missis ac officio
defunctorum in pergameno.
Augsburg, E. Ratdolt, 27. März
1510.
Sehr seltenes Augsburger Missale,
mit dem Holzschnitt-Titel und dem
auf Pergament gedruckten Kanonteil. Prachtvoller liturgischer Druck
in Rot und Schwarz aus der Offizin
des bekannten Augsburger Druckers
Erhard Ratdolt.
Nach unseren Recherchen sind in den öffentlichen Bibliotheken kaum
mehr als sechs Exemplare überliefert, wobei mindestens drei davon unvollständig sind. Allen fehlt der seltene, hier vorhandene Titelholzschnitt,
der Maria mit Kind auf dem Thron zeigt, zusammen mit St. Ulrich links
und St. Afra rechts, sowie unten das Wappen des Bischofs von Augsburg
mit dem liegenden Balken der von Lichtenau. „Dieser Holzschnitt gehört
zu dem höchst seltenen Graduale iuxta ritum ecclesie Augustensis ... [Basel
1511; VD 16 G 2727], und kommt auch im Missale secundum ritum Augustensis ecclesie (...) Radtolt 1510 vor. Beide Werke wurden auf Veranlassung des
Bischofs Heinrich IV. von Liechtenau gedruckt, und daher kommt dessen
Wappen auf dem Blatte mit der Madonna vor“ (Nagler, Monogr.). Nagler
vermutet Hans Holbein d. Ä. als Urheber des Titelholzschnitts, Muther will
sich dagegen nicht festlegen: „Allerdings ist man versucht, an einen sehr
bedeutenden Meister zu denken, da die zuletzt besprochenen Holzschnitte in der That vorzüglich sind“.
Im Vergleich zu den digitalisierten Exemplaren, insbesondere dem Exemplar der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, dem wohl einzigen mit vollständigem Kanonteil, liegt hier eine Druckvariante mit abweichend gesetztem Kanonteil und anderer Bogensignatur (t8 statt s8) vor. Die Gesamtzahl
der Blätter sollte - vorausgesetzt, der nicht foliierte Kanonteil umfaßt 8 Bll.
- 254 betragen und nicht 252 wie bei Weale und VD 16 angegeben.
EINBAND: Hellbrauner Kalblederband des späten 18. Jahrhunderts mit rotem Rückenschild, reicher Rückenvergoldung, goldgeprägten floralen Deckelbordüren und Deckelvignette. 35 : 24 cm. - ILLUSTRATION: Mit ganzseitigem Titelholzschnitt, 16 rot kolorierten schwarzgrundigen
Holzschnitt-Initialen und großer rot kolorierter Druckermarke am Ende.
Kanonteil mit großer altkolorierter T-Initiale und altkoloriertem AgnusDei-Holzschnitt von Hans Burgkmair d. Ä. - KOLLATION: 250 (st. 254) Bll.
Kollation wie folgt: 13 (st. 14) nn. Bll., 108 röm. num. Bll., 6 (st. 8) nn. Pergamentbll., röm. num. Bll. 115-234, 3 nn. Bll. (ohne das letzte weiße). - Der Kanonteil mit Blattweisern. - ZUSTAND: Fehlt die Tabelle zur Berechnung des
Sonntagsbuchstabens (nn. Bl. 14), der Kruzifix-Holzschnitt und 1 Textbl. des
Kanonteils. - 10 Papierbll. im Fußsteg hinterlegt bzw. verstärkt, davon Bl.
232 mit Textverlust (von alter Hand stilgerecht ergänzt). Wenige Bll. zu Beginn leicht fingerfleckig, ansonsten innen sauberes, nahezu fleckenfreies
Exemplar. Einbd. etw. berieben, Rücken mit kl. Fehlstelle und am ob. Kap.
lädiert, ein Gelenk etw. eingerissen.
LITERATUR: VD 16, M 5554. - Weale/Boh. 107. - Nagler, Monogr. III, 1038, 2. Muther 344. - Dodgson II, 61, 7. - Zapf, Augsburg II, 47, XI. - Schottenloher,
Ratdolt S. II (ohne Bildproben u. weiteren bibliogr. Angaben). - Nicht bei
Adams.
Very rare Missal for Augsburg, beautifully printed by Erhard Ratdolt in red
and black with music notes and fine black-on-white woodcut initials. We
could trace only five or six copies in public libraries, most of them lacking the
canon part on vellum, and all these copies without the woodcut title by an
unknown master. Our copy contains the fullpage title woodcut of the Virgin
with St. Udalric and St. Afra, 16 red coloured woodcut initials and large red
coloured woodcut printer’s device at end; the canon part printed on vellum
with large T-initial and Agnus dei woodcut, both by Hans Burgkmair and
coloured by a contemp. hand. 18th cent. calf with gilt spine and red label, gilt
border and vignette on boards. 250 (of 254) leaves. Lacking nn. leaf 14 with
diagram for finding the Dominical letter, the Crucifixion woodcut and 1 text

leaf of the canon part. - 10 paper leaves backed in lower margin (1 leaf affecting printed matter, skilfully replaced by an old hand), leaves at beginning
slightly fingerstained, else inside clean and nearly stainless copy. Binding
somewhat rubbed, spine with small defective spot and chipped at head,
joint slightly torn.
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€ 5.000

Flavius Philostratus
De vita Apollonii Tyanei libri
octo. Ibidem libri latini interprete Alemanno Rinuccino florentino. Eusebius contra Hieroclem qui Tyaneum Christo
conferre conatus fuerit. Idem
latinus interprete Zenobio Acciolo florentino ordinis praedicatorum. 2 Teile in 1 Band. Venedig, Aldus Manutius, März 1501
& Februar 1502.
Editio princeps der beiden Werke von
Philostratus und Eusebius und der Übersetzung von Zenobio. Sehr schöner
und zugleich früher Aldus-Druck mit der charakteristischen Druckermarke.
Das Werk von Philostratus - die erste profane Biographie eines Wundertäters - ist in Aldus’ dritter griechischer Type gedruckt, die noch zu den Typen
des 15. Jahrhunderts gezählt wird. „As a specimen of the art of type-founding it is a marvel of skill and ingenuity, and considering its small size, very
legible, owing to the fineness and uniformity of the lines, and the care
with which it is printed“ (Proctor). - Aldus gesteht in seinem Widmungsbrief an den Übersetzer Zenobius, daß er lange mit sich gerungen habe,
die Biographie von Philostratus zu veröffentlichen, die ja letztlich nur eine
Sammlung von Ammenmärchen sei. Aber da er die Edition nun einmal angefangen habe, wolle er sie auch zu Ende bringen, und Eusebius bewunderswertes kleines Werk als ein Antidot mitanfügen.
EINBAND: Zeitgenössischer flexibler Pergamentband mit Schließbändern
und handschriftlichem Titel auf seitlichem Schnitt. Folio. 33 : 21 cm. - ILLUSTRATION: Mit Holzschnitt-Druckermarke auf dem Titel und am Ende
(wdh.). - KOLLATION: 66 nn. Bll. (d. l. w.); 8 nn., 73 num. Bll., 1 nn. Bl. - ZUSTAND: Kopfsteg tlw. mit unbedeut. Wasserrand, Titel leicht fingerfleckig,
Innengelenke gelockert. Sehr gut erhaltenes und sauberes Exemplar. PROVENIENZ: Titel mit Besitzeintrag einer spanischen Hand des 17. Jhs.
sowie Eintrag des Jesuitenkollegs in Segovia (?). - Später in der Sammlung
Helmut N. Friedlaender, mit dessen Exlibris im Innendeckel.
LITERATUR: Renouard S. 26, 2. - Aldinen-Slg. Berlin 55. - Adams P 1067. Proctor, Printing of the Greek, S. 105.
Angebunden: Jamblichus Chalcidensis, De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum (et alia opera). Mit Holzschnitt-Druckermarke auf dem
Titel und am Ende (wdh.). Venedig, Aldus Manutius & Andreas Torresanus,
November 1516. 177 (recte 175) num. Bll., 1 nn. Bl. - Zweite erweiterte Ausgabe dieser einzigartigen Sammlung von antiken und byzantischen Autoren,
vorwiegend mit Schriften zur Dämonologie. Enthält weiterhin Texte von
Marsiglio Ficino (Übersetzer des vorlieg. Textes aus dem Griechischen),
Proclus, Porphyrius, Synesius, Psellus, Hermes Trismegistos u. a. - Renouard S. 77, 8. - Aldinen-Slg. Berlin 259. - Adams I 1. - Caillet 5489.
Two rare and well-preserved Aldine editions in 1 volume. - I: Editio princeps of
both works and Editio princeps of Zenobio’s translation. Woodcut dolphin
and anchor device on title and verso of last leaf, one of the earliest appearances of this famous signet. - II: Second enlarged edition of this unique collection with writings escpecially on demonology. Edited and partly translated by the great humanist Marsiglio Ficino. - Contemp. limp Spanish vellum
with leather ties. - Isolated negligible waterstains in upper margin, title of
first work with minor fingerstaining, ownership inscription of 17th cent. Spanish hand and of the Jesuit College Segovia (?). Beautiful copy from the collection H. N. Friedlaender.
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€ 10.000

Albrecht Dürer
Kleine Holzschnittpassion. 16
Orig.-Holzschnitte. 1508-1511.
Alle mit dem Monogramm
bezeichnet. Ca. 13 : 10 cm.
Gut erhaltene Folge von 16 Orig.Holzschnitten aus Albrecht Dürers
kleinen Holzschnitt-Passion.
Für Dürer war die Darstellung der
Leiden Christi ein Hauptanliegen
seiner Kunst. Drei abgeschlossene
Folgen seines druckgraphischen
Werkes widmete er der Passion. Neben der Großen Holzschnitt-Passion und der der sogenannten Kupferstich-Passion entstand zwischen 1508 und 1510 die sogenannte Kleine
Holzschnitt-Passion, die in der Anzahl der Darstellungen mit 37 Blatt die
umfassendste Folge zu dem Thema ist.
Vorhanden aus der lateinischen Textausgabe von 1511: Einzug in Jerusalem,
das letzte Abendmahl (schön breitrandig) und Christus vor Annas. - Vermutl. vor dem Text: Christus am Ölberg, Verspottung Christi und Kreuznagelung. - Nach der Buchausgabe und ohne Text: Christus vor Pilatus, Dornenkröung, Ecce Homo, Veronika mit dem Schweißtuch, Kreuzabnahme,
Beweinung, Grablegung, Christus in Emaus, der ungläubige Thomas und
das jüngste Gericht. - Im Druckstock jeweils monogrammiert, teils datiert.
ZUSTAND: Schöne, teils kräftige Drucke auf Bütten, bis auf 3 ohne Wasserzeichen, 8 Bll. mit weißem Rand (1 Bl. sehr breitrandig), 8 Bll. mit Einfassungslinie, sämtl. an zwei Stellen (seitl. oder oben) montiert. - 3 Taf. stellenw. etw. gebräunt, 2 Taf mit kl. Löchlein im Oberrand, 1 Taf mit minim.
Randeinriß, 2 Taf mit minim. Eckausriß (ohne Darstellungsverlust), 1 Taf.
mit 2 mm schmalem und 1,5 cm langen ergänzten Ausschnitt im Randbereich unten, 1 Taf. verso mit Montierungsresten. - PROVENIENZ: Sämtl. Privatsammlung (verso sämtlich mit dem Sammlerstempel „W. O. v. Bl.“, nicht
bei Lugt), zwei Bll. mit weiteren Stempeln (Dublette Wagner Museum und
Slg. Brönner, Lugt 307).
LITERATUR: Bartsch 22, 24, 26, 29-31, 34, 35, 38, 39, 42-44, 48, 49, 52. - Meder
130 II, 133 II, 135 I, 137 II, 139 III a, 140 III a, 143 III c, 144 III b-c, 147 III a, 148 III a,
151 III c?, 152 III c, 153 III c, 157 III b, 158 III a, 161 I.
Dabei: 1 Bl. von Momsen (Kreuznagelung).
Well-preserved series of 16 orig. woodcuts from Albrecht Dürer’s Small
Woodcut Passion. - Fine and strong impressions on laid paper, all but three
without watermark, 8 leaves with white margin (1 sheet with a very wide
margin), 8 leaves with bordering line, all mounted in two spots (side or top).
- 3 plates somewhat browned in places, 2 plates with small holes in upper
margin, 1 plate with minimal marginal splits, 2 plates with minimally defective corners (no loss of image), 1 plate with mended marginal tear (2 mm by
1.5 cm) at bottom, 1 plate with mounting remains on verso.
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€ 8.000

Albrecht Dürer
La passione di N. S. Giesv Christo. Sposta in ottaua rima dal R.
P. D. Mauritio Moro, Canon. della Congr. di S. Giorgio in Alega.
Venedig, D. Bissuccio 1612.
Seltene einzige italienische Ausgabe
der Kleinen Holzschnittpassion Albrecht Dürers, der umfangreichsten seiner druckgraphischen Folgen. Aus der
Sammlung Konrad Liebmann.
Insgesamt die zweite Buchausgabe
des erstmals 1511 in Nürnberg erschie-

nenen Werkes. - Die italienische Ausgabe wurde unter Fortlassung des
ursprünglichen Holzschnitt-Titels mit dem Schmerzensmann von den Originalstöcken gedruckt. Die Holzschnitte werden von den Versen Mauritios
Moros begleitet.
Die Kleine Passion ist „die vollkommenste, umfassendste, in sich geschlossenste Darstellung des Themas .... (da) es gerade ein Verdienst der Kleinen
Passion ist, Einzelbild und Folge ins Gleichgewicht zu setzen. Man empfindet, wie nie zuvor bei Dürer, das Bildmäßige ... und man empfindet ebenso
den Wert und die Schönheit des Ganzen ... Die Kleine Passion ist seit Giottos Arena der erste Zyklus, in dem das Zyklische und die Erzählung auf der
einen Seite und das bildmäßig Geschlossene und die Figurenkomposition
auf der anderen in einem so reinen und abgewogenen Verhältnis zueinander stehen“ (Th. Hetzer, Die Bildkunst Dürers. Stgt. 1982. S. 213 ff.).
Druck auf Bütten mit dem Anker-Wasserzeichen (Meder 172). Der italienische Titel mit dem gestochenen Dürer-Porträt in Rötel. Nach Meder gibt es
verschiedene Farbvarianten. Der Holzschnitt Christus vor Pilatus (Meder
140) ist zweimal abgedruckt. Die Holzschnitte im Druck etwas ungleich,
teils gut und klar, teils etwas flau, die zweite Hälfte besser als die erste
(wie bereits Meder bemerkte).
EINBAND: Dunkelgrüner Maroquinband um 1900 mit Rückenvergoldung,
kleiner Rahmenaufbau mit einer schwarz- und drei goldgeprägten Fileten
auf den Deckeln, die Ecken mit kl. stilisierten Rosen und 3 kleinen Kreisen,
Innenkanten mit breiter goldgeprägter Bordüre sowie Kopfgoldschnitt.
19,5 : 14,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit gestochener Titelvignette in Rötel und 37
ganzseitigen Holzschnitten von Albrecht Dürer (1 wdh.) sowie 1 gr. figürl.
Holzschnitt-Initiale. - KOLLATION: 42 Bll. - ZUSTAND: Durchgeh. etw. (finger-)fleckig, wenige Bll. mit Braunfleck im Randbereich. - PROVENIENZ: Titel mit kl. roten Besitzstempel (springendes Pferd; nicht bei Lugt). - Aus der
Sammlung des Osnabrücker Kunsthändlers und Sammlers Konrad Liebmann (1927-2019) mit dessem kleinen gestempelten Besitzermonogramm
in Grün auf dem Titel.
LITERATUR: Meder 126-161 sowie S. 130, Nr. 4 u. S. 282. Nr. XVIII, 2. - Graesse
II, 453. - Cicognara 2023.
Rare only Italian edition, altogether second book edition. With engr. title vignette in raddle and 37 fullpage woodcuts, with printed text to verso and 1 fig.
woodcut initial. Late 19th cent. green morocco with gilt spine, 3 gilt and 1
black fillet on covers, broad inside gilt border and top edge gilt. - The woodcuts partly different in print, partly fine and clear, partly faded, the second
part better than the first (as Meder remarked). - Throughout fingerstained,
few leaves with small brown stains in the margins. - Title with 2 collectors
stamps: small red stamp with jumping horse (not in Lugt). From the collection of Konrad Liebmann with his green monogramm stamp.
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€ 15.000

Fierrabras
Eyn schöne kurtzweilige Histori
von eym mächtigen Riesen auß
Hispanien, Fierrabras gnant, der
eyn Heyd gewest, und bei zeiten
des Durchleuchtigsten großen
Keyser Karls gelebt. Simmern, H.
Rodler 1533.
Erste deutsche Ausgabe des berühmten französischen Ritterromans in
einem prächtig kolorierten Exemplar,
sehr selten.
Das aus dem Sagenkreis um Karl den
Großen stammende Heldenepos erzählt vom Riesen Fierrabras, einem
heidnischen Sarazenen, der vom christlichen Ritter Olivier in Spanien besiegt und zum Christentum bekehrt wird. Die Übersetzung besorgte vermutlich Herzog Johann II. von Pfalz-Simmern, der auch Förderer und Geldgeber des Druckers Hieronymus Rodler war. Die prächtigen Holzschnitte,
die überwiegend eigens für dieses Werk angefertigt wurden, werden von
der neueren Forschung ebenfalls dem kunstsinnigen Herzog zugeschrieben, der auch Rüxners Turnierbuch und die Geschichte der Vier Haimons-

kinder aus der Druckerei Rodlers illustrierte.
Prächtiger Druck in der Neudörffer-Andreä-Fraktur. „Die Drucke Hieronymus Rodlers in der Hofdruckerei des Wittelsbacher Fürsten Johann II. von
Pfalz-Simmern sind Glanzstücke des illustrierten Buches in Deutschland
in der ersten Hälfte des 16. Jhs.“ (Horst Kunze).
EINBAND: Weinroter Maroquinband des 17. Jahrhunderts mit goldgeprägter
Deckelvignette und Goldfileten mit Eckfleurons. 32,5 : 22 cm. - ILLUSTRATION:
Mit großem altkolorierten Titelholzschnitt, 19 großen altkolorierten Textholzschnitten (4 wdh.) und altkolorierter Druckermarke. - KOLLATION: 53
nn. Bll. - ZUSTAND: Tls. etw. fleckig, 2 Bll. mit ergänztem Randausriß. Einbd.
leicht fleckig, Rücken und stellenw. Kanten erneuert. Trotz der Mängel insges. schönes Exemplar. - PROVENIENZ: Exlibris der Bibliotheca Hermetica
(J. R. Ritman).
LITERATUR: Bonnemann, Rodler 5. - VD 16, F 1007. - Goedeke II, 21, 4. - Gotzkowsky 71.1. - Heitz/Ritter 149. - Lipperheide Cg 24. - Muther 1785. - Kunze,
Geschichte der Buchillustration in Deutschland im 16. u. 17. Jh. I, 166f. und
II, 16-17.
Magnificently coloured copy of the first edition of Fierrabras in German. According to more recent research this prose romance from the Carolingian
times has been translated and also illustrated by the Duke Johann II of PfalzSimmern, who was one of the backers of the Simmern printer Rodler. With
large title woodcut, 19 lage woodcuts in text (4 rep.) and woodcut printer’s
device at end, all coloured by contemp. hand. 17th century morocco with gilt
centre-piece and gilt fillets with fleurs-de-lys (rebacked, edges restored). 53
nn. leaves. - Partly some staining, 2 leaves with marginal paper repair.
Boards slightly stained. Else fine copy of this rare print. Ritman copy (Bibliotheca Hermetica).
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€ 3.000

Michael Stifel
Ein Rechen Büchlin vom EndChrist. Apocalypsis in Apocalypsim. - Vom End der Welt. - 2 Teile
in 1 Band. Wittenberg, [Georg
Rhau 1532].
Berüchtigtes Frühwerk des bedeutenden Mathematikers und Reformators Michael Stifel (1487-1567), in
dem er mittels Zahlenmystik den
baldigen Weltuntergang vorhersagt
und Endzeitstimmung verbreitet.
Einzige Ausgabe des seltenen Werkes.
- Stifel lebte damals in Lochau, dem
heutigen Annaberg, wo er sich eingehend mit der Zahlentheorie und Zahlensymbolik beschäftige. Die Frucht dieser Beschäftigung ist die vorliegende Schrift, in der Stifel mittels der sogenannten Wortrechnung, bei der
Texte und Buchstaben der Bibel mathematisch gedeutet werden, das exakte Datum des Weltuntergangs errechnet, nämlich den 19. Oktober 1533
um 8 Uhr morgens. Noch wenige Tage vor diesem Datum versuchte Luther
ihn davon abzubringen, seine fantastischen Vorstellungen weiter zu verbreiten. Stifel beharrte auf seiner Prognose, mit der Folge, daß die Bauern
in Lochau weitgehend ihre Arbeit einstellten, Besitztümer aufgegeben
wurden und Fremde nach Lochau pilgerten, um sich von Stifel die Beichte
abnehmen zu lassen. Als der Untergang nicht eintraf, wurde er festgenommen und kehrte nach vierwöchiger Schutzhaft nicht mehr nach Lochau zurück. Er besann sich fortan auf die reine Mathematik und schrieb
in den folgenden Jahren seine bekannten Werke über Algebra und Arithmetik, mit denen er die mathematische Wissenschaft entscheidend voranbrachte. So führte er u. a. die Bezeichnung „Exponent“ in die Mathematik ein und entwickelte eine Methode zur Herstellung magischer Quadrate,
eine Art frühes Sudoku.
EINBAND: Pappband des 19. Jahrhunderts. 8vo. 14,5 : 9,5 cm. - ILLUSTRATION:
Mit architektonischer Holzschnitt-Titelbordüre von Lukas Cranach d. Ä.
und altkoloriertem Holzschnitt-Titel von dem Monogrammisten GRKK. KOLLATION: 103 (st. 104) nn. Bll. - ZUSTAND: Fehlt das letzte Bl. mit Druck-

vermerk und Rechendiagramm. - Etw. gebräunt und stellenw. wasserrandig, 1 Bl. mit Einriß, wenige Bll. mit kl. Randläsuren. Rücken beschabt, Buchblock gebrochen. - PROVENIENZ: Exlibris der Brucknell Library, Crozer
Theological Seminary.
LITERATUR: Smith, Rara 223. - DSB XIII, 59. - VD 16, S 9014. - HAB, Maß, Zahl
und Gewicht 4.7 und 4.8.
Only edition of this curious early work of the significant mathematician, calculating by a special kind of numerology the early doomsday and spreading
apocalyptic mood. 2 parts in 1 volume. With architectural woodcut title border by Lukas Cranach the Elder and coloured woodcut title by the monogramist GRKK. 19th cent. cardboards. 103 (of 104) leaves, lacking last leaf. Some browning and partly waterstained, 1 leaf with tear, few leaves with
small marginal defects. Spine rubbed, inner book cracked. Bookplate of the
Brucknell Library.
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€ 5.000

Holzschnittbücher
Sammelband mit 3 illustrierten
Drucken des 16. Jahrhunderts.
Aus den Jahren 1561-64.
Zeitgenössischer Sammelband mit
zwei bedeutenden Holzschnittbüchern und einem seltenen Werk zur
Praxis der Baukunst. In einem reich
geprägten Schweinslederband des
Wittenberger Buchbinders Caspar
Kraft d. Ä.
I: Melchior Pfintzing, Thewerdanck des
Edlen Streibaren Helden und Ritters Ehr
und mannliche Thaten, Geschichten
und Gefehrlichkeiten. Mit Titelholzschnitt, Wappenholzschnitt und 118 großen Textholzschnitten von Hans
Burgkmair, Hans Schäuffelein, Leonhard Beck u. a. Frankfurt, Egenolff Erben 1563. 4 nn., 110 num. Bll. - Fünfte Ausgabe des berühmten Ritterromans, der auf die Anregung Kaiser Maximilians I. zurückgeht und dessen
Brautfahrt zu Maria von Burgund schildert. - Gebräunt und stärker fleckig,
tls. mit Randläsuren und Feder-Gekritzel, Titel und 2 Bll. mit großem ergänzten Eckabriß (Bild- bzw. Textverlust). - VD 16, M 1654. - Goedeke II, 452,
13d. - Dodgson I, 509, 19.
II: Giovanni Boccaccio, Cento Novella. Das ist Hundert Newer Historien.
Mit Titelholzschnitt, 3 großen zweispaltigen und 100 kleinen Textholzschnitten. Straßburg, P. Messerschmidt 1561. 4 nn. Bll. (d. l. w.), 231 röm.
num. Bll., 1 w. Bl. - Die Illustrationen stammen teils aus der Grüninger-Ausgabe von 1509, teils aus früheren deutschen Ausgaben. - Titel und 3 Bll. mit
ergänztem Eckabriß (Bild- bzw. Textverlust), unterhalb des Kolophons mit
bibliogr. Anmerkung von alter Hand; Zustand sonst wie oben. - Index Aurel. 120.362. - VD 16, B 5826. - Muller III, 503, 18.
III: Leonhart Fronsperger, Bauw Ordnung. Von Bürger und Nachbarlichen
Gebeuwen ... sampt derselbigen anhangenden Handwercker kosten. Mit
Titelholzschnitt von Jost Amman. Frankfurt, G. Rab und W. Hans Erben
1564. 6 nn. Bll. (d. l. w.), 112 röm. num. Bll., 2 nn. Bll. - Erste Ausgabe. Seltenes
Werk des bekannten Kriegsschriftstellers über die Auflagen beim Hausbau, die zu verwendenden Materialien, die Besoldung der Handwerker etc.
Der Titel mit Ammans Holzschnitt Turmbau zu Babel aus der von ihm illustrierten Bibel (Frankfurt 1564). - Gebräunt, vereinz. etw. fleckig und mit kl.
Randläsuren, gegen Ende wenige Wurmlöcher im weißen Rand. - VD 16, F
3106. - BM STC, German Books S. 324. - HAB, Architekt u. Ingenieur 17.
EINBAND: Signierter und datierter Schweinslederband der Zeit über Holzdeckeln mit dreifacher Rollenprägung (biblische Figuren und Motive sowie
Fürstenporträts; Haebler S. 213, Nr. 2, 3 und 6) und Mittelplatten (König
David, Taufe; Haebler Nr. III und IV) sowie Jahreszahl „1566“. Folio. 33 : 21
cm. - ZUSTAND: Ecken und Kapitale etw. bestoßen, Vordergelenk mit kl.
Einriß, späterer hs. Rückentitel, Schließen entfernt. - PROVENIENZ: Aus der
dänischen Adelsbibliothek Holstein-Holsteinborg, Titel jew. am Unterrand
mit deren gekröntem Stempel. - Innendeckel mit kl. mod. Namensschild.

Contemporary collection with two significant woodcut books and a rare
work on architecture. In an elaborate pigskin binding from the Wittenberg
book binder Caspar Kraft the Elder. Signed and dated contemp. pigskin over
wooden boards with triple roll tooling (biblical figures and motifs and portraits of rulers; Haebler p. 213, numbers 2, 3 and 6) and center panels (King
David, baptism; Haebler no. III and IV) and year „1566“. Folio. - Corners and
spine ends somewhat scuffed, front joint with small split, later ms. title on
spine, hasps removed.
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€ 7.000

Flavius Josephus
Historien und Bücher: Von alten
Jüdischen Geschichten ... Vom
Jüdischen Krieg, und der Statt
Jerusalem, und des gantzen
Lands zerstörung. - Hegesippus,
Fünff Bücher: Vom Jüdischen
Krieg, und endlicher zerstörung
der herzlichen und gewaltigen
Statt Jerusalem. Jetz newlich auß
dem Latein auffs trewlichest verteutschet. - 2 Werke in 1 Band.
Straßburg, Th. Rihel 1590.
Zwei bedeutende Werke des hellenistischen Judentums mit den herausragenden Holzschnitten von Tobias Stimmer, in einem prachtvollen zeitgenössischen Kolorit von Georg Maak aus Nürnberg.
Siebte Straßburger Ausgabe beider Werke bei Rihel. Übersetzer und Herausgeber der beiden meist zusammen verlegten Werke ist Conrad Lautenbach. - „Die von Tobias Stimmer gezeichneten, von C. van Sichem und von
Chr. Stimmer ausgeführten Holzschnitte gehören zu den schönsten Erzeugnissen der deutschen Formschneidekunst aus der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts“ (Andresen). - Zudem mit dem herrlichen Kolorit des Georg Maak aus Nürnberg, der sich auf den meisten Holzschnitten mit Monogramm und den beiden Titelblättern ausgeschrieben als Illuminator
nennt und seine beiden Arbeiten auf dem Titel sogar datiert hat (1603 und
1605).
Der schöne, 1571 datierte Einband wird von Haebler dem Meister NP zugeschrieben (S. 337 ff.), der viel für die Buchbinder im Stuttgarter Raum tätig
war. Seine beiden Mittelplatten sind bei Haebler verzeichnet (S. 346, II und X).
EINBAND: Zeitgenössischer Schweinsledereinband über Holzdeckeln mit
Eck- und Kantenbeschlägen mit Buckeln aus Messing und 2 verzierten
Messing-Schließen sowie reicher Blindprägung und mehrfachem Rollenwerk mit Herrscherköpfen, Rankenwerk, Tugenden und schönen Mittelplatten: recto mit der seltenen Darstellung der Jaël, die Sisera tötet, indem
sie ihm mit einem Hammer einen Nagel in den Kopf schlägt (dat. 1571),
verso Judith mit dem Kopf des Holofernes. Folio. 36 : 24 cm. - ILLUSTRATION:
Mit zusammen 2 figürlichen Holzschnitt-Titelbordüren (wdh.), 132 tls. wdh.
Textholzschnitten von Tobias Stimmer und großer Holzschnitt-Druckermarke am Ende des ersten Teils, sämtlich in leuchtendem, teils goldgehöhten Kolorit von Georg Maak. - KOLLATION: 6 nn., 522 (st. 524) num., 20 nn.
Bll.; 6 nn., 118 num., 6 nn. Bll. (d. l. w.). - ZUSTAND: Die fehlenden Bll. 303 und
304 im ersten Teil wurden originalgetreu von Hand ersetzt. - Tls. leicht fleckig (und fingerfleckig), 1 Bl. mit Eckabriß (S. 218), zu Beginn einige Bll. mit
kleinen Randläsuren, wenige Bll. im Schnitt mit geringfüg. Randläsuren
durch die Schließen. Rückendeckel berieben, Kap. mit kl. Läsuren, vord. Außengelenk mit kl. Einriß, 1 bewegl. Schließelement mit abgebrochenem
oberen Viertel. Insgesamt schönes Exemplar in hervorragendem Kolorit
und zeitgenössischem reich geprägtem Einband.
LITERATUR: VD 16, ZV 17562 und H 1266. - Muller III, 550, 89 (Tl. I) und vgl.
549, 82 (Tl. II). - Fürst II, 122. - Goedeke II, 319, 5. - Andresen III, 155 a und b. Diese Ausgaben nicht im BM STC und bei Adams.
Seventh Strasbourg edition of the two works by Rihel, often offered in combination. With 2 woodcut title borders (rep.), 132 woodcuts in text and 1 large
woodcut printer’s device at end, all splendid coloured by Georg Maak from

Nuremberg, signed and dated 1603 and 1605 on both title pages. Contemp.
blindtooled pigskin over wooden boards with brass corner fittings with bosses and 2 brass clasps, inner panel of front cover with Jael killing Sisera with
a Hammer, back cover with Judith and head of Holofernes (Haebler p. 346, II
and X). - Lacks leaves 303 and 304 in part I (replaced by handwritten pages
true to original). Partly slightly stained (and fingerstained), 1 leaf with corner
tear off (p. 218), at the beginning with small unobtrusive marginal defects,
few leaves with marginal defects at fore edge by clasps. Rear cover rubbed,
extremities of spine with small defects, front outer joint partly torn, lacks the
top quarter of 1 movable part of 1 clasp. Altogether fine copy in splendid colouring and with contemporary richly blindstamped binding.
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€ 3.000

Apocalypsis haereticae calliditatis
Das ist: Unzahlbare Spitzsünde,
betrüglich Argelisten, und Verfälschungen, deß so wol im Alten, als Newen Testament beschriebenen Göttlichen Worts:
Dardurch die Ketzerische Klugheit bißhero sich understanden, die uralte Catholische
Warheit und Lehr zu undertrucken, und ihre gifftige Irrthumben bey den Einfältigen zu befestigen ... durch einen Theologum
besondern Liebhaber und Eifferer der Christlichen Catholischen Warheit. Mainz, A. Strohecker 1628.
Rarissimum der gegenreformatorischen Literatur, lediglich zwei weitere
Exemplare nachweisbar.
Das anonym erschienene Werk ist ein Generalangriff gegen die reformatorischen Lehren, insbesondere gegen Luthers Bibelübersetzung, die als
falsch und ketzerisch verstanden und im Vergleich mit der Vulgata und der
katholischen Übersetzung Johann Dietenbergers in extenso kommentiert
wird. - Von allergrößter Seltenheit, nach unseren Recherchen ist bislang
kein Exemplar im Auktionshandel vorgekommen, in den großen öffentlichen
Bibliotheken werden nur zwei Exemplare verzeichnet (Universitätsbibl.
Augsburg, Nostická Knihovna Prag). Abgesehen vom VD 17 bibliographisch
nicht erfaßt.
EINBAND: Zeitgenössischer Schweinslederband über Holzdeckeln mit reicher Blind- und Rollenprägung und 2 Messingschließen. 32,5 : 21 cm. - ILLUSTRATION: Mit figürlicher gestochener Titelbordüre. - KOLLATION: Titelbl., 1 w. Bl., 8 Bll. Vorrede, 694 (recte 690) S. - ZUSTAND: Gebräunt, sonst
guterhaltenes Exemplar in einem schönen Schweinslederband der Zeit. PROVENIENZ: Titel verso mit 1623 datiertem Wappenstempel des Abtes
Benedikt Pfeiffer aus dem ehemaligen Benediktiner-Reichsstift Petershausen (Stadtteil von Konstanz), wo Pfeiffer von 1623-1638 amtierte. - Flieg.
Vorsatzbl. mit hs. Besitzeintrag „Dekan Wiebl.“ - Innendeckel mit modernem Exlibris „H. S. Brückner“.
LITERATUR: VD 17, 384:717373R (nur das Expl. der UB Augsburg).
Extremely rare work of Counterreformation, only 2 further copies recorded in
the world’s public libraries. Condemns the Lutheran doctrine and especially
repudiates his bible translation by comparing it with the Catholic version
and the Vulgata. With fig. engraved title border. Contemp. blindtooled pigskin over wooden boards with brass clasps. - Browned, else well-preserved.
Provenance: Contemp. armorial stamp of abbot Benedikt Pfeiffer from the
Abbey Petershausen (Konstanz) on title verso. - Flying endpaper with inscription „Dekan Wiebl.“ (19th cent.). Mod. Exlibris „H. S. Brückner“.

23

€ 140.000

Claudius Ptolemaeus
Geographie opus novissima traductione. 2 Teile
in 1 Band. Straßburg, Joh.
Schott 12. März 1513.
Die wohl wichtigste Ausgabe der Geographia von Ptolemaeus, erstmals erweitert
um die neuzeitlichen Karten
von Martin Waldseemüller, darunter die erste Amerikakarte in einem
Atlas überhaupt. Vollständiges Exemplar mit den schönen Holzschnittkarten in kräftigen, breitrandigen Abzügen.
“Perhaps the most important of all the editions.“ (Stevens) - Der erste eigentliche „moderne“ Atlas mit den 20 von Waldseemüller eigenständig
und nach aktuellen geographischen Kenntnissen hergestellten Karten, in
Ergänzung zu den 27 ptolemaeischen Karten nach den Ulmer Ausgaben
der Geographia 1482 und 1486, die für diese Ausgabe von neu geschnittenen Holzstöcken gedruckt wurden. Darunter die beiden schönen Weltkarten Generale Ptholemei (trapezförmig, mit Windköpfen; Shirley 34) und
Orbis Typus universalis (Shirley 35), die Karte der Neuen Welt Tabula terre
nove (Burden 3), die erste gedruckte Karte der Schweiz Tabula nova Heremi
Helvetiorum (Blumer 2) und die in Schwarz, Rot und Grün gedruckte ganzseitige Darstellung von Lothringen mit zahlr. Wappen, eine der frühesten
Beispiele für Farbendruck. Mit dem Text in der Übersetzung von Martin
Ringmann, die Herausgabe des gesamten Werkes erfolgte durch Jacob Eßler und Georg Übelin. - Zeitgleich mit der Arbeit an der Geographie veröffentlichte Waldseemüller 1507 seine berühmte zwölfblättrige Weltkarte,
auf der er den neu entdeckten Kontinent mit „America“ bezeichnete (in
der irrigen Annahme, daß Amerigo Vespucci der Entdecker gewesen war),
und setzte so den Namen in die Welt. Seine Versuche, die Benennung in
späteren Publikationen wie der vorliegenden Geographie rückgängig zu
machen (auf der Karte Tabula terre nove im zweiten Teil erscheint Amerika
bezeichnenderweise lediglich als Terra incognita), waren vergeblich.
EINBAND: Blindgeprägter Schweinslederband der Zeit über Holzdeckeln
auf 5 Bünden, mit 1 (von 2) Messingschließe. Groß-Folio. 48,5 : 35 cm. ILLUSTRATION: Mit 47 Holzschnitt-Karten (45 doppelblattgroß, 2 ganzseitig, davon 1 im Dreifarbendruck) und 4 Textholzschnitten (1 ganzseitig mit
Darstellung einer Armillarsphäre). - KOLLATION: 2 nn., 5-60 num. Bll., 14 nn.
Bll.; 1 Bl. (Titel zu Tl. 2), 16 nn. Bll. (d.l.w.) - ZUSTAND: Text tlw. leicht gebräunt
und vereinz. gering wasserfleckig, die ersten beiden Bll. mit kl. Randläsuren und tlw. Knickspuren, Karten im Falz teils alt verstärkt, mit einigen
durchgeh. Wurmlöchern (am Anfang und gegen Ende etw. deutlicher), ca.
15 Karten leicht gebräunt; flieg. Vorsatzblätter entfernt, vord. fester Vorsatz
mit kleinem amtlichen Stempel. Einband leicht fleckig und tls. berieben,
Deckel etw. wurmstichig, Rücken an den Kapitalen mit kl. Läsuren (ausgebessert), kleiner Gelenkriß, Schließen unvollständig. Insgesamt ein schönes und sauberes, ungewöhlich breitrandiges Exemplar auf kräftigem
Bütten und in einem zeitgenössischen Schweinsleder-Einband. PROVENIENZ: Mit handschriftlichem Besitzvermerk des 17. Jhs. des Zisterzienserklosters Salem auf Titel.
LITERATUR: Stevens S. 44. - VD 16, P 5207. - Adams P 2219. - BM STC, German
Books S. 719. - Fairfax Murray 348 und 348A. - Phillips/Le Gear 359. - Alden/
Landis 513/6. - Sabin 66478.
“Perhaps the most important of all the editions.“ (Stevens p. 44) - First „modern“ atlas. With 27 (26 doublepage, 1 fullpage) woodcut maps after Ptolemaeus, 20 (19 doublepage, 1 fullpage which is also printed in 3 colours) by
Martin Waldseemüller, including the first map „Tabula nove terre“ in an atlas which is dedicated to the New World, and 4 woodcut diagrams in the
text (1 fullpage). Contemporary pigskin over wooden boards and on 5 raised
bands, with blind-tooled decoration and 1 (of 2) metal clasp. - Text partly
slightly tanned and occasionally very slightly waterstained, the first 2 leaves
with small marginal defects and partly with creases, maps partly reinforced
in the guards with old material, throughout with few wormholes (slightly
stronger at the beginning and in the end), about 15 maps slightly tanned
and very occasionally stained, lacking the flying endpapers, inner front
board with small stamp. Binding slightly stained and partly rubbed, boards
somewhat worming, extremities of spine with skillful restorations, one joint

with small tear, clasps in complete. With 17th cent. ms. ownership entry „B.
Mariae Salem“ (Salem Abbey near Lake Constance) on title. Overall a beautiful, clean and unusually well-preserved copy of the famous „Geography“
with the maps in good impressions and with wide margins on strong laid
paper, in a contemporary binding.

24

€ 2.000

Joan Nieuhof
Het gezandtschap der
Neerlandtsche oost-Indische Compagnie, aan den
grooten tartarischen Cham,
den tegenwoordigen keizer van China. Amsterdam, Wolfgang u. a. 1693.
Eine der bedeutendsten Reiseberichte über China, das vor allem wegen
seiner prachtvollen Illustrationen das Chinabild der Barockzeit prägte.
Wohlerhaltenes Exemplar mit kräftigen und klaren Abdrucken der Kupfer.
Schildert die erste holländische Gesandschaftsreise nach China zwischen
1655 und 1657, an der der Verfasser als Hofmeister teilgenommen hatte.
Neben dem äußeren Reisablauf und den diplomatischen Empfängen werden die verschiedenen Städte und Provinzen Chinas beschreiben. Der
zweite Teil bietet eine zusammenhängende Landeskunde Chinas. - Dritte
Ausgabe des erstmals 1665 erschienenen Werkes.
EINBAND: Zeitgenössischer Pergamentband. 33,5 : 21,5 cm. - ILLUSTRATION:
Mit gestochenem Frontispiz, gestochenem Porträt, 1 gestochenen Faltkarte, 34 doppelblattgroßen Kupfertafeln und 111 Textkupfern. - KOLLATION: 3
Bll., 208 S.; 258 S., 5 Bll. - ZUSTAND: Von bester Erhaltung. - PROVENIENZ:
Titel und Vorsatz mit 2 Besitzvermerken.
LITERATUR: Landwehr, VOC 539. - Tiele 179. - Cordier, Sinica 2345. - Vgl. Walravans, China illustrata 64.
One of the most important travelogs on China. Especially the splendid illustrations coined the picture of China in the baroque period. Well-preserved
copy with coppers in strong impression. Contemp. parchment binding. With
engraved frontispiece, engraved portrait, 1 engr. folding map, 34 double-page copper plates and 111 coppers in the text. - In flawless condition.
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€ 6.000

Hendrick Doncker
Nieuw’ en Groote LootsMans Zee-Spiegel, Inhoudende de Zee-kusten van de Noordsche,
Oostersche ein Westersche Schipvaert. 2 Teile
in 1 Band. Amsterdam,
H. Doncker 1661.
Einzig bekanntes und vollständiges Exemplar des Seeatlas zur europäischen Atlantikküste und den Nord- und Ostseeküsten in dieser den Bibliographien weitestgehend unbekannten Ausgabe. „No copy of a Zeespiegel with text and charts and title dated 1661 is known.“ (Koeman)
Mit Gesamtkarte von Europa sowie vom Nordmeer mit Grönland, Island,
Großbritannien und nördl. Amerika (vgl. Burden 289, 1. Zustand), ferner
zahlreichen Detailkarten vor allem der Küsten Skandinaviens und Großbritanniens, ferner von Frankreich, Spanien mit Portugal und Nordafrika.
Laut Koeman verwendete Doncker das auf Lootsmans Zee-Spiegel verweisende Titelblatt der vorliegenden Ausgabe für mindestens zwei der bei
ihm herausgegebenen Seeatlanten. „This title on a frontispiece is found in
some of the atlases by Doncker“ (Don 32 Anm., vgl. auch Don 4 Anm.). In-

haltlich ist der vorliegende Atlas jedoch im Grunde eine Ausgabe von Pieter Goos’ De Lichtende Columne ofte Zee-Spiegel, der erstmals 1650 mit
Karten und Text nach Antonie Jacobsz (auch Theunisz Jacobsz; spätere
Namensweiterung in Antonie Jacobsz Lootsman, um Verwechslungen zu
vermeiden) erschienen war. Goos hatte die Platten, die Jacobsz für einen
eigenen Zee-Spiegel 1644 angefertigt hatte, nach dessen Tod 1650 erworben und in überarbeiteter Form in De Lichtende Columne verwendet, indem er z. B. Jacobsz’ Verlegeradresse von den Karten entfernte, ferner
übernahm er auch die Abhandlung Kort underwijs in de Konst der Zee-vaert
mit zahlr. Holzschnitt-Schemata zu Navigation und Astronomie (inkl. zwei
Volvellen) und -Küstenreliefs weitestgehend von Jacobsz. Hendrick Doncker wiederum war ab 1655 an der Herausgabe einiger Ausgaben von
Goos’ Seeatlas beteiligt, jedoch ebenfalls ohne den Inhalt hinsichtlich Text
und Karten entscheidend zu verändern. Koeman führt die vorliegende
Ausgabe wegen des Verlegervermerks auf dem Titel zwar unter Doncker
auf (Don 32), Textkollation und enthaltene Karten entsprechen jedoch
bzw. bilden offensichtlich die Vorlage für die wenig später erschienene
niederländische Ausgabe von Goos’ De lichtende Columne von 1662 (Goos
23 + 24 bzw. Beschreibung des Kartenbestands mit Änderungen unter
Goos 17 und 35).
Kollation im einzelnen: Teil 1 Kort underwijs und Vande Oostersche en
Noordtsche Schip-vaert: a3 (inkl. Titel) -e4, f2, A4-N4, O2. - Teil 2 Vande Westersche Schip-vaert: A2-Z2, Aa2-Dd2. - Karten: numeriert 1-23, XXIII, 23 1/4,
die Karten 23 1/2 und 24 Ian Mayen Eylandt und Spitsbergen auf 1 Doppelblatt u. im allgemeinen als 1 Karte gezählt, Nr. 25-57 (Karte Nr. 54 irrig mit 3
numeriert); dazu im Text die Karte Nr. 22 2/2 (Tl. 1, S. 79) und drei nicht numerierte Karten (S. 88 bzw. Tl. 2, S. 24 und 68), ferner 1 gestochene Ansicht
der Insel Jan Mayen im Text. Die Karte De Cust van Normandie en Picardie
wurde ersetzt durch die Karte De Zee Custen van Vranckryck (die Numerierung 37 fehlt hier durch Beschnitt im unt. Rand), dagegen ist die Karte De
Custen van Engelandt, tusschen Fierly en Poortlandt nicht mehr enthalten
(die nachfolgende Numerierung wurde entsprechend angepaßt). Auf der
Karte von „Pryssen“ ist der Name von „Godtlant“ durch „Gotlandt“ ersetzt.
Pieter Goos’ Verlegeradresse (datiert 1661) findet sich zusätzlich auf den
Karten Nr. 2, 3, 25 und 45 (letztere ohne Datierung).
EINBAND: Pergamentband der Zeit mit 4 Schließbändern. 46 : 29 cm. - ILLUSTRATION: Mit breiter gestochener Titelbordüre (Segelschiffstaffage
und Putti), 64 Kupferkarten (58 doppelblattgroß, 2 gefaltet, 4 im Text), 1
Textkupfer, 2 Volvellen (in Kupferstich u. Holzschnitt) sowie zahlr. astronomischen Holzschnitt-Schemata und -Küstenreliefs im Text. - KOLLATION: 21
Bll. (inkl. Titel), 108 S.; 107 S. - ZUSTAND: Etwas gebräunt, Karten vereinz.
stärker bzw. mit Abklatsch der gegenüberliegenden Illustration, Text tlw.
stockfleckig, 1 Karte unten mit Wasserrand, ca. 8 Karten meist im unt.
Rand mit kl. Läsur, ca. 10 Karten im Rand knapp beschnitten, ca. 6 Karten
mittig mit leichter horizontaler Quetschspur, 1 Lage und 1 Textbl. gelöst,
Titel im Bundsteg recto verstärkt und unten recto u. verso mit Bibl.-Schild.
Einband etw. fleckig, Rückenbezug mittig mit Einriß. Insgesamt ordentliches und vollständiges Exemplar des sehr seltenen Atlas. - PROVENIENZ:
Vorliegendes Exemplar wurde zuletzt 1973 bei Hauswedell & Nolte auf der
Auktion Nr. 191 unter der Katalognr. 649 versteigert und mit 9.200 DM zugeschlagen. Vord. Vorsatz mit gest. Wappenexlibris.
LITERATUR: Koeman, Don 32 (nur Titelblatt). - Vgl. Tiele 331 (nur Titelblatt
identisch, Inhalt entspricht Donckers Zee-Atlas ofte Water-Waerelt von
1665 mit 30 Karten, vgl. Koeman, Don 4 Anm.).
According to Koeman one of at least two pilot books published by Doncker
for which he had borrowed the title page „Nieuw’ en Groote Loots-Mans
Zee-Spiegel, Inhoudende de Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche ein
Westersche Schipvaert“ from Antonie Jacobsz’ (also Lootsman’s) pilot book
(first edition 1644), with Doncker’s publisher’s imprint and year 1661 at the
bottom; but effectively and with regard to text and maps the only known
copy of a 1661 Dutch edition of Goos’ „Lichtende Columne ofte Zee-Spiegel“
(with additional address of Pieter Goos, dated 1661, on 3 maps). Complete
with engr. title border (sailing ships and putti), 66 engr. maps (4 in the text,
2 folding), 1 engraving in the text (with view of Jan Mayen island) and numerous woodcut illustrations in the text with astronomical schemata and
reliefs, incl. 2 volvelles. Contemp. vellum with 4 ties. - Somewhat tanned,
maps occasionally stronger affected resp. with the illustration setting off on
the opposite page, text partly foxed, 1 map with waterstain in lower margin,
ca. 8 maps with small defect mainly in the lower margin, ca. 10 maps trimmed close, ca. 6 maps with slight horizontal crease, 1 quire and 1 text leaf
detached, title page reinforced along the gutter and with library label at the

bottom. Binding somewhat stained, spine with small tear to cover. Overall
good copy of the rare pilot book.
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€ 50.000

Jan Huygen van Linschoten
Itinerarium, ofte Schipvaert naer Oost ofte
Portugaels Indien. Reys-gheschrift van de
Navigatien der Portugaloysers in Orienten.
- Beschrijvinge vande gantsche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, en tegen over de Cabo de St. Augustijn in Brasilien. - 3 Teile in 1 Band. Amsterdam, E. Cloppenburch 1644.
Das berühmte Handbuch für die Ostindienfahrer in einem prachtvoll kolorierten Exemplar. Es wurde allen Indienfahrern als Navigationshilfe
mitgegeben und hatte größten Einfluß auf die niederländische Expansion in Asien. Zugleich ein Meisterstück der Kartographie.
Das 1596 unter dem Titel Itinerario erstmals erschienene Werk ist das bedeutsamste geographische Werk seiner Zeit. Der Geograph, Kaufmann
und Entdecker Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) reiste in jungen Jahren nach Portugiesisch-Indien, wo er als vortrefflicher Beobachter und
Sammler von mündlichen Berichten reichhaltige Materialen zur Kenntnis
der Länder und Meere Süd- und Ost-Asiens zusammentrug. Als Sekretär
des Erzbischofs von Goa hatte er Zugang zu den geheimgehaltenen Seekarten der Portugiesen, die er heimlich für sein entstehendes Werk kopierte. Nach dem Tod des Erzbischofs verließ Linschoten 1589 Indien und kehrte mit einigen Unterbrechungen 1592 nach Holland zurück. Unter
Auswertung weiterer portugiesischer Quellenwerke und zeitgenössischer
Reiseberichte verfaßte er hier die bis dahin umfassendste Beschreibung
Südasiens und Afrikas, sowohl in geographischer und ethnographischer
als auch in nautischer und merkantiler Hinsicht. „Als Ganzes bildet Linschotens Werk somit den hellsten Spiegel der damaligen bekannten Welt
... Auch für die Frühkenntnis Japans war das Werk von Belang“ (Henze).
Mit der prächtigen, mehrfach gefalteten Weltkarte von Petrus Plancius
(Shirley 187) sowie Karten von: Ostküste von Afrika mit Madagaskar; nördlicher Indischer Ozean mit Arabien und Indien; China und Indonesien;
Westküste von Afrika; Südamerika mit den Antillen. Die beiden großformatige Plänen zeigen Goa und Angra, die Tafeln mit Trachten und Kostümen, Darstellungen von Eingeborenen, Schiffen, Pflanzen und Tieren.
EINBAND: Zeitgenössischer Pergamentband mit Blindprägung und
Schließbändern, in mod. Leinenkassette. 31,5 : 21 cm. - ILLUSTRATION: Mit 2
gestochenen figürlichen Titelbordüren (wdh.), 1 großen gestochenen Titelvignette, 1 Porträtkupfer, 6 gestochenen Faltkarten und 36 Kupfertafeln (31
doppelblattgroß, 5 gefaltet), sämtlich koloriert. - KOLLATION: 7 Bll., 160 S.; 1
Bl., S. 13-147; 40 nn. Bll., 1 w. Bl., 4 nn. Bll. Register. - ZUSTAND: Die 3 Bll. Widmung an Superintendent Raeden vor den ersten Teil statt vor den zweiten
Teil (Reys-gheschrift) gebunden. - Sorgfältig restauriertes und neu aufgebundenes Exemplar, Karten und Tafeln neu angefalzt, Karten tlw. (und Tafeln vereinz.) rückseitig mit Japan verstärkt, wenige fachgerecht angerändert oder mit kl. hinterl. Falzläsuren, einzelne Textbll. mit restaurierten
Randschäden; nur vereinz. gering wasserrandig. Insgesamt schönes, vollständiges und vorzüglich koloriertes Exemplar. - PROVENIENZ: Vorsatz mit
blindgeprägtem Sammlerstempel.

6 engraved folding maps and 36 copper plates (31 double-page, 5 folding), all
colored. - The 3 dedication leaves for superintendent Raeden bound before
the first part instead of the second (Reys-gheschrift). - Neatly restored and
newly bound copy, maps and plates mounted on guard, maps and plates
partly reinforced with Japon on rear, slightly and skilfully remargined or
with small rebacked folding blemishes, single text leaves with restored marginal blemishes; isolated spots of minor water staining. All in all a fine and
complete copy in an excellent coloring.
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€ 8.000

Stefano Scolari
Vero e real disegno della inclita cita di Venetia.
Teilkolorierter Kupferstich von 6 Platten nach
Stefano Scolari von Giovanni Merlo. Rom 1676. Gesamtgr. ca.
78,5 : 162 cm.
Sehr seltenes und prächtiges großformatiges Panorama von Venedig.
Zweite Ausgabe der beeindruckenden und detailreichen Vogelschauansicht, die erstmals 1660 herausgegeben wurde. Von 6 Platten gedruckt
und zusammengefügt, mit farblicher Hervorhebung der wichtigsten Straßen und Plätze in Gelb und Benennung der prominentesten Kirchen und
öffentlichen Gebäude. Links oben eine große Vorhangkartusche mit Widmung, im oberen Bildrand mittig der Markuslöwe, die Ansicht reicht geschmückt mit Segelschiffen und Gondolas. - Unter dem Namen Stefano
[Mozzi] Scolari oder Stephan Scolari waren um 1645 bis ca. 1695 in Venedig
zwei Kupferstecher und -händler tätig, eventuell Onkel und Neffe, die verschiedene Landkarten, Venedigveduten und Stiche mit religiösen Sujets
herausbrachten, u. a. in Zusammenarbeit mit Giovanni Merlo.
ZUSTAND: Auf Leinen neu aufgelegt. Nur stellenw. leicht fleckig, linker
Papierrand etwas unregelmäßig und die übr. Ränder bis knapp an die
Plattenkante beschnitten, mit wenigen kl. restaurierten Randeinrissen.
LITERATUR: Tooley, Mapmakers III, 241 (unter G. Merlo, ungenau). - Nicht
bei Fauser und Van der Krogt, Town atlases.
Magnificent and very rare engraved bird’s-eye-view of Venice, printed from 6
plates and joined, with yellow colouring of the main streets and piazze. Engraved by Stefano (Mozzi) Scolari, published by Giovanni Merlo. Second edition 1676. - Laid down on new linen. Only partly slightly stained, left margin
trimmed irregularly, the other margins trimmed nearly to platemark, with
few small restored marginal tears. (R)
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€ 4.000

Johann Ludwig Gottfried
Newe Archontologia
cosmica, Das ist, Beschreibung aller Kayserthumben, Königreichen und Rebublicken der gantzen
Welt. Frankfurt, M. Merian 1646.

LITERATUR: Sabin 41363. - Tiele 682. - Tiele Mémoire S. 101. - Alden/Landis
644/97-99. - Vgl. Borba de Moraes I, 490 (niederl. Ausg. 1623).

Umfangreiche Kosmographie, die neben Europa auch über Asien, Afrika
und Amerika berichtet, mit schönen großen Stadtansichten und -plänen. Das „wertvollste Werk Merians“ (Wüthrich).

The renowned compendium Handbuch for East Indiaman in a splendid colored copy. It was used as navigation aid by seafarers on their voyage to East
India and was of decisive importance for the Dutch expansion in Asia. At the
same time a cartographic masterpiece. Contemp. blind-tooled parchment
binding and with hasps, in modern cloth case. 31,5 : 21 cm. With 2 engraved
figurative title borders (rep.), 1 large engraved title vignette, 1 portrait copper,

Zweite deutsche Ausgabe, erschien erstmals 1638. - „Das erste größere
Werk zugleich geographischen, historischen und politischen Charakters,
daß M. Merian ... publizierte“ (Wüthrich). „Seine bekannteste Übersetzung
ist die von ihm in Archontologia Cosmica umgetaufte Weltbeschreibung
Estats, Empires et Principautez du Monde von Pierre D’Avity ... Die 8teilige

Historische Chronica hat nur für die Teile 1 bis 6 und für den Anfang von 7
G. zum Autor; den Rest schrieb der aus Straßburg stammende Johann Philipp Abelinus. Lange Zeit wurde deswegen G.s Name als Pseudonym Abelins aufgefaßt und seine Existenz negiert. Die Weltgeschichte faßte G. als
einen von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht währenden Kampf
zwischen Gut und Böse auf. Sie stellt eine Fundgrube kritiklos und volkstümlich vorgetragener historischer Anekdoten dar. Besonderen Wert erlangt sie durch die Kupferstiche des älteren Matthäus Merian“ (NDB).
Die schönen Kupfer mit der doppelblattgr. Weltkarte (Shirley 345) und den
Karten von Amerika, Afrika, Griechenland, Deutschland u. a. sowie mit vereinz. mehr als doppelblattgr. Ansichten von Rom, Prag, Frankfurt, Ulm,
Augsburg, Köln, Speyer, Mainz, Innsbruck, Heidelberg, Straßburg, Paris, Sevilla, Neapel, Mailand, London, Venedig, Konstantinopel, Jerusalem u. v. m.
EINBAND: Pergamentband mit Überstehkanten und handschriftlichem
Rückentitel. 32,5 : 21,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit Titelkupfer, gestochener Titelvignette und 33 Kupferkarten sowie 69 Kupfertafeln (6 gefaltet). - KOLLATION: 22 Bll., 760 (recte 758) S., 12 Bll. - ZUSTAND: Text leicht gebräunt, die
Kupfertafeln nur vereinz. etw. stockfl., Kupfertitel mit ergänztem Randabschnitt, 4 Taf. mit hinterl. Einrissen und Randläsuren, Plan von Rom und
von London mit hinterl. Rissen (meist in der Falz), 2 Karten mit kl. hinterl.
Falzriß, Titel mit gelöschtem Namenszug und kl. Ausschnitt (ohne Textverlust), vord. flieg. Vorsatz mit Eintragung von alter Hand. Insges. gutes Exemplar.
LITERATUR: Wüthrich III, XIX und 321ff. - Vgl. Jantz 1135 und Sabin 28070.
Second German edition. - Comprehensive cosmography, reporting on Europe
as well as on Asia, Africa and America. With engr. title, engr. title vignette, 33
engr. maps and 69 copper plates. Contemp. vellum with handwritten title
on spine. - Text browned, copperplates partly slightly foxed, engr. title with
rebacked marginal cutout at fore edge, 4 plates with backed tears and marginal defects, map of Rom and London with backed tears (mostly in the folding), 2 maps with small backed tears in the folding, title with erased
owner’s entry and small cutout, front flying endpaper with entry by old
hand. Altogether good copy.
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€ 12.000

Petrus Kaerius
La Germanie inferieure.
Amsterdam (1621-)1622.
Die seltene französische Ausgabe des Atlas der Niederlande
in einem vollständigen, prächtig altkolorierten Exemplar.
Insgesamt zweite Ausgabe, mit
dem Kartenbestand der ersten
Ausgabe 1617 in leicht geänderter Reihenfolge, darunter die schöne Gesamtkarte der Niederlande, der „Leo Belgicus“ und die mit Wappen geschmückte Karte von Holland, ferner Teilkarten der XVII Provinzen, versehen mit kleinen Ansichten bedeutender Städte (Antwerpen, Emden,
Mecheln, Artois, Mons, Valenciennes, Middelburg, Namur, Zutphen, Utrecht, Luxemburg), Trachtenfiguren, Schmuckkartuschen und Wappen.
Der Text stammt wie schon bei der ersten lateinischen Ausgabe von Petrus
Montanus.
Petrus Kaerius (eigtl. Pieter van den Keere, 1571- nach 1646) zählt zu den
produktivsten Kupferstechern der niederländischen Kartographie. Sein
Handwerk lernte er bei seinem Schwager Jodocus Hondius und perfektionierte die Gravierkunst so, daß er „zu den besten Graveuren seiner Zeit
gezählt werden muß“ (LGK II, 407). Sein umfangreiches Werk umfaßt zahlreiche kartographische Einzelblätter, darunter einige mehrblättrige, heute
tlw. verschollene Wandkarten vorwiegend für Hondius (Europa, Niederlande, Welt, Spanien); als Verleger gab er mehrere Erd- und Himmelsgloben in Zusammenarbeit mit Petrus Plancius heraus. Seinem eigenen kartographischen Werk Germania inferior, das als erster eigentlicher Atlas der
Niederlande gelten kann, war jedoch kein großer Erfolg beschieden, es erschienen bis 1622 lediglich drei Ausgaben, wohl auch aufgrund der Konkurrenz durch zeitgenössische Amsterdamer Verleger wie Abraham Goos,
Jodocus Hondius, Willem Janszoon Blaeu und Petrus Bertius. 1623 verkauf-

te Kaerius die Kupferplatten an Claes Jansz. Visscher, der die Karten wiederum unter eigenem Namen in seinen Atlas Germania inferior (1634) aufnahm. Kaerius selbst arbeitete anschließend wieder vorrangig als
Kupferstecher für andere Verleger (Mitarbeit am Atlanten von J. Janssonius, J. E. Cloppenburch u. a.). Seine letzte bekannte Arbeit stammt von 1646.
EINBAND: Halblederband der Zeit. 41 : 30 cm - ILLUSTRATION: Mit koloriertem gestochenen Titel mit Wappen- und Trachtenbordüre (gestochenes
französ. Titelschild montiert) und 25 doppelblattgroßen altkolorierten
Kupferkarten und -tafeln. - KOLLATION: 4 Bll., 87 (recte 91) S. (Kupfertitel
und Karten in Paginierung enthalten), 2 Bll. - ZUSTAND: Etw. (wasser-)fleckig, Text und Karten mit starkem Papier neu angefalzt, ca. 12 Karten dadurch mit Knickspuren parallel zur Mittelfalte (davon 10 Karten tlw. deutlich eingerissen, u. a. die Gesamtkarte der XVII Provinzen, Holland,
Zutphen, Artesia, Seeland, Ost- und Westfriesland), die Karte Flandria comitatus typus dort unschön und mit Leimspuren restauriert, wenige Karten unten mit tlw. hinterl. Randläsuren, 1 Lage gelöst. Einband mit deutlichen Gebrauchsspuren, Rücken oben mit Fehlstelle.
LITERATUR: Koeman, Kee 3. - Koeman/Van der Krogt IIIB, 364:11. - Phillips/Le
Gear 4048. - Tiele 576 Anm.
Second edition (of only 3), with French text. Complete copy with engr. illustrated title and 25 doublepage engr. maps and plates, all in beautiful contemporary colouring. Contemp. half calf (damaged, spine with defects). - Somewhat (water-)stained, text and maps all inserted on recent and strong
guards, about 12 maps there with creases parallel to the centrefold (of which
ca. 10 maps are torn, amongst others the general map of the XVII provinces
and the map of Holland), the map of Flanders restored and with gluestaining, a few maps with marginal defects at the bottom (partly restored), 1
quire detached.
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€ 1.500

Fortunius Licetus
De monstrorum caussis, natura, et differentiis libri duo ...
De masculo parturiente, de
feminis in viros mutatis, de
Hermaphroditibus etc. Padua,
P. Frambottus 1634.
“One of the earliest classifications
of deformities“ (Garrison/Morton).
Erste illustrierte Ausgabe des berühmten Sammelwerks über Mißbildungen.
“In diesem Sammelwerk der Mißbildungen, welches zu den bekanntesten und berühmtesten seiner Art gehört, und in dem sich auf sauberen, zum Teil ungewöhnlich schönen Kupferstichen die meisten der uns aus früheren Zeiten bekannten
Mißbildungen finden, sind auch die meisten der Abbildungen vorhanden,
welche wir z. B. auch bei Aldrovandus, Paré und vielen andern nachweisen
können“ (Goldschmid). - Zweite Ausgabe, die erste illustrierte. „This edition includes accurate descriptions of cases observed by Liceti in the years
following the first edition“ (Garrison/M).
EINBAND: Pergamentband des 18. Jahrhunderts. 20 : 15 cm. - ILLUSTRATION:
Mit gestochenem Titel und 58 Textkupfern (tlw. wdh.). - KOLLATION: 7 Bll.,
262 S., 13 Bll. - ZUSTAND: Tls. etw. gebräunt und mit durchgeh. Wasserrand,
vereinz. mit kl. Läsuren, gest. Titel etw. beschnitten (gering Bildverlust),
Buchblock leicht verzogen, Rücken mit Rot übermalt.
LITERATUR: Garrison/Morton 534.52. - Goldschmid S. 42. - Nissen, Zool.
2501. - Krivatsy 6958. - Caillet 6668. - Graesse, Bibl. Magica 143.
Second edition of this famous work on deformities, the first illustrated. With
engr. title and 58 text engravings (partly repeated). 18th cent. vellum. - Partly
some browning and waterstaining, here and there with small defects, engr.
title trimmed (minor loss of printed matter), book block slightly warped, spine tinted in red.
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€ 1.000

Claude Perrault, Charras und Denis Dodart
Abhandlungen zur Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen. Aus
dem
Französischen
übersetzt. 3 Bände.
Leipzig, Arkstee und
Merkus 1757-1758.
Ein Markstein in der Geschichte der komparativen Anatomie. Die von
den drei Verfassern gemeinschaftlich erarbeiteten Erkenntnisse beruhen zumeist auf Sektionen an verstorbenen Tieren aus der Königlichen
Menagerie.
Erste deutsche Ausgabe, mit dem Schwerpunkt auf der Geschichte der
Tiere, lediglich die zweite Hälfte des dritten Bandes (von Denis Dodart) beschäftigt sich mit der Pflanzenwelt. „The anatomists worked as a team
and every description had to be accepted by all. Nevertheless, Perrault’s
name has always been attached to the descriptions, and, in the early years
at least, he was undoubtedly the leader of the group“ (DSB X, 519). - Behandelt
u. a. Löwen, Chamäleons, Dromedare, Biber, Gemse, Affen, Strauße, Pelikane, Tiger, Panther, Becharus, Störche, Eidechsen, Elefanten, Pelikane, Otter
und Krokodile. Das schöne Frontispiz zeigt den Besuch von Louis XIV. mit
Kanzler Colbert in der Französischen Akademie der Wissenschaften 1671.
EINBAND: Zeitgenössische Halblederbände mit Rückenschild und reicher
floraler Rückenvergoldung. 25 : 21 cm. - ILLUSTRATION: Mit 1 gestochenen
Frontispiz, 137 (meist gefalteten) Kupfertafeln und 3 Holzschnitt-Druckermarken auf dem Titel (wdh.). - KOLLATION: XXVI S. (inkl. Frontisp.), 1 Bl., 346
S., 7 Bll.; 2 Bll., 378 S., 9 Bll.; 4 Bll., 358 S., 5 Bll. - ZUSTAND: Einbde. etw. berieben und bestoßen, innen sauberes, kaum fleckiges Exemplar.
LITERATUR: Nissen Zool. 3128. - Nissen Bot. 502. - Pritzel 7045.
First German edition, 3 vols. With engr. frontispiece and 137 mostly folding
plates. Contemp. half calf with floral gilt spine and label. - Binding slightly
rubbed and bumped, inside fine and nearly stainless copy.
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€ 5.000

Ornithologisches Manuskript
Vögel in Beschreibungen und
Abbildungen nach dem XII.
vollständigen Natur-system
des Ritters Carl von Linné und
nach der ausführlichen Erklärung des Herrn Prof. Phil.
Ludw. Statius Müller ... 3. und
letzter Band: Gallina u. Passer.
Deutsche Handschrift auf Papier. 1806.
Sorgfältig angelegtes, fachkundig
gezeichetes ornithologisches Manuskript des 18. Jahrhunderts.
Wohl privat zusammengestellte ornithologische Handschrift mit dem
Text in Auszügen aus Linnés Systema naturae in der Übersetzung von Philipp L. S. Müller (Nürnberg 1773-1776, nach der holländischen Übersetzung
durch M. Houttuyn) und den Tafeln „aus den vortrefflichen Werken des
Herrn von Büffon, Edwards, Seeligmann, Bertuch, [Borowski, Aldrovandi]
u.a. und nach der Natur“. Der vorliegende letzte Band eines offensichtlich
dreibändigen Werkes behandelt die Hühner- und Sperlingsvögel „nebst
Zusätzen und Supplement“. Der Text (auf unbeschnittenem Bütten) strukturiert sich in das Kapitel „V. Ordnung Hühnerartige Gallinae“ (pag. S. 5-52),
„VI. Ordnung Sperlingsartige. Passeres“ (pag. S. 52-263) und „Zusätze“ (pag.
S. 264-397). Die schönen, in leuchtenden Farben nuanciert und ornitholo-

gisch korrekt ausgeführten Tafeln (Format zwischen 19,5 : 12,5 und 20,5 :
16,5 cm) meist mit mehreren Spezies mit dem Artnamen in Deutsch und
Ordnungs- und Gattungsnamen in Latein sowie Künstlernamen der jeweiligen Vorlagen. Die Darstellungen „nach dem Leben“ sind zusätzlich datiert 1771-1806 (mit Angabe des Monats), basieren also wahrscheinlich auf
früheren Vorzeichnungen des Verfassers, die zum Zeitpunkt der Sichtung
der jeweiligen Spezies entstanden waren. Laut etwas ungenauer Information auf dem handschriftlichen Titel, nach dem die Handschrift „657 Abbildungen in mehr als 254 Tafeln von Tafel 446 bis 695“ (eigentlich = 250)
enthalten soll, fehlen etwa 40 Tafeln.
EINBAND: Neuer Halblederband. 22 : 20 cm. - ILLUSTRATION: Mit 214 numerierten Tafeln (von 250?) mit Aquarellzeichnungen. - KOLLATION: 1 Bl., 391
(statt 397) S., 1 w. Bl. - ZUSTAND: Textbll. im Rand leicht gebräunt oder
stockfleckig, Tafeln vereinz. leicht (farb-)fleckig. Insgesamt sauber und
wohlerhalten mit den Tafeln in farbfrischem Kolorit.
German ornithological manuscript on paper. Last part of a probably 3-volume manuscript, describing gamefowl and passerine birds. Text (on untrimmed laid paper) based on Philipp L. S. Müller’s translation of Linné’s „Systema naturae“ (Nuremberg 1773-76), with illustrations after Buffon, Edwards,
Seligmann, Bertuch, Borowski, Aldrovandi and „drawn from life“. With 214
plates (of ca. 250 according to the slightly incoherent information in title;
size between 19,5 : 12,5 and 20,5 : 16,5 cm) with fine and accurate watercolour drawings, mainly depicting more than 1 species per plate, with dodo,
peacock, poultry, doves, warblers, wagtail, thrush, titmouses, finches, swallows etc. and a few exotic birds, in bright colours. Modern half calf. - Text
slightly tanned and foxed in the margins, plates only here and there stained
or blurred, but overall clean.(R)
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€ 30.000

Georges Louis Leclerc de
Buffon
[Histoire naturelle. Oiseaux.
Planches enluminées. Paris
1765-83].
“Das umfangreichste und wissenschaftlich bedeutsamste Unternehmen ornithologischer Ikonographie,
das im 18. Jahrhundert in Angriff genommen worden ist“ (Claus Nissen).
Die seltene Prachtausgabe der kolorierten Tafeln im Quartformat. An
dem separat erschienenen Werk waren über 80 Zeichner und Stecher beteiligt, verantwortlich für die Vorlagen
und die Kolorierung war F. N. Martinet, für die Ausführung E. L. Daubenton.
Neben den annähernd 1000 einheimischen und exotischen Vogelarten
werden auf 35 Tafeln auch Schmetterlinge, Käfer und andere Tierarten gezeigt.
„This edition was certainly the most ambitious and comprehensive bird
book which had appeared at the time of its publication, and ranks still as
one of the most important of all bird books from the Collector’s point of
view“ (Sitwell/Buchanan).
EINBAND: Lose Tafeln in 3 neuen Halbmaroquin-Kassetten mit Rückenvergoldung. Blattgröße ca. 31,5 : 24,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 998 kolorierten
Kupfertafeln (von 1008), teils eiweißgehöht. - ZUSTAND: Es fehlen 10 Tafeln: 61, 113, 144, 435, 514, 517, 519, 520, 570 und 729. - Tafel 136 mit kl. ergänztem Eckabriß. Äußerste Ränder tls. schmal gebräunt, sehr wenige Tafeln
unbedeutend fleckig, ca. 4 Tafeln schwach gebräunt. Sehr gut erhaltenes,
sauberes und ungebundenes Exemplar auf kräftigem, teils bläulichem Papier. - PROVENIENZ: Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.
LITERATUR: Nissen, Vogelbücher 158 und S. 46. - Anker 76. - Zimmer I, 104.
- Sitwell/Buchanan S. 83. - Junk, Rara S. 72.
“One of the most important of all bird books“ (Sitwell). Nearly complete copy
of the separately published coloured plate edition in large quarto. With 998
(of 1008) coloured copperplates partly heigthened with egg-white. Loose
plates in 3 modern half morocco cases with gilt spines. Sheet size ca. 31,5 :

24,5 cm. - Lacking 10 plates. Plate 136 with small corner damage (mended).
Outer margins of the sheets partly with slight browning, very few plates
with neglegible stains, ca. 4 plates slightly browned. Fine and well-preserved
unbound copy on strong and partly blueish paper. From a private collection
in North Rhine-Westphalia.
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€ 30.000

Cornelius Nozeman und
Martinus Houttuyn
Nederlandsche vogelen; volgens
hunne huishouding, aert, en
eigenschappen. 5 Bände. Amsterdam, J. Chr. Sepp 1770-1829.
Erste Ausgabe des prachtvollsten
und bedeutendsten Vogelwerks der
Niederlande. Unbeschnittenes und
ungebundenes Exemplar von ausgezeichneter Erhaltung.
“The first comprehensive account of
the avifauna of Holland, all of whose
members being described in the text
in fairly great detail. The birds are shown in their natural surroundings and
as far as possible in their natural attitudes“ (Anker).
Die exzellenten, höchst kunstvoll kolorierten Tafeln aus der Werkstatt der
Familie Sepp „sind durch die naturbegeisterte Werkandacht ihrer Leiter zu
hoher Vollendung gediehen ... Durch ihre klare und gefällige, offensichtlich
an ostasiatischen Vorbildern geschulte Art der Komposition und Bildaufteilung haben sie es dabei verstanden, auch künstlerischen Ansprüchen in
bewundernswertem Maße gerecht zu werden“ (Nissen).
Das aufwendig gedruckte Werk erschien in einem Zeitraum von 60 Jahren,
vollständige Exemplare sind daher selten. Nach Nozemans Tod 1786 wurde
die Publikation von Houttuyn fortgesetzt und ab 1798 mit großer Wahrscheinlichkeit von C. J. Temminck weitergeführt; so entstanden viele Abbildungen der letzten beiden Bände nach Exemplaren aus Temmincks
umfangreicher Vogelsammlung.
EINBAND: Lose Bogen und Tafeln in 5 neuen Halbmaroquin-Kassetten mit
goldgeprägtem Rückentitel. Blattgröße ca. 55 : 38 cm. - ILLUSTRATION: Mit
5 gestochenen Titeln und 250 altkolorierten Kupfertafeln (2 doppelblattgroß) der Familie Sepp. - ZUSTAND: Tafel Anas Cygnus Tab. II mit Knickspur.
- Sehr gut erhaltenes, vollständiges und unbeschnittenes Exemplar auf
kräftigem Papier, die Kupfer in prachtvollem Künstlerkolorit. - PROVENIENZ: Privatsammlung Nordrhein-Westfalen.
LITERATUR: Nissen, Vogelbücher 684. - Anker 369. - Zimmer 469. - Landwehr 145. - Sitwell/Buchanan 129 und Tafel 1.
First edition of the first comprehensive account of the avifauna in the Low
Countries. Untrimmed and unbound copy with 2 engraved titles and 250
magnificent copperplates in a very fine colouring by the Sepp family in Amsterdam. The elegant title-pages rank among the finest in all of ornithological literature. Aptly described by Sitwell „an ornanment of the age of Rococo“. The work was the most expensive book available for sale in Holland at
the time. - Loose untrimmed sheets and plates in 5 modern half morocco
cases with gilt title on spine. Size of the large untrimmed sheets: 55 : 38 cm.
- 1 plate (Anas Cygnus Tab. II) with printer’s crease. - Well-preserved and untrimmed copy on strong paper, the engravings in fine artist’s colouring. From
a private collection in North Rhine-Westphalia.
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€ 50.000

Marcus Elieser Bloch
Allgemeine Naturgeschichte der Fische Deutschlands. 3 Teile.
- Naturgeschichte der ausländischen Fische. 9 Teile. - Zusammen in 4 Text- und 4 Tafelbänden. Berlin, Selbstverlag, Hesse
u. a. 1782-95.
Das ichthyologische Hauptwerk des 18. Jahrhunderts in einem äußerst
seltenen vollständigen Exemplar. Die schönen Fischdarstellungen im
prächtigsten, teils mit Silber und Eiweiß gehöhten Altkolorit.
Erste Ausgabe der bedeutenden ichthyologischen Publikation, vollständig
mit allen Textteilen und Tafeln. „Dieses monumentale Abbildungswerk bedeutet ... einen wichtigen Abschnitt in der ichthyologischen Ikonographie.“
(Nissen, Fischb. S. 24) - Einer der frühesten und beeindruckendsten Versuche, die Gesamtheit der heimischen und ausländischen Fische darzustellen, wobei Bloch hinsichtlich der ausländischen, ihm nicht bekannten Arten Vorlagen anderer Naturwissenschaftler heranziehen mußte. Die
schon von den Zeitgenossen sehr geschätzte Monographie blieb bis ins 19.
Jahrhundert ein Referenzwerk der ichthyologischen Literatur, welches „die
ausländischen Fische nicht immer nach sichern Vorlagen schildernd, die
heimischen Fische ausgezeichnet charakterisirt“ (ADB II, 707f.). - Mit den
schönen Tafeln von Joh. Friedrich August Krüger, Pater Plumier, Comte de
Querhoent, Ludwig Schmidt, A. F. Schmidt, Ferdinand Schmidt, P. Haas u. a.
EINBAND: Türkisblaue Pappbände der Zeit mit etwas Vergoldung und 2
farbigen Rückenschildern (1 Textband stilgerecht in Leder neu gebunden).
25 : 23,5 cm (Textbände) und 25 : 40 cm. - ILLUSTRATION: Mit 12 gestochenen Titelvignetten, 4 wdh. Kupfertiteln (für die Tafelbände) und 432 altkolorierten und teils mit Silber und Eiweiß gehöhten num. Kupfertafeln (ca.
45 Tafeln in Farbstich). - ZUSTAND: Kaum fleckig, ein Teil der Tafeln mit geglätteter vertikaler Knickspur, wenige Tafeln rechts formatbedingt knapp
beschnitten. Einbde. tlw. unterschiedl. fleckig, Kanten leicht, Rücken und
Ecken etw. berieben, 3 Rückenschilder mit Fehlstelle. Insgesamt sehr schönes sauberes Exemplar in dekorativen zeitgenössischen Einbänden, mit
den prächtigen Tafeln in sorgfältigem farbfrischen Altkolorit. - PROVENIENZ: Exlibris Hans Dedi. - 3 Textbände mit kl. privaten Besitzerstempel auf
den vorderen Titelbll.
LITERATUR: Nissen, Zool. 415. - Nissen, Fischb. S. 57. - Wood S. 244. - Agassiz
I, 319, 4 u. 5.
Very rare complete copy with all text parts and plates. A classic monograph
on native, foreign and exotic fishes, especially sought after because of its
beautiful plates. With 12 engr. title vignettes, 4 repeated engr. titles and 432
copper plates in splendid contemporary colour (incl. ca. 45 colour prints), occasionally heightened with silver and albumen. Altogether 4 text volumes
and 4 atlases with plates. Contemp. turquoise cardboard bindings (1 text vol.
in new calf binding matching in style) with some gilt decoration and 2 labels
on spine. - Only occasionally stained, a number of the plates with very slight
smoothed vertical fold, few plates trimmed in the right margin to match the
size of the text. Bindings partly stained, edges slightly and spine and corners
somewhat rubbed, 3 labes with slight defects. Overall a very clean and wellpreserved copy with the beautiful copperplates. - Exlibris Hans Dedi, 3 text
vols. with small ownership stamp on first title page.
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€ 2.500

Carl von Linné
Vollständiges Pflanzensystem. 14 Teile in 15 Bänden. Nürnberg, G. N. Raspe 1777-88.
Linnés bahnbrechendes Werk für die Klassifikation der Pflanzen und die Einführung der binären
Nomenklatur. Erste deutsche Ausgabe in einem schönen Exemplar.
Übersetzt nach der dreizehnten (ab Band 12 vierzehnten) lateinischen Ausgabe und nach Anleitung des holländischen Houttuynischen Werks von G. F. Christmann und G. W. F. Panzer. Der
letzte Band mit dem umfassenden Generalregister.
EINBAND: Zeitgenössischer Halblederband mit zwei farbigen Rückenschildern und floraler Rückenvergoldung. 20,5 : 12,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit gestochenem Porträt und 120 gefalteten Kupfertafeln (st. 121). - ZUSTAND: Ohne die oft fehlende Tafel XII b. - Vereinz. gering stockfleckig. Letzter Band mit kl. Läsur am ob. Kapital. Wohlerhaltene und dekorative Reihe. - PROVENIENZ: Aus der
Sammlung des Brünner Verlegers Joseph Georg Traßler (1759-1816), mit dessen Exlibris im Innendeckel und Namensstempel auf dem Titel.
LITERATUR: Hulth S. 12. - Pritzel 5431. - Nicht bei Nissen.
First German edition of Linné’s groundbreaking work on classification and nomenclature of plants.
Well-preserved and decorative copy from the library of the printer J. G. Traßler (1759-1816) from
Brünn. 14 parts in 15 volumes. With engr. portrait and 120 (of 121) folding copperplates. Contemp.
half calf with 2 colour labels and floral gilt spine. - Without the mostly lacking plate XII b. - Here and
there minor foxing. Last volume with small defective spot at upper spine end.
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€ 8.500

Frederik Michael Liebmann
Chênes de l’Amérique tropicale. Iconographie des espèces nouvelles
ou peu connues. Ouvrage posthume. Achevé et augmenté par A. S.
Oersted. Leipzig, L. Voss 1869.
Sehr seltene Monographie über die Eichen Mittelamerikas mit 10 Tafeln nach Naturselbstdrucken und 47 gestochenen Tafeln.
Erste und einzige Ausgabe dieser Spezialmonographie, die u. a. 52 neue Arten beschreibt. Enhält 10 Tafeln (bezeichnet A-K) nach Naturselbstdrucken mit 77 Darstellungen verschiedener Blattgerippe. Die gestochenen Tafeln (numeriert 1-47) zeigen
Eichenlaub mit verschiedenen Früchten. F. M. Liebmann (1813-56) war Direktor des
Botanischen Gartens von Kopenhagen und Herausgeber der Flora Danica. Für seine
Monographie unternahm er eine großangelegte botanische Expedition in Mexiko.
EINBAND: Halbleinen der Zeit mit marmorierten Bezugspapieren. 44,5 : 35 cm. ILLUSTRATION: Mit 10 Tafeln nach Naturselbstdrucken und 47 gestochenen Tafeln
von J. T. Bayer und C. Thormann. - KOLLATION: X, 29 S., 1 Bl. - ZUSTAND: Tlw. stärker
stockfleckig.
LITERATUR: Nissen 1192. - Stafleu/Cowan 4519. - Pritzel 5304. - Great Flower Books S. 113.
First edtion of the rare work about tropical American oakes. With 10 plates after nature printing illustrating skeleton of leaves and 47 engraved plates by J. Bayer and C.
Thormann. Contemporary half cloth with marbled boards. - Partly stronger foxed.

cm. - ILLUSTRATION: Mit gestochenem Porträt nach Gerard und 486 Farbstich-Tafeln mit Handretusche nach P. J. Redouté, gestochen von Bessin,
Chapuy, Langlois u. a. - KOLLATION: Tafel 372 (Amaryllis Josephinae) wie
immer unkoloriert, die Nrn. 370/371 zusammen auf einer Falttafel, Tafel
427 in zwei Versionen (Narcissus laetus), Tafel 95 im ersten Zustand mit
Bildunterschrift Commelina Erecta. - Jeder Band mit Vortitel, Titel und 1 Bl.
Register, ferner je 1 Bl. Additions in den Bdn. I-III und VI-VII. Darüberhinaus
in Bd. I mit Vorrede (Discours préliminiare, 1 Bl.) sowie 14 S. Gesamtregister
am Schluß des letzten Bandes. Es fehlt die Widmung an Chaptal (1 Bl.). ZUSTAND: Tlw. leicht gebräunt oder stockfleckig (betrifft überwieg. die
Bde. VII und VIII). Die eng an den äußersten Rand gedruckten Tafelnumerierungen wie üblich meist beschnitten, nur bei wenigen Tafeln die großformatige Darstellung gering betroffen; Tafel 363 mit hinterl. Schnittspur.
Einbände leicht berieben, VDeckel des letzten Bandes mit geringer Feuchtigkeitsspur im Unterrand, sonst guterhaltenes Exemplar in dekorativen
zeitgenössischen Einbänden, die Tafeln und der Text insgesamt sauber
und fleckenfrei. - PROVENIENZ: Aus der Adelsbibliothek des Comte Philippe Vilain XIIII. (1778-1856), Innendeckel mit seinem Bibl.-Schildchen, sein
goldgeprägtes Monogramm am unteren Rücken. - Später in der bedeutenden Sammlung des Industriellen und Bibliophilen Otto Schäfer (19122000). Vgl. den Versteigerungskat. Sotheby’s, Coll. O. Schäfer, Part II: Parisian Books, 27th June 1995, lot 166.
LITERATUR: Nissen 1597. - Great Flower Books S. 71. - Dunthorne 231. - Sitwell/Blunt S. 71. - De Belder 292. - Stafleu/Cowan 8747.
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€ 120.000

Pierre Joseph Redouté
Les liliacées. 8 Bände in 4. Paris, Didot jeune für den Autor,
1802-16.
Das aufwendigste und umfangreichste Meisterwerk des wohl bedeutendsten Blumenmalers aller Zeiten. Schönes und breitrandiges Exemplar aus der Sammlung Otto Schäfer.
Erste Ausgabe des berühmten Werkes, das auf der Höhe von Redoutés
Schaffen entstand und seinen Ruhm als bedeutendster Blumenmaler begründete.
Redouté, auch der Blumen-Raffael genannt, entstammte einer flämischen
Malerfamilie und ging 1782 mit seinem Bruder nach Paris, wo er stark von
seinem Lehrer Gerard van Spaendonck beeinflußt wurde. Er perfektionierte die Technik des Farbstichs, die er während eines Aufenthalts in London
erlernt hatte und auf meisterhafte Weise mit dem Farbdruck kombinierte.
In den vorliegenden Liliacées zeigte sich der Redoutésche Farbdruck „licht, klar und schön“ (Nissen) - erstmals in seiner ganzen Pracht, zugleich
brach er mit der bisherigen Gewohnheit der Blumenmaler, die Pflanzen
durch eine Außenkontur zu umranden. Von der Kaiserin Josephine, mit der
Redouté seit 1798 in Verbindung stand und unter deren Patronat das vorliegende Werk gedruckt wurde, empfing er 1805 den Titel des Hof- und
Blumenmalers.
Das Werk behandelt die Familie der Liliengewächse, zu der damals noch
bis zu 3.500 Arten gezählt wurden. Neben den eigentlichen Lilien zeigen
die Tafeln zahlreiche Schwertliliengewächse sowie Tulpen, Orchideen,
Amaryllen, Helikonien, Strelitzien, Agaven u. a. - Die Verfasser der wissenschaftlichen Beschreibungen sind A. P. de Candolle (Bd. I-IV), F. Delaroche
(Bd. V-VI) und A. Raffeneau-Delile (Bd. VII-VIII).
Die Auflage betrug nur 280 Exemplare. „Der Innenminister Chaptal subskribierte auf 80 Exemplare, um sie den hervorragendsten Künstlern und
Wissenschaftlern Europas zum Geschenk zu machen; und Napoleon
selbst hieß in einem sehr schmeichelhaft gehaltenen Schreiben seinen
Außenmininster Talleyrand, eine größere Anzahl für fremde Souveräne zu
reservieren“ (Nissen).
EINBAND: Zeitgenössische gefleckte Kalblederbände mit reicher Rückenvergoldung, rotem Rückenschild, grünem Bandzählungschildchen, Innenkantenvergoldung und marmorierten Vorsätzen; in neuem Schuber. 54 : 35

Fine copy of Redouté’s masterpiece from the Collection Otto Schäfer, representing in many ways the culmination of Redouté’s famous art. 8 volumes
in 4. With portrait by Gerard and 486 stipple-engraved plates printed in colours and finished by hand by Bessin, Chapuy and others after Redouté. Plates numbered to 486, with 370/71 as single folding plate, first state of plate
95 (Commelina Erecta), plate 427 in 2 versions (Narcissus laetus), plate 372
uncoloured as usual. - Contemp. French mottled calf with gilt spine and 2
labels, inside gilt border and marbled endpapers. 54 : 35 cm. - Lacking the
dedication leaf to Chaptal in vol. I. - Some browning or foxing in few places
(mostly confined to volumes VII and VIII), plates mostly with numbers trimmed from extreme upper margin (as often), a very few plates just shaved
affecting image, pl. 363 with repaired slit. Bindings slightly rubbed. Else wellpreserved and complete copy with all plates and text leaves including titles,
sub-titles and indices. Plates and text general clean and fresh in colours. Provenance: Comte Philippe Vilain XIIII (1778-1856), his printed library label on
pastedown of each volume, his gilt monogram at foot of spines. Later in the
eminent library of the industrial and bibliophile Otto Schäfer (see catalogue
Sotheby’s, Coll. O. Schäfer, Part II: Parisian Books, 27th June 1995, lot 166).
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€ 1.000

Johann Rist
Capitan Spavento Oder Rodomontades Espagnolles. Das ist:
Spanische Auffschneidereyen, auß
dem Frantzösischen in deutsche
Verß gebracht. Zum Drittenmahl
gedruckt. [Hamburg], Joh. Gutwasser für T. Gundermann 1640.
Sehr seltenes Werk von Johann Rist,
seit 50 Jahren kein weiteres Exemplar
auf dem Autionsmarkt.
“Lustige Aufschneidereien in einzelnen
Gedichten, etwas trampelnd, aber voll
Humors“ (Wolfskehl). Vorbild waren die
Rodomontades Espagnolles von Jacques Gautier (1562-1633).
EINBAND: Neuer Halbpergamentband. 16 : 10 cm. - KOLLATION: 24 nn. Bll.
LITERATUR: Dünnhaupt V, 3380, 7.3. - Faber du Faur 383. - VD 17, 15:728888V
(nur 1 Nachweis). - Vgl. Slg. Manheimer 336 (EA 1635).
Very rare work from Johann Rist, no other copy offered on the auction market for fifty years. New half parchment binding. 16 : 10 cm.
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€ 1.200

Jean Dumont
Corps universel diplomatique du droit
des gens; contenant
un recueil des traitez
d’aillance, de paix,
de treve, de neutralité,
de commerce ... 8 Bände in 11. Amsterdam und Den Haag 1726-31.
Dumonts großartige Sammlung europäischer Staatsverträge, bedeutendes Quellenwerk für die Geschichte Europas.
Vollständige Reihe mit insgesamt 17 Teilen. Ohne die später erschienenen
Supplemente. - Schöner und breitrandiger zweispaltiger Druck mit verschiedenen Typen.
EINBAND: Gesprenkelte Kalblederbände der Zeit mit doppeltem Rückenschild und reicher Rückenvergoldung. 49 : 30 cm. - ILLUSTRATION: Mit 1
gestochenem Frontispiz von B. Picart und 1 Kupfertafel sowie einigen Vignetten und Münzkupfern. - ZUSTAND: Stellenw. gering stockfleckig oder
leicht gebräunt, Vorsätze meist leimschattig, sonst sauber und breitrandig. Rücken und Kanten tls. beschabt. Gutes Exemplar. - PROVENIENZ:
Hint. Innendeckel jeweils mit bemerkenswertem gestochenen Wappenexlibris des österreichischen Staatsmanns Aloys Graf Harrach (1669-1742)
mit dem gestürzten Wappen Thannhausen („Hinc occidit“) und dem vereinigten Wappen Harrach-Thannhausen („Inde resurgit“). Die zwei Wappen
sind nebeneinander gestellt, wobei das erste auf dem Kopf steht, was „das
Aussterben eines Geschlechts im Mannsstamme anzeigt. Diese Sitte sehen wir nun auf diesem Ex-libris angewandt, auf welchem ausserdem
noch zwei Engel einen Trauermantel über den Wappenschild des erloschenen
Geschlechtes breiten“ (Zeitschrift für Bücherzeichen, Jg. VI, 1896, S. 113f.).
LITERATUR: Graesse II, 446.
Dumont’s excellent collection of European treaties, important source for
Europe’s history. Complete series with all 17 parts. Without the later supplements. - Fine and broad-margined print in two columns and in different types. With 1 engraved frontispiece by B. Picart and 1 copper plate as well as
with several vignettes and coppers of coins. - Minor isolated foxing and
slight browning, most endpapers glue-stained, else clean. Spine and edges
scraped in places. Fine copy.
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€ 2.500

Federico Grisone
Hippokomike
(graece). Künstlicher
Bericht und allerzierlichste beschreybung wie die Streitbarn Pferdt ... zum
Ernst und Ritterlicher
Kurtzweil, geschickt und volkommen zumachen. Augsburg,
M. Manger für G. Willer 1570.
Erster Ausgabe von Johann Faysers deutscher Fassung des Grisone, der
ersten Reitschule in deutscher Sprache.
Erstmals mit den schönen Holzschnitt-Illustrationen, die Pferde in Gesamt- und Detailansicht zeigen sowie verschiedene Zaumzeuge, Reitfiguren und Turnierszenen. „Die Schrift des Grisone wurde zum ersten Mal in
deutscher Übersetzung von Veit Tuft und Hans Frölich im Jahre 1566 herausgegeben. Die Unzulänglichkeit dieser Übersetzung veranlaßte Johann
Fayser zu der vorliegenden neuen Bearbeitung ... Die zahlreichen Holzschnitte rühren von einem unbekannten Meister her und sind mit Unrecht
zum Teil Jost Amman zugeschrieben worden“ (Lipperheide).
Grisone (1507-1570) vertrat die Auffassung, daß Strafe das beste Mittel zur
Ausbildung des Pferdes sei. Seine Gewaltschule hatte großen Einfluß auf

die nachfolgenden Reitschulen, basierend auf seinem vorliegenden
Hauptwerk, das 1550 erstmals in italienischer Sprache erschien und in
zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.
EINBAND: Zeitgenössischer Schweinslederband über Holzdeckeln mit reicher Blind- und Rollenprägung sowie 2 Messingschließen. Folio. 33,5 : 22
cm. - ILLUSTRATION: Mit breiter Holzschnitt-Titelbordüre, 1 doppelblattgroßen Holzschnitt-Tafel und 88 meist blattgroßen Textholzschnitten. KOLLATION: 10 nn. Bll., 235 S., 21 nn. Bll. - ZUSTAND: Ränder meist etw. wasserrandig, Fußsteg leicht mouilliert, erste und letzte Bll. dort mit hinterl.
oder ergänzten Randläsuren (doppelblattgr. Tafel mit etw. Bildverlust), geringfüg. fingerfleckig, Vorsätze erneuert. Einband fleckig, tls. Kanten und
unt. Rücken mit restaur. Bezugsdefekten. Trotz der Mängel insges. noch
gutes und breitrandiges Exemplar. - PROVENIENZ: Titel im Oberrand mit
hs. Besitzvermerk (18. Jh.).
LITERATUR: VD 16, G 3371. - Mennessier de la Lance I, 581. - Becker, Amman
S. 127. - Vgl. Lipperheide Tc 3.
First edition of Johann Fayser’s German version of the Grisone. Contemp.
pigskin over wooden boards with rich blind- and roll tooling and 2 brass clasps. Folio. 33.5 : 22 cm. With broad woodcut title border, 1 double-page woodcut plate and 88 text woodcuts, mostly full-page. Most margins somewhat
water-stained, lower margins slightly softened by damp, first and last leaves
with rebacked marginal blemishes (double-page plate with some loss of
printed matter), slightly thumbed, endpapers renewed. Binding stained,
with restored blemishes on covering in places of edges and to lower spine
end. Despite all mentioned flaws still a fine broad-margined copy.
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€ 5.000

Johann Elias & Martin Elias Ridinger
Die große Reitschule
in gross Quer-Imperial. Augsburg, M. E. Ridinger 1774-76.
Sehr seltene, großformatige Reitschule, von Martin Elias Ridinger nach den Vorlagen seines Vaters gestochen. Exemplar aus der Sammlung Schwerdt („A fine set“).
Johann Elias Ridingers (1698-1767) Zeichnungen für die Folge entstanden
bereits 1744, wurden jedoch erst nach seinem Tod von seinem Sohn in Kupferstich herausgebracht. - Die detailreichen, auf Bütten gedruckten Tafeln
(ohne Wasserzeichen; Plattenformat je ca. 38 : 63,5 cm) mit jeweils 6-8
Reitschulfiguren vor landschaftlichem oder architektonischem Hintergrund. „Die Tafeln sind sehr reich an Figuren, Menschen, Pferde, Hunde in
bunten Gruppen. Auch fehlt nie ein netter, passender Hintergrund ... schöne Zeichnungen“ (Thienemann/Schw. S. 137f.).
EINBAND: Halblederband des 20. Jahrhunderts, Vorderdeckel mit montiertem Ledertitelschild. 44,5 : 70,5 cm. - ILLUSTRATION: Folge von 6 Kupfertafen nach J. E. Ridinger von M. E. Ridinger. - ZUSTAND: Tafeln neu angefalzt,
vorwiegend in den Rändern etwas stockfleckig, die erste Tafel stellenw.
leicht knitttrig und mit kl. hinterl. Riß im Bundsteg, Taf. 2 mit 2 kl. Nadellöchern in der Darstellung, Taf. 3 mit Quetschfalte über die linke Blatthälfte.
Kanten berieben, Deckel leicht verfärbt. - PROVENIENZ: Exemplar der Jagdbibliothek Schwerdt mit gestochenem Exlibris auf dem vorderen Vorsatzblatt, ferner aus der Bibliothek J. H. Anderhub.
LITERATUR: Thienemann/Schwarz 708-715. - Nissen 3417. - Schwerdt III, 142.
Complete set of the very rare large-sized work on horsemanship, with 6 copperplates after J. E. Ridinger’s drawings posthumously engraved by his son
Martin Elias. On laid paper without watermark. - Plates inserted on recent
guards, slightly foxed mainly in the margins, the first plate sligthly creased
in places and with 1 small rebacked tear to gutter, plate no. 2 with 2 small
needle holes in the plate, plate no. 3 with printer’s crease vertically across the
sheet. Edges rubbed, boards slightly soiled. - Schwerdt copy (afterwards Anderhub copy).
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€ 1.500

den Subskribenten zu finden ist, schildert später in Dichtung und Wahrheit anschaulich den großen Andrang.

Prachteinband
Bemalter und goldgeprägter
Pergamenteinband des 18.
Jahrhunderts.

Eine Besonderheit sind die 8 Kartonbll., die Klopstock - der die Drucklegung mit scharfen Augen verfolgte - statt eines Druckfehlerverzeichnisses
einfügen ließ. In dem vorliegenden unbeschnittenen Exemplar ist die
höchst seltene, an den Rand des Titels gedruckte Anweisung für den Buchbinder noch erhalten. „Diese Notiz ist bei den anderen Exemplaren durch
die Beschneidung verlorengegangen; mir ist kein weiteres begegnet, bei
dem diese Randleiste erhalten ist“ (Sudhoff, Zur Druckgeschichte von
Klopstocks „Deutscher Gelehrtenrepublik“; in: Philobiblon XII, 1968, S. 184).
Weiterhin enthält unser Exemplar - trotz Buchbinderanweisung - nur die
ersten 7 Kartonbll., das achte Bl. (S. 437/438) hier noch im unkorrigierten
Zustand und fest mit der Lage verbunden. - Titel mit einem Bibelzitat von
alter Hand: „Paule, du rasest!“ - wohl ein lakonischer Kommentar zu dem
ungewöhnlichen Werk, das bei den meisten Lesern bekanntermaßen auf
Befremden stieß.

Sehr schöner barocker Pergamenteinband im größeren Format,
mit kalligraphischer Promotionsurkunde auf Pergament für den
Pharmazeuten Johann Konrad
Gmelin, Stammvater des bekannten Tübinger Gelehrtengeschlechts
der Gmelins.
Die mehrfarbig gefärbten Deckel
mit goldgeprägtem Rahmen aus
barockem Bandwerk, die Felder jeweils mit goldgeprägtem Spitzenmuster.
Das Mittelfeld des Vorderdeckels mit goldgeprägtem Barockportal, das
oberhalb die Aussicht auf einen feuermachenden Engel vor landschaftlichem Hintergrund eröffnet und unterhalb - von Bandwerk gerahmt - den
Blick auf eine hügelige Flußlandschaft. Der Portalbogen mit Motto „lentus
tamen aeternus“, auf Deutsch wiederkehrend in der Portalmitte: „Langsam, aber immerwährend“. Der Rückendeckel in gleicher Aufmachung,
hier eine weite Aussicht mit großer Eiche und einem Hirsch im Vordergrund sowie unterhalb eine idyllische Ebene mit Hügeln und Häusern in
der Ferne.
Enthält: Promotionsurkunde für den Mediziner und Apotheker Johann
Konrad Gmelin (1707-1759), ausgestellt von dem Aufklärungstheologen
und Kanzler der Tübinger Universität Christoph Matthäus Pfaff (16861760), mit dessen eigenhändiger Unterschrift. Datiert Tübingen, 29. Sept.
1752. - 4 S. Geschrieben in prachtvoller Kalligraphie auf Pergament, jede
Seite gerahmt und mit reich und minutiös ausgeführter Kopfvignette aus
verschiedenen Blumenranken vor Mauerwerk.
EINBAND: Bemalter Pergamentband der Zeit mit Goldprägung und Goldpapier-Spiegeln. 35,5 : 26,5 cm. - KOLLATION: 2 Bll. - ZUSTAND: Leicht fingerfleckig. Deckel tls. mit schwachen Kratzspuren, Kanten gering berieben. PROVENIENZ: Vorsatz mit biographischem Vermerk der Urenkelin von
Gmelin, Sofie Seyboth.
Very rare large-size baroque parchment binding, with calligraphic doctoral
diploma on parchment for the pharmacist Johann Konrad Gmelin, progenitor of the well-known Gmelin scholar family from Tübingen. Contemp. painted parchment binding with gilt tooling. - Slightly finger-stained. Boards
with faint isolated scratches, slightly edgeworn.
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€ 1.000

Friedrich Gottlieb Klopstock
Die deutsche Gelehrtenrepublik.
Ihre Einrichtung. Ihre Geseze. Geschichte des lezten Landtags. Auf
Befehl der Aldermänner durch
Salogast und Wlemar. Erster Theil
(alles Erschienene). Hamburg, J. J.
C. Bode 1774.
Erste Ausgabe, zugleich das erste auf
Subskription gedruckte Buch, das seinerzeit viel Aufsehen erregte. Exemplar
mit der seltenen Buchbinderanweisung
seitlich des Titels.
Klopstock erläutert in der Vorrede sein
Selbstverlags-Vorhaben und entwickelt einen Plan für die Durchführung,
die für den Verlagsbuchhandel eine ernste Bedrohung gewesen wäre,
wenn Klopstock mehrere Nachahmer gefunden hätte. Das 70-seitige,
nach Städten geordnete Subskribentenverzeichnis listet nahezu 3600 Namen und liest sich wie ein „Who is who“ der Zeit. Goethe, der auch unter

EINBAND: Interims-Karton, in neuer Leder-Kassette mit Rückenschild im
Stil der Zeit. 19,5 : 12,5 cm. - KOLLATION: 1 Bl., 70, 448 S. - ZUSTAND: Titel im
Fußsteg mit schmalem Randabschnitt und verso mit altem Stempel der
Landesbibliothek Straßburg nebst deren Dublettenstempel. Einbd. fleckig.
Innen sauberes und unbeschnittenes Exemplar mit sehr breiten Rändern.
- PROVENIENZ: Exemplar des Philologen Friedrich August Menke (17911872) mit eigenhändigem Besitzeintrag auf dem Innendeckel. Seine umfangreiche Bibliothek wurde nach seinem Tod von der Landesbibliothek
Straßburg erworben.
LITERATUR: Burkhardt/Nicolai 93. - Goedeke IV/1, 175, 39. - Kayser, Hamb.
Bücher 89. - Slg. Borst 288. - Slg. Böhme 598.
First edition of Klopstock’s famous work, the first book sold on subscription.
Untrimmed copy with the rare instruction for the bookbinder on title. Interim cardboards (stained), in mod. calf case with gilt spine and label in contemp. style. - Title in lower margin with small cut-off. Nearly stainless copy
with very broad margins, pastedown with ownership entry by the philologist F. A. Menke (1791-1872).
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€ 1.000

Franz I.
Wegen der höchstbeglückten Wahl
und feyerlichst vollzogenen Krönung
des ... Römischen
Kaysers und Herrn
Herrn Franciscus ...
angeordnete und mit einem auf der Alster aufgeworfenen
Feuerwercke beschlossene Freudens-Bezeugungen. - Bey der
auf das Allerhöchste Krönungs-Fest Ihro Römisch-Kayserlichen Majestät Francici ... gehaltenen Gebuhrts-Tage gehaltenen feyerlichen Rede abgesungenes Oratorio. - Per
l’esaltazione al Trono Imperiale di Francesco ... Prologo da rapresentarsi nel Gran Teatro d’Hamburgo il Giorno 8 Decembre,
1745. - 1 weiteres Werk. - Zus. 4 Werke in 1 Band. Hamburg, C.
König 1745.
Seltener breitrandiger Druck zu den Feierlichkeiten der 1745 stattfindenden Kaiserkrönung von Franz Stephan von Lothringen (1708-1765) mit
großer Feuerwerkstafel.
Mit einer großen gefalteten gestochenen Feuerwerksdarstellung von C.
Fritsch nach Pfeiffer, Spanniger als Pyrotechniker verzeichnet. „Die deutsche Feuerwerksbühne erreichte in ihrer Heimat den Höhepunkt um die
Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Feuerwerke von Hamburg und Zerbst, beide im Jahr 1745, das eine aus Anlaß der Kaiserkrönung, das andere zur
Hochzeit der nachmaligen Zarin Katharina II., stellen wohl das Prunkvollste dar, das für die späte, weit ausgebildete Feuerwerksbühne in Deutschland geleistet wurde ... Der Erbauer der Hamburger Bühne, angeblich der

Pyrotechniker Spanniger, legt das Halbrund seiner Dekoration beiderseits
eines schmalen Wasserarms an, der die Bühne in eine recht und linke Hälfte trennt und der weit hinten mit einem Triumphbogen abschließt“ (Lotz).
EINBAND: Lederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung und Ganzgoldschnitt. 36 : 24 cm. - ILLUSTRATION: Mit zusammen 4 Kopf-Vignetten
mit Wappen (jew. 2 wdh.) und 1 Faltkupfer. - KOLLATION: 16 S., 8 Bll.; 28 S.; 6
Bll.; 72 Bll. - ZUSTAND: Vereinz. kl. Braunflecke, zu Beginn schwach fingerfl.,
Faltkupfer mit hinterl. Falzeinrissen, Quetschfalten und 2 minim. Löchlein
sowie vereinz. stockfleckig. Einbd. berieben. - PROVENIENZ: Exlibris Wilhelm Reichsgraf von Wurmbrand-Stuppach.
LITERATUR: Rariora II, 70. - Lotz S. 26 und 95. - VD 18, 13241214 (Tl. 1).
3 rare works and 1 engr. plate with firework to the ceremony to the coronation of emperor Francisi 1745 in Hamburg. - To the plate: „A large extremely
spirited engraving ... If the entertainment was half as brilliant as the artist
would have us belive it was worth a long journey to see. I never, even in a
print, saw a sky quite so much huddled up with streaks of light of all shapes
and sizes. There is hardly any room left for the firmanent“ Rariora). - Contemp. calf with gilt spine and gilt edges. - Few brown stains, at the beginning
slightly fingerstained, folded engraving with backed tears in the folding,
printer’s creases, 2 minim. holes and here and there foxed. Binding rubbed.
Ex libris by Wilhelm Reichsgraf von Wurmbrand-Stuppach.
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€ 10.000

Friedrich II., der Große
(1712-1786)
Eigenhändiger Brief m. U. „Fr“.
“ce 9 d’aut“ (August und September 1757). In Französisch.
23,5 : 19 cm. 1 S.
Schwermütiger Brief an Voltaire,
voller Bitterkeit und Verzweiflung.
“... Wenn das Glück mir den Rücken
wendet, und wenn man mich, wie
die Politiker heute so schön sagen,
zermalmen will, dann wird mein
Sturz nicht nur Ihnen einen Gegenstand für eine Tragödie liefern; dieses
verhängnisvolle Ereignis wird dazu dienen, den Katalog der Niedertrachten und Perfidien des Männer- und Weibergeschlechts aufzufüllen, die die
Kulturvölker Europas in einem Jahrhundert regieren, in dem ein kleiner
Privatmann lebendig gerädert würde, hätte er auch nur den hundersten
Teil jener Verbrechen begangen, deren sich heute die Minister unserer
Erde ungestraft schuldig machen. - Wenn ich noch weiter fortfahren würde, würde ich Ihnen zu viel sagen. Leben Sie wohl; bald werden Sie gute
oder schlechte Nachrichten von mir haben ...“ (Übersetzung)
Es waren die ersten größeren Schicksalsschläge, die Friedrich 1757 - ein Jahr
nach Beginn des Siebenjährigen Krieges - an den Rand der Verzweiflung
brachten. Am 18. Juni hatte er bei Kolin die erste schwere Niederlage als
Feldherr hinnehmen müssen. Die strategische Lage hatte sich dadurch
dramatisch verändert und der Zusammenbruch Preußens gegen die übermächtige Koalition schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Seine Seelenlage verschlechterte sich zunehmend. Als er zehn Tage nach der
Schlacht vom Tod seiner geliebten Mutter Sophie Dorothea erfuhr, verlor
er seelisch den Boden unter den Füßen.
„Mit diesen Gefühlen bin ich weit davon entfernt, Cato oder den Kaiser
Otho [die beide in einer ausweglosen Situation den Freitod wählten] zu
verurteilen; hat doch der letzte in seinem Leben nur einen schönen Augenblick gehabt, nämlich den seines Todes ...“ (Übersetzung)
ZUSTAND: Auf schwarzgerändertem Papier, Fußsteg mit kl. Randausriß
(gering Buchstabenverlust), mit hinterl. Einriß und kl. Falzläsuren, schmale
Randverstärkung am Seitensteg.
LITERATUR: Abgedruckt in der Briefausgabe von Bestermann unter D 7373.
Melancholy autograph letter signed to Voltaire, reflecting bitterly on his present unhappy position, on the possibility of his fall from power and hinting
at suicide. Dated at head „ce 9 d’aut“ (actually September 1757). 1 page. 23,5 :

19 cm. On black-edged paper, lower margin with a small spot torn off (loss of
a letter), with rebacked split and small marginal blemishes, side margin reinforced.
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€ 4.000

Johann Jakob Scheuchzer
Physica Sacra. Iconibus aeneis illustrata procurante
& sumtus suppeditante J.
A. Pfeffel. 4 Bände. Augsburg und Ulm, C. U. Wagner 1731-35.
Prachtvoll illustrierte barocke
Kupfer-Bibel, die zu den schönsten Erzeugnissen der Augsburgischen Buchillustration des 18. Jahrhunderts zählt.
Die erste lateinsche Ausgabe der berühmten „Kupfer-Bibel“. - Der Züricher
Maler Johann Melchior Füssli, der ein Freund Scheuchzers war, zeichnete
die Vorlagen für die Kupfer, die von den besten Stechern der Zeit stammen,
darunter Sperling, Corvinus, Heumann, Sedlezky, Tyroff. Das Werk behandelt
u. a. Botanik, Zoologie, Astronomie, Geographie, Architektur, Emblematik
und Religion. Darüber hinaus sind „auch die aus dem Ornamentstich bekannten Motive, Blatt-, Ranken- und Muschelwerk, Phantasieumrahmungen
aller Art in vorbildlicher Form hier zu finden. Die von Johann Daniel Preißler geschaffenen ‘abwechselnden Nebenzierraten’ gehören zu den phantasievollsten Leistungen ihrer Gattung. So bildet die Scheuchzerische Kupferbibel wirklich einen Höhepunkt der Augsburger graphischen Kunst des
18. Jahrhunderts, gleichzeitig ein wichtiges Denkmal des Tafelwerkes und
die Überleitung zum illustrierten Buch, vor allem zur illustrierten Bibel.“
(Lanck./Oehler) - „Scheuchzer’s gigantic work ... is the last of those elegant
works which do not really contain illustrations to a text but which are, in
effect, composed of splendid plates with a text to accompany them“ (Faber du Faur). - Die Tafelzahl variiert von Exemplar zu Exemplar. Die Nummern 37-39 auf 1 Doppelblatt, Nr. 340 u. 446 in der Zählung übersprungen.
Im vorliegenden Exemplar sind an zusätzlichen Tafeln folgende vorhanden: 39 A, 99 B, 133 A, 217 A, 223 A, 340 B, 446 B und C, 470 A.
EINBAND: Pergamentbände des 19. Jahrhunderts mit reicher floraler Rückenvergoldung und doppelten farbigen Lederrückenschildern. 41 : 27 cm.
- ILLUSTRATION: Mit Frontispiz, 2 gestochenen Porträts (davon 1 in Schabkunstmanier) und 757 Tafeln mit 759 Kupfern. - ZUSTAND: Unterschiedlich
stockfl. und gebräunt (tlw. stärker). Gleichwohl aufgrund der Einbände
insgesamt ein schönes dekoratives Exemplar.
LITERATUR: Nissen 3659. - Lanck./Oehler I, 32f. - Faber du Faur 1855. - Slg.
Schäfer S. 124.
Lavishly illustrated baroque copper bible, one of the finest products of 18th
century Augsburg book illustration. First Latin edition. Later vellum with rich
floral gilt tooling as well as double color leather labels on spine. 41 : 27 cm.
With 2 engraved portraits (of which 1 in mezzotint) and 757 plates with 759
engravings. Numbers 37-39 on 1 double sheet, counting skips numbers 340
and 446. This copy with the additional copper plates: 39 A, 99 B, 133 A, 217 A,
223 A, 340 B, 446 B and C, 470 A. - Varyingly foxed and browned (partly stronger). Anyhow due to the bindings overall fine decorative copy.
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€ 3.000

Biblia
Das ist Die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments, Verteutscht
durch D. Martin Luther. Frankfurt, J.
Ph. Andreä für M. Merians Erben 1704.
Sehr schönes Exemplar der berühmten MerianBibel in einem zeitgenössischen Schweinslederband. „Die Leistung Matthäus Merians als
Vermittler der Kenntnis und Anschauung der
biblischen Geschichten ist sehr groß und
wurde durch keinen der späteren Illustratoren übertroffen, kaum erreicht“ (Ph. Schmidt)
“Die Merianbibel bedarf kaum weiterer Erläuterungen. Sie ist in Süddeutschland, Basel und dem Elsaß wohl die verbreitetste deutsche illustrierte Bibel gewesen ... [und] leitete eine Entwicklung
der Bibelillustration ein, die immer weiter weg vom reformatorischen
Zweck der Bibelbilder zum rein Darstellerisch-Künstlerischen führte.“
(Schmidt) - Zweite Folio-Ausgabe mit Text, die erste erschien 1630.
EINBAND: Zeitgenössischer Schweinslederband über Holzdeckeln mit reicher
Blind- und Rollenprägung, Rückenschild und 2 Messingschließen. 37,5 : 24 cm.
- ILLUSTRATION: Mit 3 Kupfertiteln und 232 Textkupfern von M. Merian. KOLLATION: 22 Bll., 675, 264, 182, 328 S. - ZUSTAND: Ohne den Vortitel.
Stellenw. etw. gebräunt u. stockfl., Vorderdeckel mit wenigen Kratzspuren.
Schönes Exemplar.
LITERATUR: Wüthrich III, 18. - Schmidt S. 304ff. - Bibelslg. Württ. Landesbibl.
E 1042.
Very nice copy of the famous Merian bible in a contemp. pigskin binding over
wooden boards with rich blind- and roll tooling, label on spine and 2 brass
clasps. With 3 copper titles and 232 coppers in the text by M. Merian. - Slightly
browned in places and foxed, front board with a few scratches. Fine copy.
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€ 1.500

Wolfgang Amadeus
Mozart
Die Entführung aus
dem Serrail [sic]. Ein
komisches Sing-Spiel
in drey Aufzügen. Die
Musick ist von dem
vortrefflichen Herrn
Mozart und der Klavier-Auszug von Herrn Abbé Starck. Mainz, B. Schott o. J.
(nach 1785-86).
Seltener zweiter Druck der ersten nachweisbaren Ausgabe von Mozarts
berühmter komischer Oper.
Das Singspiel erfreute sich von der Uraufführung im Juli 1782 an großer
Beliebtheit und half Mozart, sich in Wien als Komponist und Musiker zu
etablieren. - Mozart hatte selbst eine fürs Klavier umgearbeitete Fassung
in Vorbereitung, die 1782-83 bei Torricella in Wien herauskommen sollte,
jedoch kamen ihm laut zeitgenössischen Nachrichten wohl Schott in
Mainz als auch Götz in Mannheim mit der Herausgabe eines vollständigen Klavierauszugs zuvor (Exemplare sind jedoch nicht bekannt), so daß
Mozarts Edition nie vollendet wurde; lediglich die Ouvertüre erschien in
Druck. Zur etwas verworrenen Editionsgeschichte der Oper siehe ausführlich Haberkamp S. 178f. Zusammengefaßt ist demnach der vorliegende
Schottsche Klavierauszug 1785-86 wohl die zweite Ausgabe nach den Ausgaben 1783 bei Schott bzw. Götz, jedoch die erste, von der Exemplaren
nachweisbar sind. Haberkamp nennt insgesamt 6 Drucke dieser Ausgabe,
jeder davon in den Bibliotheken in nur sehr wenigen Exemplaren erhalten.
Der vorliegende zweite Abdruck ist gekennzeichnet durch das Fehlen der
Zwischentitel für Aufzug II und III auf den S. 47 und 105.

EINBAND: Neuer roter Lederband mit goldgeprägtem Deckeltitel. 22,5 :
29,5 cm. - ILLUSTRATION: Gestochener Titel mit floraler Bordüre sowie 131
gestochene Notenseiten (letztere unten mit durchgehender Plattennr. 44
im unteren Rand bzw. letzte S. dort mit Verzeichnis der Arien). - KOLLATION:
134 S. (1 Leerblatt nach S. 104). - ZUSTAND: Gering gebräunt, leicht (finger-)
feckig, tlw. unten mit schmalem Wasserrand, Leerbl. und 1 Notenbl. mit kl.
Randeinriß (tlw. hinterl.). Einbd. beschabt.
LITERATUR: KV 384. - Haberkamp S. 177ff. - RISM M 4247.
First edition, 2nd issue. Very scarce like all 6 issues that are known to Haberkamp. With engr. title and 134 engr. pages with music (plus 1 blank leaf after
p. 104). Modern calf with gilt title on boards. - Only slightly tanned, slightly
(finger-)stained and occasionally waterstained in the lower margin, 2 leaves
with small marginal tear (partly rebacked). Binding scraped.
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€ 1.200

Hamburg
“Der
Erinnerung
Blaetter sind Zeugen
vergangener Jahre
1835-1860“. Aquarellzeichnungen
mit
Quodlibets aus der
Familiengeschichte
des Hamburger Senatorenehepaares Maria und Eduard Johns. Hamburg 1835-1860.
Ein Geschenk der Ehefrau an ihren Mann anläßlich ihrer Silbernen Hochzeit 1860. Zauberhafte, in sorgfältiger Aquarellmalerei ausgeführte
Hamburgensie.
Eduard Johns (1803-1885), Sohn des Kaufmanns Christian Jakob Johns und
Bruder u. a. des späteren Senator Adolph Johns, war Hamburger Kaufmann, zugleich in zahlreichen bürgerlichen Ehrenämtern tätig; u. a. war er
Mitglied in den Komitees für den Bau der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn sowie der Berlin-Hamburger Eisenbahn. Seit 1859 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, wurde er 1861 zum Senator ernannt (bis 1868). Die
Johnsallee in Harvestehude trägt seit 1868 seinen Namen. Nachdem seine
erste Frau 1834 gestorben war, heiratete Johns 1835 in zweiter Ehe Maria
Schmidt.
Die detailreichen Quodlibets (Blattformat 30 : 37,5 cm) zeigen die Hochzeitsreise nach Paris (mit kleinen Veduten), das eigene Heim, stadtgeschichtliche Ereignisse wie die Eröffnung der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahnlinie 1842 und den Großen Brand im Mai 1842 (Eduard Johns war
Mitglied der Rats- u. Bürgerdeputation, die für den Wiederaufbau der
Stadt zuständig war), eine sechsmonatige Weltreise 1852 (mit Stationen in
Triest, Salzbrunn, Kairo, Bombay, Kanton u. a.), eine Harzreise 1854 und eine
Schweizreise 1856 (mit Stationen in Marienbad, Starenberger See, Rigi
Kulm, Grindelwald-Gletscher, Interlaken, Montblanc u. a.), ein Blatt mit Lebenssentenzen und Allegorien, sowie ein Blatt mit 7 kleinen Porträt-Medaillons (montierte Lithographien nach Fotografien?), die wohl das Ehepaar Johns und Kinder bzw. weitere Angehörige zeigen. - Ein nachträglich
hinzugefügtes, 1885 datiertes Blatt, das wohl von anderer Hand gezeichnet wurde und entweder anläßlich der Goldenen Hochzeit des Ehepaares
Johns oder des Todes von Eduard Johns im Dezember 1885 entstanden ist,
zeigt ein Quodlibet mit weiteren Ereignissen aus den Jahren 1860-1885,
darunter die Ernennung von Johns zum Senator 1861, das Johns’sche
Wohnhaus im Jahr 1870, Ansichten von versch. Reisezielen (Danzig, Marienburg, Oberammergauer Festspielbühne, Paris), Porträts der Enkel nach
Fotografien u. a. - 1 Beigabe.
EINBAND: Lose Kartonbll. in privater Halbleder-Kassette mit Samtbezug,
Vorderdeckel mit mont. metallenen Eckornamenten und floralem Mittelstück (mit goldgestickter Jahreszahl „1835-1860“). 42 : 56 cm. - ILLUSTRATION: Mit Titel, Gedicht mit Bordüre und 11 Tafeln in mont. Aquarellzeichnungen (Blattformat 30 : 37,5 cm) wohl von Maria Johns. - KOLLATION: 13 Bll.
- ZUSTAND: Gering fleckig. Kassette beschabt, Rücken und Ecken erneuert.
Watercolors with scenes from the life of the Hamburg senator Eduard Johns

and his wife Maria. Made as a gift for the couple’s silver wedding anniversary in 1860. Loose board sheets in private half calf case with velvet covering,
front board with mounted metal corner ornaments and floral center piece
(with gilt-embroidered years „1835-1860“). With title, poem with border and
11 plates with mounted watercolor drawings (size of sheet 30 x 37.5 cm). Minor staining. Case scraped, spine and corners renewed.
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€ 30.000

Karl Marx
Das Kapital. Kritik der politischen
Oekonomie. Erster Band. Buch I:
Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg, O. Meissner und
New York, L. W. Schmidt 1867.
Erste Ausgabe von Karl Marx’ Hauptwerk, seiner berühmten monumentalen Kritik der kapitalistischen Produktionsweise. „The New Religion“ (PMM).
Der vorliegende erste Band ist der einzige, der zu Lebzeiten von Karl Marx erschien. Erst nach seinem Tod stellte
sein Freund Friedrich Engels aus dessen
Manuskripten zwei weitere Bände zusammen. - Das Kapital erschien fast
20 Jahre nach dem programmatischen und die Weltgeschichte bis in die
Gegenwart maßgeblich beeinflussenden Kommunistischen Manifest. Das
Kapital ist Marx’ wichtigster theoretischer Beitrag zur kritischen Analyse
der Dynamik und Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Gesellschaft.
Im Mittelpunkt steht der für die Kapitalismus-Analyse zentrale, heute
noch in allen Bereichen unverzichtbare Begriff des Mehrwerts.
„Thus Vol. 1 is the ‘Critical Analysis of Capitalist Production’ including the
central concept of surplus-value ... Marx himself modestly described Das
Kapital as a continuation of his Zur Kritik der Politischen Oekonomie, 1859.
It was in fact the summation of his quarter of a century’s economic studies, mostly in the Reading Room of the British Museum“ (PMM).
EINBAND: Zeitgenössischer Pappband. 21,5 : 14,5 cm. - KOLLATION: XII, 784 S.
- ZUSTAND: Gleichmäßig schwach gebräunt, obere Ecke mit leichter
Stauchspur, 1 Bl. mit kl. Randeinriß. Einbd. beschabt, Gelenke eingerissen,
Rücken mit Querriß. - PROVENIENZ: Aus dem Besitz des Rabbiners Isert Rösel (1869-1947), mit dessen Namenszug auf dem vord. flieg. Vorsatz.
LITERATUR: Marx/Engels Erstdrucke S. 32. - Drahn S. 27. - PMM 359.
First edition, a fine copy of one of the most iconic books of the modern era. A
landmark in economic and political history, this bible of Marxist theory was
to inspire anti-capitalist movements in Russia and China, and workers’ revolutions across the globe. Only this first volume was published in Marx’s lifetime; his friend and supporter Friedrich Engels edited and published the following volumes. Contemp. card boards. - Evenly slightly browned, 1 corner
slightly bumped, 1 leaf with small marginal tear. Binding scraped, joints
torn, spine with lateral tear. Provenance: Rabbi Isert Rösel (1869-1947) with
entry on front flying endpaper.
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€ 2.500

Gertrud Caspari
Mein liebes kleines Buch. Mit
Versen von C. Ferdinands. Leipzig, A. Hahn 1928.
Mit den Orig.-Vorzeichnungen für
das Titelblatt und den 12 Farbtafeln
von Gertrud Caspari.
Erste Ausgabe dieser späteren Veröffentlichung der bedeutenden Kindbuchillustratorin Gertrud Caspari,

hier mit den lose beliegenden Orig.-Vorzeichnungen in Aquarell- und
Deckfarben. Vorhanden das Titelblatt (der typographische Titel hier noch
in deutscher Schreibschrift), die vollständige Illustrationsfolge mit 14 Farbtafeln sowie 1 Blatt, das in der gedruckten Version nicht verwendet wurde.
Die schönen flächig-plakativen Entwürfe in kräftigen und leuchtenden
Farben, Format 29,5 : 27 cm. - Casparis Kinderbücher erschienen seit 1909
vorwiegend im Verlag Alfred Hahn in Leipzig. Das Verlagsgebäude wurde
1943 durch einen Bombenangriff zerstört, darunter auch sämtliche Druckplatten zu ihren Büchern. 1945 verlor die Illustratorin durch Kriegseinwirkung ihre Wohnung in Klotsch, darunter auch sämtliche Manuskripte und
Skizzen (siehe hierzu ausführl. W. Neubert S. 28 und 31).
EINBAND: Illustrierter Orig.-Halbleinenband. 20,5 : 19 cm. - ILLUSTRATION:
Mit illustr. Titel und 14 Farbtafeln. - ZUSTAND: Tlw. fleckig und mit
Knickspuren, 1 Blatt mit kl. Randeinriß. Einband mit Gebrauchsspuren, Vorsätze erneuert. Die Entwürfe tlw. gering fleckig, rückseitig mit Montierungsresten und tlw. mit handschriftl. Gesamttitel, insgesamt in guter
und farbfrischer Erhaltung.
LITERATUR: Neubert 46.1. - Klotz 1443/3 (Mit Hinweis auf das Pseudonym
des Verfassers, eigentl. Karl Ferdinand van Vleuten). - Doderer/Müller S.
293. - Vgl. LKJ, I. 246ff.
Collection of 16 orig. drawings in watercolour and gouache by G. Caspari for
her famous children’s book „Mein liebes kleines Buch“ (a copy of the first
edition 1928 added). Comprising designs for the title page (here in German
writing, the printed version is in Latin writing), and 15 plates with illustrations (1 plate was not used in the print edition). - The drawings partly very
slightly stained, with few traces of mounting and partly with handwritten
caption on verso, but overall in good condition and fresh colours.
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€ 4.000

Sonnets et Eaux-Fortes
Folge von Orig.-Graphiken.
Paris, A. Lemerre 1869.
Ein Meilenstein in der Geschichte
der modernen französischen Buchillustration. Exemplar der Vorzugsausgabe auf besserem Papier mit
einer zusätzlichen, in Sepia gedruckten Suite der Radierungen.
1 von 36 Exemplaren (GA 350).
„Perhaps the first clear example of
book illustration treated as an important artistic medium by a group
of major 19th century French artists“
(Garvey). Hervozuheben die Arbeiten von Felix Braquemond (L’Eclipse),
Charles Francois Daubigny (Le Verger), Gustave Doré (Le Lion), Victor Hugo
(L’Eclair), Ed. Manet (nach Goya, Fleur Exotique) und J. F. Millet (Composition
- La Fileuse auvergnate). Während die Sonett-Dichter in der Mehrzahl heute vergessen sind, haben vor allen Dingen die Maler die hier gültige Arbeit
beigesteuert: Manets Aquatinta-Radierung belegt sein Interesse an Spanien,
Victor Hugo brilliert als Zeichner in einem Medium, für das er sonst kaum
bekannt ist.
EINBAND: Halbleinenband der Zeit mit Rückenschild (Orig.-Umschlag). 37
: 27 cm. - ILLUSTRATION: 42 Orig.-Radierungen von 42 Künstlern und 1 zusätzlichen Suite der Radierungen in Sepia. - KOLLATION: 4 Bll., 42 Bll. - ZUSTAND: Vereinz. Stockflecken, Illustrationen meist mit leichtem Abklatsch.
Einbd. fleckig. Breitrandiges Exemplar, die Radierungen in guten und kräftigen Abdrucken.
LITERATUR: Vicaire VII, 579ff. - Carteret IV, 364. - Rauch Nr. 5. - Garvey 64
(Corot). - Ray, The art of the French illustr. book II, 268.
1 of 36 copies of the deluxe edition on „Grand Papier“ (complete print run
350). Collection of 42 sonnets illustrated with 42 orig. etchings by various
artists like Victor Hugo, Ed. Manet, G. Doré, Ch. Fr. Daubigny and J. F. Millet,
with an additional suite of the etchings printed in Sepia. Contemp. half calf
with label on spine (orig. wrappers bound in). - Occasionally foxed, illustrations mostly with offset. Binding stained. Copy with broad margins, the etching in very good imprints.
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€ 2.500

Paul Grotz
Sammlung von 20
Orig.-Fotografien mit
New York Ansichten.
New York um 1929/30.

1 of 895 copies of the limited world edition on laid paper by van Gelder. 3 vols.
Orig. calf over wooden boards on 5 bands with 5 brass fittings on each board
and 2 brass claps. - Splendid and lavishly made facsimile with commentary.
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Codex Etschmiadzin
Vollständige Faksimile-Ausgabe des Codex
2374 der Bibliothek
Mashtots Matenadaran in Eriwan. Graz,
Akadem. Druck- und
Verlagsanstalt 2001.

New Yorks Wolkenkratzer
in hervorragenden Orig.Fotografien des deutsch-amerikanischen Architekten Paul Grotz.
Eindrucksvolle Folge mit 20 Schwarz-Weiß Fotografien (Silbergelatineabzüge) von Paul Grotz mit Ansichten bekannter Hochhausbauten in New
York, die Ende der Zwanziger Jahre auf massive Weise entstanden sind,
darunter das lange Zeit höchste Hochhaus der Stadt, das Chrysler Building. Mehrere Ansichten zeigen die Gebäude in der Bauphase mit Kränen
und Gerüsten. Neben den Hochhaus- und Fassadenansichten sind auch
Darstellungen der Brooklyn Bridge vorhanden. Besonderen Reiz erhalten
die Fotografien durch die extremen Perspektiven (Rodschenko-Perspektive) aus der Frosch- und Vogelschau und verleihen den konstrastreichen
Fotografien eine besondere grafische Wirkung. Paul Grotz (1902-1990) war
in Stuttgart und Berlin als Architekt tätig, 1928 wandert er nach Amerika
aus und lernte u. a. den amerikanischen Fotografen Walker Evens in New
York kennen. Hier erlebte der die wettlaufartige Wolkenkratzer-Bebauung
der Stadt, die hier fotografisch und atmosphärisch hervorragend wiedergegeben ist. Nach einer beiliegend Einladungskarte zu einer Ausstellung
in der New Yorker Prakapas Gallery (Paul Grotz - Photographs 1928-1933) im
Februar 1989, wurden die Aufnahmen mit einer Leica angefertigt, „Kurz
nach meiner Ankunft in USA mit meiner Leica genommen, entwickelt, abgezogen (printed) und aufgezogen (mounted) und aufbewahrt bis sie ‘entdeckt’ wurden - eine wurde angekauft by The Museum of Modern Art und
the rest might follow. Eine seltsame Welt!!“
ILLUSTRATION: Folge von 20 Orig.-Fotografien im Format 11 : 17 cm. bzw. 17
: 11 cm. Sämtlich auf Kartonblätter montiert, Format 45 : 33 cm. - ZUSTAND:
Tlw. gering fleckig. 3 Kartonblätter mit kl. Randläsuren.
Eigenhändiger Brief von Paul Grotz an seinen Bruder. Datiert 30. Juli 1929.
4 Seiten. 28 : 21,5 cm.
New York’s skyscrapers on 20 excellent orig. photographs by the GermanAmerican architect Paul Grotz. All mounted on board sheets and with an
autogr. letter from Paul Grotz to his brother. Dated July 30, 1929. 4 pages. Minor isolated staining. 3 board sheets with small marginal blemishes.(R)
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€ 2.000

Gutenberg-Bibel
Johannes Gutenbergs
zweiundvierzigzeilige
Bibel. Faksimile nach
dem Pergamentexemplar Inc. 1511 der Staatsbibliothek preußischer
Kulturbesitz Berlin. 3 Bände. München, Idion 1977-79.
Prachtvolle und aufwendige Faksimile-Edition der Gutenberg-Bibel.
1 von 895 Exemplaren auf van Gelder-Bütten mit dem Wasserzeichen Ochsenkopf mit Stab und Stern. - Die beiden fehlenden Blätter (Bl. 129 in Band
I und Bl. 249 in Band II) wurden nach den entsprechenden Blättern des
Fuldaer und Göttinger Exemplars faksimiliert. Der Einband des Erfurter
„Meisters mit dem Lautenspieler und dem Knoten“ um 1460 der Hessischen Landesbibliothek Fulda, wurde für einen Teil der Auflage in Material
und Technik dem Original getreu von der Buchbinderei Ernst Ammering in
Ried/Österreich nachgearbeitet. - Mit dem Kommentarband mit Beiträgen von S. Corsten, I. Hubay, E. König u. v. a.
EINBAND: Orig.-Kalblederbände über Holzdeckeln auf 5 Bünden mit 2
Messing-Schließen, die Deckel jeweils mit 5 Messing-Beschlägen mit
Buckeln. 45,5 : 32 cm.

€ 2.500

Luxusausgabe mit der originalgetreuen Replik des Elfenbeineinbandes.
Codices Selecti Bd. CV. - 1 von 150 römisch numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe. Aufwendiges Faksimile einer der wenigen erhaltenen monumentalen Handschriften Armeniens. Exemplar mit dem Kommentarband von Heide und Helmut Buschhausen.
EINBAND: Orig.-Halblederband, in Orig.-Kassette. 36,5 : 29,5 cm.
De-luxe edition with a replica of the ivory binding. 1 of 150 Roman numbered
copies. Orig. half calf binding, in orig. case
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€ 5.000

L’Estampe Moderne
Publication mensuelle. Contenant quatre estampes originales inédites en couleurs
et en noir des principaux
artistes modernes français
et étrangers. Hrsg. von Ch.
Masson und H. Piazza. Paris,
Champenois 1897-99.
Vollständiges Mappenwerk der
100 Tafeln zur berühmten, prachtvoll illustrierten Jugendstil-Zeitschrift.
Mit Orig.-Lithographien von P. Balluriau, A. Berton, H. Boutet, F. Bracquemond, E. Burne-Jones, H. Christiansen, H. Detouche, H. Fantin-Latour, G. de
Feure, Ch. Guérin, F. Guignet, H. Guinier, H. Héran, A. Ibels, A. Jean, F. Jourdain, P. Jouve, A. Laurens, E. Laurent, M. Lenoir, A. Lévy, H. Martin, R. Ménard,
H. Meunier, A. M. Mucha, A. Point, P. Puvis de Chavannes, L. Rhead, Th. A.
Steinlen, R. A. Ulmann, E.-A. Wéry u. a.
„L’estampe moderne a pour but de présenter au public une série d’estampes
originales et inédites, en couleur et en noir, des principaux artites modernes français et étrangers ... En contribuant ainsi à ranimer et à répandre le
gôut de l’estampe, nous pensons être agréables aux animateurs qui ...
pourront acquérir facilement une série de véritables oeuvres d’art, toutes
très variées et d’un intérêt incontestable, exécutées avec un soin matérial
des plus conciencieux“ (verlagsbeilage).
Die Graphiken meist mit einem bedruckten Seidenpapier-Deckblatt, das
den Bildtitel und einen Erläuterungstext enthält sowie tlw. ein Gedicht
oder literar. Text (u. a. von Breton, Nodier, Verlaine und Zola). Dieses fehlt
im vorliegenden Expl. bei 7 Graphiken. - 3 zusätzl. Tafeln (2 Dubletten) beigelegt.
EINBAND: Lose Graphiken und 1 Orig.-Umschlag (Heft I, Mai 1897) in Orig.Leinenmappe mit Deckeltitel und Deckelprägung. 24,5 : 32 cm. - ILLUSTRATION: Mit 100 meist farbigen Orig.-Lithographien verschiedener Künstler.
- ZUSTAND: Nur der Orig.-Umschlag zu Heft I vorhanden, 2 Bll. Verlagswerbung zu dem Werk in den hinteren Mappeninnendeckel montiert. - Rän-

der vereinz. minim. fleckig, 1 Taf. gelöst, die Seidenbll. vereinz. mit Knickspuren und kl. Randläsuren. Mappe etw. fleckig, Schließbänder entfernt.
Complete copy of this famous Jugendstil collection, with 100 mostly colour
lithographed plates by different artists. Loose plates in orig. cloth portfolio.
- Without wrappers (except for issue issue), 2 leaves of publisher’s advertising mounted insinde the portfolio. - Margins partly minim. stained, 1 plate
detached, few creases or small defects to tissue guards, lacking 7 of this guards. Portfolio stained, ties removed.
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€ 1.000

Paul Iribe
Les Robes des Paul Poiret.
Racontrés par Paul Iribe.
Paris, P. Poiret 1908.
Einer der ersten Kostümkataloge des Hauses Paul Poiret
mit äußerst dekorativen
pochoirkolorierten Modetafeln.
1 von 300 Exemplaren. Einer
der ersten Kataloge des Pariser
Modeschöpfers Paul Poiret, der
mit seinen Kreationen für die Mode des Art Déco richtungsweisend war.
EINBAND: Neuer Pappband unter Verwendung des Orig.-Umschlagtitels.
31 : 30 cm. - ILLUSTRATION: Mit 10 (1 gefaltet) pochoirkolorierten Kostümtafeln. - KOLLATION: 3 Bll. - ZUSTAND: Etw. fleckig, die gefaltete Tafel mit
restaurierter Fehltstelle. Sämtliche Blätter neu angefalzt. Einband etw.
fleckig.
LITERATUR: Monod 9208. - Vgl. Benezit V. 727. - Nicht bei Carteret.
One of 300 copies. One of the first fashion catalogues by the parisian couturier Paul Poiret. With 10 (1 foldet) poichoir coloured plates. Modern cardboad
with mounted title of the orig.-wrapper. Slightly spottet, folding plate with
restored defective spot, all plates mounted on extended guard. Binding
slightly stained.
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€ 3.500

Georges Lepape
Les choses de Paul
Poiret. Paris, P. Poiret
1911.
“eine gesuchte Inkunabel
der Frühzeit des Art Déco
und Beispiel der Luxuspublikationen par excelence“
(Wulf D. von Lucius).
1 von 700 Exemplaren „sur
papier de luxe“, es erschienen noch 300 weitere numerierte Exemplare. Die
schönen, äußerst dekorativen Art-Déco-Kostümtafeln im „style Poiret“, gedruckt auf Van Gelder Bütten und die Tafeln vorwiegend auf dünnemVelin. George Lepape (18871971) war als Modezeichner tätig (in den Zwanziger und Dreißiger Jahren u.
a. für das Art Déco-Magazin Gazette du Bon Ton) und schuf vor allem Vorlagen für zahlreiche Theaterkostüme. Bedeutend auch seine Zusammenarbeit mit dem Pariser Modeschöpfer Paul Poiret, der mit seinen Kreationen für die Mode des Art Déco richtungsweisend war. „Einer der Pioniere
des neuen Stils war der Modemacher Paul Poiret, der im Graphiker Georges Lepape einen kongenialen Propagator fand, der in ironisch-überspitzer
Weise die Damenwelt im neuen Habit vorgestellt, und zwar wie er sie sah:
... vue par G. L. Les Choses de Paul Poiret war eigentlich ein Modekatalog für

die elegante Klientel des Hauses - heute eine gesuchte Inkunabel der Frühzeit des Art Déco ... Im Grunde ist in ihr alles enthalten, was die kommenden zwei Jahrzehnte bestimmen wird: Äußerste Stilisierung, ein ironisch
überhauchter Ästhetizismus zwischen Tradition und Moderne, eine unbefangene Selbstdarstellung einer (z. T. gewiß mehr imaginierten als realen)
Gesellschaftsschicht. Zugleich ist das Album das Fanal eines radikalen
Wandels in der Mode, zur liberté der emanzipierten, erotisch-verspielten
Frau.“ (W. D. von Lucius).
EINBAND: Orig.-Pappband. 33,5 : 30,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 12 (2 gefalteten) pochoirkolorierten Tafeln. - KOLLATION: 3 Bll. (Titel, Druckvermerk und
Impressum). - ZUSTAND: Druckvermerk und 1 weißes Bl. mit bräunlicher
Verfärbung. Einband etw. fleckig und bestoßen. Rücken erneuert. Insges.
schönes und sauberes Exemplar.
LITERATUR: Monod 9205. - Benezit VI, 590. - Carteret IV, 322: „Très rare“. Lucius, Bücherlust 1.
1 von of 700 (complete run 1000) copies printed on laid paper, plates partly
on wove paper. With 12 (2 folded) pochoir coloured plates by G. Lepape. Orig.
cased binding. Publisher’s imprint and 1 white leaf discoulored in brown, Binding
slightly spotted and bumbed, spine renewed. In generel fine and clean copy.
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€ 10.000

Friedrich Nietzsche
Also sprach Zarathustra.
Ein Buch für alle und keinen. Leipzig, Insel 1908.
Friedrich Nietzsches Hauptwerk, einer der wichtigsten
philsophischen Texte der
Moderne, eine Maßstäbe
setzende Jugendstil-Buchillustration und über all das hinaus ein Höhepunkt der Einbandkunst des 20. Jahrhunderts.
“Die Zarathustra-Ausgabe von 1908, festlich gedruckt in Schwarz, Purpur
und Gold für die Insel, ist eine Dokument der Buchform des Jugendstils.“
(G. K. Schauer) - Der Druck ist 1 von 430 numerierten Exemplaren, zugleich
jedoch eines der wenigen Exemplare der absoluten Vorzugsausgabe in einem Luxuseinband von Otto Dorfner. Der hier vorliegende Einband ist eine
Variante des bei Föhl und Brinks beschriebenen und abgebildeten Einbandes: in Ornamentform und Schrift sind beide Varianten identisch, in der
Farbgebung des Leders weichen sie voneinander ab; dort ist es ein kirschroter Maroquinband mit Lederauflagen in zwei helleren Rottönen, beim
hier vorliegenden Einband handelt es sich dagegen um einen tiefblauen
Maroquinband, mit dunkel- bzw. weinroten Lederauflagen. Nach den neuesten Untersuchungen von Thomas Föhl und John Dieter Brinks fertigte
Dorfner offenbar insgesamt etwa 6 Meistereinbände dieser Art, davon nur
zwei in Blau. Dem entsprechend liegt hier eines der beiden ungemein seltenen Exemplare in der blauen Variante vor (vgl. Th. Föhl, Henry van de
Velde/Otto Dorfner. Einband zu Nietzsche ‘Also sprach Zarathustra’. In
Neues Museum Weimar. Van de Velde, Nietzsche und die Moderne um
1900. München 2019). - Künstlerisch, handwerklich, ästhetisch und im
Grad der Faszination auf den Betrachter sind beide Varianten dieses ‘Jahrhunderteinbandes’ absolut auf Augenhöhe. Nach unseren Recherchen
tauchte ein Exemplar der roten Variante in den letzten 40 Jahren dreimal
auf dem Markt auf, jedoch noch nie eines der beiden Einbände in Blau.
John Dieter Brinks beschreibt sowohl in seiner van de Velde-Monographie
als auch in seinem jüngst erschienenen Aufsatz Vom Zauber der Linie. Die
Buchkunst Otto Dorfners (Föhl S. 34ff.) nur die rot-rote Variante dieses
meisterlichen Dorfner-Einbandes - „zählt sicherlich zu den kostbarsten
und köstlichsten, die in der Generation vor dem Weltkrieg in Europa entworfen und realisiert worden sind ... Zweitens stellt dieser Einband nicht
nur eine Apotheose der Vergangenheit dar, sondern auch eine Verkündigung der Zukunft.“ (Brinks S. 293f.)
„Otto Dorfner hat diesen Entwurf [van de Veldes] mit eigener Hand mehrfach ‘ausgeführt’. Dieser Einband, an dem beide ihren Anteil hatten, sollte
sofort Aufsehen erregen und gilt in unseren Tagen als einer der schönsten
Bucheinbände des 20. Jahrhunderts ... Der Erfolg dieser von Harry Graf

Kessler initiierten Nietzsche-Ausgabe war außerordentlich gewesen. Doch
jetzt, als im Frühjahr 1914 in Leipzig die BUGRA anstand, die seit Jahren
größte und wichtigste internationale Buchausstellung, hatte Anton Kippenberg, der Verleger des Insel Verlags, um den bisherigen Erfolg zu krönen, bei van de Velde einen neuen Einbandentwurf für den Zarathustra in
Auftrag gegeben: Für dieses unikale Exemplar sollte eine eigene Vitrine
reserviert werden. Kippenberg hatte zu Recht auf van de Velde gesetzt und
mittelbar auf Otto Dorfner, der die außerordentliche exakte Handarbeit
geleistet hatte. Der Verleger war derart begeistert über den rauschenden
internationalen Erfolg auf der BUGRA, dass er umgehend mindestens fünf
weitere Exemplare binden ließ, die er in den nächsten Monaten zu schwindelerregenden Preisen verkaufen konnte. Van de Velde sah seinen Ruhm
– zumal im Vergleich zu den ebenfalls auf der Ausstellung präsenten französischen Buchbindermeistern – nachhaltig gefestigt.
Doch auch für einen Dritten, für Otto Dorfner, bedeutete dieses bemerkenswerte Objekt eine wichtige Stufe auf seinem Weg, ja einen Durchbruch. Jeder wusste, dass die „Idee“ von Henry van de Velde stammte; die
meisterhafte Realisierung jedoch von anderer Hand stammte – was etwa
die reichen Lederintarsien oder die exakte Linienführung betraf: So wurde
Dorfners Name unauslöschlich mit diesem Werk verbunden, so wurden
ihm mehrere Medaillen verliehen, und sein Ruf hätte sich schneller in Europa verbreitet, hätte nicht der Krieg den eben noch fruchtbaren Kulturaustausch für viele Jahre jäh gekappt ... Bedeutender aber ist ein Umstand,
der bisher nicht erkannt, nicht gewürdigt worden ist: Die Buchstaben, die
in beiden Entwürfen starke Ähnlichkeit aufweisen, sind das genuine Werk
Dorfners, denn van de Velde war nie ein Schriftkünstler. Von Dorfner aber
ist bereits für 1909, also vor seinem Antritt in Weimar, ein Einband überliefert, der unverkennbar seine Handschrift trägt. Dorfner hat folglich, was
bisher nicht gewürdigt wurde, bereits für den „Jahrhunderteinband“ van
de Veldes einen wichtigen ästhetischen Beitrag geliefert: Es sind seine
Buchstaben, die den Einband entscheidend prägen.“ (J. D. Brinks)
EINBAND: Signierter Meistereinband von Otto Dorfner nach einem Entwurf von Henry van de Velde: Dunkelblauer Maroquinband mit aufwendigen Lederauflagen in zwei verschiedenen Rottönen, jeweils mit Goldeinfassung; im tiefblauen Mittelfeld des Vorderdeckels der goldgeprägte
Deckeltitel in schmalen Versalien, des weiteren Kopfgoldschnitt und braune Vorsatzpapier; in der vorderen Innenkanten in Goldprägung signiert „V.
D. VELDE INV. DORFNER EX. WEIMAR 16“. In einer Buchkassette in dunkelblauen Halbmaroquin mit goldgeprägtem Rückentitel. 38 : 25,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit ornamental illustriertem Doppeltitel, Titelvignette und 4
ornamentalen Zwischentiteln sowie Kopfleisten und Schlußstücken (tlw.
in Gold) von Henry van de Velde. - ZUSTAND: Innen nur tlw. geringfügig
fleckig, insgesamt schönes sauberes und breitrandiges Exemplar. Der Einband wurde behutsam, fachgerecht und handwerklich herausragend restauriert von Ireen Kranz, Melbeck: nur sehr partiell wenige vorsichtige Ergänzungen und Ausbesserungen der roten Lederauflagen sowie der
Goldeinfassungen. Insgesamt ein ausgesprochen prachtvolles, wohlerhaltenes und wunderschönes Buch. - PROVENIENZ: Seit Jahrzehnten in einer
sächsischen Privatsammlung.
LITERATUR: Sarkowski 1193. - Schauer I, 61 und II, 16. - Eyssen S. 17. - Hofstätter S. 101. - Garvey/Wick 115. - Vom Jugendstil zum Bauhaus 40. - Langer S.
132. - Arnold 2149. - Castleman 34.
Zum Einband vgl. Vgl. Brinks 118/119 und ausführlich S. 134ff. sowie die soeben erschienene, von Thomas Föhl hrsg. Publikation der Klassik Stiftung
Weimar: Werkstatt Otto Dorfner. Buchkunst in Weimar. München 2019. S.
37ff. - Vgl. auch den Katalog des Otto-Dorfner-Instituts: Zwischen van de
Velde und Bauhaus. Otto Dorfner und ein wichtiges Kapitel der Einbandkunst. Halle und Weimar 1999. S. 97ff.
Friedrich Nietzsche’s main work, one of the most important philosophical
texts of Modernism. This book set standards in Art Noveau book illustration.
The signed master binding from Otto Dorfner after a design by Henry van de
Velde is a highlight in 20th century binding art: Dark blue morocco with lavish leather applications in two different shades of red, each with gilt borders; gilt-lettered title in narrow majuscules in the deep blue center panel on
thefrontboard, top edge gilt and brown endpapers; front inner edge signed
„V. D. VELDE INV. DORFNER EX. WEIMAR 16“ in gilt-tooling. In a book case in
dark blue half morocco with gilt lettering on spine. With ornamentally illustrated double title, title vignette and 4 ornamental half titles as well as head
and tail pieces (partly in gold) by Henry van de Velde. - Inside just slightly
stained, all in all a fine, clean and well-preserved copy. The binding was skill-

fully restored by Ireen Kranz, Melbeck: just a few carefully executed mended
spots on red leather applications and the gilt borders. All in all a wonderfuland well-reserved book.
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€ 1.200

Franz Kafka
In der Strafkolonie. Leipzig, K.
Wolff 1919.
Zeitkritische Novelle, von der Kafka
selbst sagt, „daß nicht nur sie peinlich ist, daß vielmehr unsere allgemeine und meine besondere Zeit
gleichfalls sehr peinlich war und ist“.
4. Drugulin-Druck, Neue Folge. - Erste
Ausgabe. Die bereits um 1914 oder
1915 fertiggestellte Erzählung der
Strafkolonie wurde nach einigen Versuchen erst 1919 bei K. Wolff veröffentlicht. - Druck in Schwarz und Blau.
EINBAND: Orig.-Halblederband mit goldgeprägtem Rückentitel und marmorierten Bezugspapieren sowie Kopfgoldschnitt. 23 : 15,5 cm. - ZUSTAND:
Vorsätze minim. stockfleckig. Schönes Exemplar.
LITERATUR: Dietz 50. - Hemmerle S. 27. - Raabe 146, 5. - Rodenberg S. 380. Göbel 427.
First edition. Orig. half calf with gilt lettering on spine and top edge gilt. Endpapers minim. foxed. Fine copy.
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€ 5.000

Franz Kafka
Betrachtung. Leipzig, E. Rowohlt
[1913].
Erste separate Ausgabe der ersten
Buchveröffentlichung Franz Kafkas,
eine Sammlung kurzer Prosatexte in
ungewöhnlich großen Lettern gedruckt. Seltenes unbeschnittenes
Exemplar in der originalen Verlagsbroschur.
1 von 800 numerierten Exemplaren,
von denen zwei Jahre später noch
mehr als die Hälfte unverkauft waren.
Der Rest der Auflage wurde 1915 vom
Kurt Wolff Verlag übernommen und
mit einem neuen Titelblatt versehen. „Die Kunstform des kleinen, in sich
gerundeten Prosastücks wird die großen Werke Kafkas stets begleiten“
(Kindlers Literatur Lexikon).
Kafka widmet das Werk seinem Freund und Schriftstellerkollegen „Max
Brod“, der bereits an diesem Frühwerk großen Anteil hatte und Kafka mit
Kurt Wolf und Ernst Rowohlt, die gemeinsam den Rowohlt-Verlag leiteten,
zusammenbrachte.
Kurt Wolff entsprach Kafkas Bitte „um die größte Schrift“ und setzte das
Buch „in einem ungewöhnlich großen Schriftgrad (Tertia)“. Eine erste Satzprobe fand Kafka dann „zweifellos ein wenig übertrieben schön“, und fügt
hinzu, sie würde „besser für die Gesetzestafeln Moses passen als für meine kleinen Winkelzüge“ (Brief an Felice Bauer vom 8. November 1912).
EINBAND: Originalbroschur mit Deckel- und Rückentitel sowie Holzschnitt-Vignette und -Bordüre auf dem vorderen Deckel. 24,5 : 16 cm. - KOLLATION: 4 Bll. (d. e. w.), 99 S. - ZUSTAND: Erste und letzte 2 Bll. im Randbereich fleckig, ca. 12 Bll. im äußersten Rand stellenw. wasserrandig. Rücken
und Umschlagkanten mit Läsuren, hinterer Umschlag fleckig.

LITERATUR: Dietz 17. - Hemmerle S. 19. - Raabe 146.1.
Rare untrimmed first edition of Kafka’s first book, in orig. wrappers. Rowohlt
collaborated with Kurt Wolff with the intention of issuing 800 copies. In November of 1912, the partnership broke up, and no more than 300 copies were
sold before Wolff took possession of the remaining sheets. He reissued them
with a new title page in 1915. „On the large type, which he had requested, he
comments to Felix Bauer: ‘It is no doubt rather too consciously beautiful,
and would be more suitable for the Tables of the Law than for my artful
little dodges’.“ (in: Catalogue of the Kafka Centenary Exhibition 1983, No. 14).
- First and last 2 leaves stronger stained in the margins, 12 leaves with small
stains in the outermost margins. Spine and edges of wrappers with defects,
back cover stained.
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€ 2.500

Alfred Döblin
Das Stiftsfräulein und der Tod.
Berlin, A. R. Meyer 1913.
Die erste Buchillustration Ernst
Ludwig Kirchners.
Erste Einzelausgabe der Novelle, in
der Reihe Lyrische Flugblätter erschienen. - „Die erste Begegnung zwischen
Kirchner und Döblin dürfte wohl
im Jahre 1912 in Berlin stattgefunden haben“ (Jentsch). Die vorliegende gemeinsame Veröffentlichung
entstand dann unmittelbar danach.
„Mit dem in Holz geschnittenen Titel und vier ganzseitigen Holzschnitten
weist dieses erste illustrierte Buch von Kirchner eine sehr gekonnte Handhabung der Technik auf, sowohl in den Flächenkontrasten als auch in der
expressiven Vereinfachung der Figuren und der Integration von Schrift und
Bild, die der gebürtige Aschaffenburger in den Jahren zuvor anhand der
vielen von ihm gestalteten und in Holz geschnittenen ‘Brücke’-Veröffentlichungen wie Einladungen und Mitgliederlisten, Katalogen und Jahresberichten hatte vervollkommnen können“ (Papiergesänge).
EINBAND: Orig.-Umschlag mit blauer Fadenheftung. 23,5 : 18 cm. - ILLUSTRATION: Mit 5 Orig.-Holzschnitten (inkl. Umschlag) von E. L. Kirchner. - ZUSTAND: Schönes sauberes breitrandiges Exemplar auf chamoisfarbenem
Papier.
LITERATUR: Dube 199-203. - Jentsch 12. - Rifkind Coll. 1453. - Lang 171. - Papiergesänge S. 29. - Artist and the Book 141. - Raabe 58, 4.
First edition and the first book illustration by Ernst Ludwig Kirchner. With 5
orig. woodcuts. Orig. thread binding. - Clean broad-margined copy.
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€ 5.000

Der Bildermann
Herausgegeben von Paul
Cassirer. Jahrgang I, Heft 1-18
(alles Erschienene). Berlin, P.
Cassirer 1916.
Vollständiges Exemplar der Vorzugsausgabe dieser wichtigen expressionistischen Zeitschrift, die
als Fortsetzung der Kriegszeit erschien.
1 von 75 numerierten Exemplaren
der Vorzugsausgabe auf Bütten. Enthält Graphiken von E. Barlach
(Schult 75-82; Lauer 26-33), R. Großmann, E. Heckel (Dube 229 I B, 238 II B,
242 III B), W. Jaeckel, E. L. Kirchner (Dube 308 II C, 315 C, 328 C), O. Kokoschka
(Wingler/Welz 78-84), K. Kollwitz (Klipstein 132 II, Knesebeck 136 A III), M.
Liebermann (Schiefler 218 c, 220 b), O. Müller (Karsch 66), M. Slevogt (Rümann 9, 12), H. Zille (Rosenbach 48 b, 49-54) u. a.
Nachdem Die Kriegszeit 1916 ihr Erscheinen eingestellt hatte, trat Der Bildermann mit der ersten Nummer von 5. April die Nachfolge an. Die Verlagsleitung blieb bei Paul Cassirer, als Redakteur wurde Alfred Gold durch
Leo Kestenberg ersetzt. „Außerdem hat sich das Erscheinungsbild der Zeitschrift vollkommen geändert. Die tiefgreifendste Änderung zeigte sich jedoch im Abwenden von kriegsbejahenden und patriotischen Beiträgen,
die das Charakterbild der Kriegszeit vornehmlich bestimmt hatten. Der
Bildermann, eine Namensgebung, für die Max Slevogt verantwortlich
zeichnete, wurde zwar nicht zum patriotischen Sprachrohr einer sich immer mehr und mehr verbreitenden Antikriegshaltung, er enthielt sich jedoch jeglicher kriegstreibender und patriotischer Kommentare“ (Jentsch).
EINBAND: Rotbrauner Maroquinband (signiert Meink, Berlin) mit Intarsien
in schwarzem und grauem Maroquin: schmale Einfassungslinien, die
Ecken mit Schwertern und der Vorderdeckel mit 3 Kreuzen sowie Kopfgoldschnitt. In Pappschuber mit Lederecken. 41 : 34 cm. - ILLUSTRATION: Mit 85
Orig.-Lithographien. - ZUSTAND: Tls. untere innere Ecke etw. wasserrandig.
Vord. Deckel mit kl. Kratzspur, vord. Gelenk leicht brüchig. Schuber etw.
fleckig und berieben. Insges. schönes breitrandiges Exemplar. - PROVENIENZ: Aus der Sammlung Hans Emil Ludwig Merkle (1913-2000) mit dessen
Exlibris („Feuerbacher Heide Nr. 505“).
LITERATUR: Söhn, HDO 106. - Feilchenfeldt/Brandis Z.4.X. - Raabe, Zeitschriften 27. - Laakmann/Tgahrt 48. - DraufSichten 60. - Jentsch 25. - Reed
265. - Europäische Moderne, Ausst. Berlin 1989, S. 232 und 263.
Complete de luxe copy of this significant expressionistic periodical, 1 of 75
numb. copies. With 85 orig. lithographs. Red brown morocco with black and
gray inlays (signed Meink, Berlin): bordering lines, 4 swords on each cover
and 3 crucifixes on front cover and top edge gilt. Slipcase with calf edges. Partly slightly waterstained in the lower inner corner. Front cover with a
small scratch, front joint slightly brittle. Slipcase slightly stained and rubbed.
Altogether fine wide margined de luxe copy from the Merkle library with ex
libris.
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€ 25.000

Karl Schmidt-Rottluff
9 Holzschnitte. München, Kurt
Wolff (1918).
Seltenes vollständiges Set der Orig.Holzschnitte von Karl Schmidt-Rottluff, die „als der Höhepunkt im Holzschnitt-Schaffen des Künstlers“ gelten
(Lothar Lang).
1 von 75 Exemplaren. - Karl SchmidtRottluff „war unter den Brücke-Künstlern der ursprünglichste, kräftigste“

(Lang). In seiner um 1918 entstandenen Folge mit 9 religiösen Holzschnitten ist die für das Frühwerk charakteristische visionäre Ekstatik unter
strengere Kontrolle gebracht. Sein Stil wird nun monumental. „Religion
was a favorite theme of the postwar artists ... The whole idea of high and
outgoing Christianity came from Tolstoi, defined as service to mankind.
Some of the Expressionists carried this idea into the late 1920s as a reaction against suffering and the psychosis of revolution. Religion seems to
be a breakthrough for the young Schmidt-Rottluff. It was not so much a
theme as a sketch of a possible world ... he tried to give the old symbols
new meanings for a renewed mankind. So we find these illustrations are
not true illustrations of church tradition but direct expressions“ (Reed). Druck auf Van Gelder-Zonen. - Darstellungsgröße ca. 50 : 39 cm.
EINBAND: Lose Graphiken, jew. eingelegt in Karton-Decken, zus. in Umschlag und Halbleinenmappe mit Deckeltitel. 67 : 51,5 cm. - ILLUSTRATION:
Folge von 9 signierten Orig.-Holzschnitten von Karl Schmidt-Rottluff. - ZUSTAND: Mit leichtem Lichtrand von ehem. Passepartouts, an den Kanten
verso mit Montierungsresten und stellenw. leicht braunfleckig, 1 Bl. mit
minim. kl. Loch im w. Rand, 1 Bl. und Titelbl. mit Quetschfalten im oberen
linken Rand, Titelbl. leicht gebräunt. - PROVENIENZ: Schweizer Privatbesitz.
LITERATUR: Schapire H 206, 208, 211-216 und 218. - Schapire, Gebrauchsblätter 40. - Riffkind Coll. 2558, 2559, 2562. - Reed 121-123.- Lang S. 48.
The rare complete set of 9 signed orig. woodcuts on van Gelder laid paper. 1
of 75 copies. Loose plates in covers and wrapper in half cloth case with cover
title. - Slightly faded due to old passe-partouts, edges verso with traces of
mounting and slightly brownstained in places, 1 leaf with minim. hole in the
white margin, 1 leaf and title with printer’s creases in the top left corner, title
leaf slightly browned.(R)
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€ 4.500

Adolf von Hatzfeld
Liebesgedichte. Berlin, Galerie
Flechtheim 1922.
Erste Ausgabe mit 12 signierten
Orig.-Lithographien von Karl Hofer,
mit eigenhändiger Widmung des
Künstlers.
21. Druck der Galerie Flechtheim. - 1
von 100 numerierten Exemplaren,
Druckvermerk vom Verfasser und
Künstler signiert. Schöne expressionistische Illustrationsfolge Karl Hofers,
„Es widerstrebt Hofer, sich einem
Text zu unterwerfen. Seine Lithographien zu den Liebesgedichten reflektieren das Literarische nur im allgemeinen; die Mädchen werden in einer
Umgebung erlebt, in sich beschlossen in einem Zustand, der den dichterischen Gehalt erhöht.“ (K. Martin). Mit zweizeiliger Widmung von K. Hofer,
datiert „3. Jan. 1925“.
EINBAND: Orig.-Halbpergament (als Blockbuch gebunden) mit Bastbindung, in Schuber. 32 : 24,8 cm. - ILLUSTRATION: Mit 12 signierten und numerierten Orig.-Lithographien von K. Hofer. - ZUSTAND: Schönes und sauberes Exemplar. Vorderer Innendeckel mit Exlibris. Schuber mit
Gebrauchsspuren.
LITERATUR: Rathenau L 144-155 und S. 8 (Vorwort von K.Martin). - Jentsch
121. - Lang 124. - Raabe 109.6. - Schauer II, 118. - Hayn/Got. IX, 265.
First edition, dedication copy signed by Karl Hofer. 1 of 100 numbered copies.
With 12 numbered und signed orig.-lithographs by Karl Hofer. Orig.-Halfvellum (block blook binding) in slipcase. - Fine copy, slipcase with traces of use.
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€ 16.000

Hermann Max Pechstein
(1881-1955)
Eigenhändiger Brief mit Unterschrift „MP“ und Orig.Tuschfederzeichnung. Berlin,
29. Nov. 1920. Doppelblatt.
28,5 : 22 cm.
Bedeutender Brief an Thekla Hess
(1884-1968), Ehefrau des bekannten
Kunstsammlers und Mäzens Alfred
Hess. Pechstein beschreibt seine Eindrücke vom Zirkus und berichtet von
seinen künstlerischen Plänen.
Die blattgroße Federzeichnung zeigt eine treffend komponierte Momentaufnahme aus einer Zirkusvorstellung mit Dromedaren und Zebras,
die dem Künstler später als Entwurf zu dem berühmten Ölgemälde „Zirkus
mit Dromedaren“ diente. In der zeichnerischen Dichte und spontanen
Ausdrucksweise ein Meisterwerk komprimierter Gestaltung.
“Wie Sie sehen, bewege ich mich immer noch in der mir lieben Welt des
Cirkus. Ein Glück, daß Sarasani den Weg wieder einmal nach Berlin gefunden, und ich also an früher bei ihm verlebte gute Stunden ... anknüpfen
konnte, 2 Bilder habe nun schon aus ihm gemalt, und noch einiges steht in
Arbeit. Dies erneute Cirkuserlebnis hat mich nun auch gezwungen meine
anderen Bildpläne einstweilen zurückzustellen, doch wir hoffen noch einige Zeit zu leben, und es ist herrlich, so wahnsinnig viel noch vor sich zu
sehen, was der Lösung harrt, zum Glück sind wir jetzt Alle gesund, ich fühle mich arbeitskräftig wie 1908-9 und meistere das Leben mit all seinen
Freuden ...“
Die Authentizität der vorliegenden Arbeit wurde von Herrn Alexander
Pechstein bestätigt. Wir danken für die wissenschaftliche Beratung.
ZUSTAND: Mit schwacher Knickspur durch zweimalige Faltung. Die leere
vierte Seite an den Ecken mit Montierungsspuren. - PROVENIENZ: Sammlung Alfred Caspari (1914-1985), kleiner schwacher Stempel auf der leeren
letzten Seite (Lugt 4852). - Karl & Faber, Auktion 169, Los 516 (1985). - Privatsammlung Rheinland.
LITERATUR: Max Pechstein. Sein malerisches Werk. Hrsg. von Magdalena
M. Moeller. München 1996. S. 20f. - Tanz! Max Pechstein: Bühne, Parkett,
Manege. Hrsg. von P. Lewey u. a. München 2019. S. 158 und Abb. 164.
Letter from Hermann Max Pechstein to Thekla Hess (1884-1968), wife of the
notable art collector and patron Alfred Hess. Pechstein describes his impressions of the circus and outlines his artistic ideas. The full-page feather drawing shows a well composed scene from a circus show with dromedaries
and zebras, which would later serve as basis for the famous oil painting „Zirkus mit Dromedaren“.
This work’s authenticity has kindly been confirmed by Mr Alexander Pechstein. We are grateful for his kind expert advice. - With a faint creasemark
from letter folding. The blank fourth page with mounting traces in corners.
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€ 5.000

Wassili Nikolajewitsch Masjutin
Die sieben Todsünden. Privatdruck, ohne Ort [1923].
Außerordentlich seltene Radierfolge
der ersten Illustrationsarbeit Masjutins in vorzüglichen Abzügen.
1 von 20 numerierten Exemplaren auf
Echt Japan-Papier, im Auflagenvermerk
und auf sämtlichen Radierungen (bis
auf das Titelblatt) vom Künstler signiert. Papierformat 41 : 31 cm. - Plattengröße 10 : 7 cm oder 24 : 18 cm.

Der in der Öffentlichkeit meist nur als Illustrator bekannte russisch-deutsche Künstler Wassili Nikolajewitsch Masjutin (1884-1955) war Lehrer an
der Kunsthochschule Wchutemas in Moskau. 1920 emigrierte er kurz nach
Riga, bevor er noch im gleichen Jahr nach Berlin zog. Dort widmete er sich
der Malerei, der Bildhauerei und vor allem der Graphik.
„In Masjutins frühen Illustrationen ist ein Streben nach Festigkeit und formaler Strenge zu finden, das in seinen Radierungen kaum auftritt und das
er in seinen späteren Arbeiten kaum wieder erreicht“ (Oestermann). In der
Folge Sieben Todsünden sind die Figuren nicht statisch und flächig wie in
den zeitgleichen Illustrationen zu Puschkin und Gogol, sondern die Menschen werden bewegt und ausdrucksstark gezeigt. Es finden sich zu jeder
Sünde zwei bis drei Radierungen. Jede Sünde zeigt eine Gesichtsstudie im
kleinen Format und eine bzw. zwei Szenen. So wird der Hochmut durch
einen aristokratischen Mensch mit zahlreichen Orden oder die Völlerei
durch einen in sich Essen reinschaufelnden feisten Mann dargestellt, im
Zorn schlägt ein Mann seine Frau, die Trägheit zeigt sich in einem Mann
der sich von seinem Diener beim Hoseausziehen helfen läßt oder der alte
Neider beobachtet heimlich ein Liebespaar. Die größte Aufmerksamkeit in
der Folge gilt jedoch der Lust, zu der Masjutin sogar 7 Radierungen fertigte: eine sich befriedigende Frau, ein unsittlich berührter Knabe, ein reitender Teufel und einiges mehr ist hier zu finden.
EINBAND: 3 Blatt und lose Graphiken unter Passepartout in Orig.-Halbpergament-Mappe mit goldgeprägtem Deckeltitel. 44 : 33,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 23 Orig.-Radierungen und 1 Orig.-Radierung auf dem Titelblatt. ZUSTAND: Passepartouts tls. etw. gebräunt, 3 Textbl. geringfüg. fleckig, 3
Taf. im Rand schwach wasserrandig (Darstellung nicht betroffen). Mappe
tls. etw. stockfl., Deckel berieben. Insges. schönes Exemplar.
LITERATUR: Oestmann 01 b.
Limited to 30 copies, of which this is number 6, one of 20 on Japan, the limitation statement and each print signed by the artist. Loose sheets matted
under passe partout, in orig. half vellum portfolio with title on cover. - Passe
partouts partly slightly browned, 3 text leaves minim. stained, 3 plates
slightly waterstained (not affecting the illustration). Portfolio rubbed and
partly foxed. Altogether fine copy.
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James Joyce
Dubliners.
London,
Richards 1914.

€ 2.500
Grant

“Das Werk ist das erste literarische
Zeugnis der Haßliebe, mit der Joyce
dieser Stadt zugetan war.“ (Kindler)
Die seltene erste Ausgabe! - 1 von 746
Exemplaren. Diese erste Prosa-Veröffentlichung von Joyce - eine Sammlung von 15 Erzählungen aus den Jahren 1904-1912 - wurde zunächst von
zahlreichen Verlegern immer wieder
abgelehnt, bis es ihm gelang sie bei
Grant Richards in London unterzubringen (der es ebenfalls zuvor abgelehnt hatte). Ein allererster Druck bei Maunsels in Dublin wurde nach längeren Querelen wieder vernichtet. 1914 druckte Grants dann 1250
Bogensätze, allerdings wurden davon nur 746 für den Verkauf eingebunden, von denen hier eines vorliegt. Den Rest verkaufte Richards er an B.W.
Huebsch, welcher sie 1916 als erste amerikanische Ausgabe herausgab.
Huebsch wiederum druckte die ‘Dubliners’ aufgrund der anhaltenden
Nachfrage neu und veröffentlichte sie 1917 als erste amerikanische Ausgabe mit dem Vermerk „second printing“ (vgl. zur spannenden Editionsgeschichte der ‘Dubliners’ u. a. die Abhandlung von Chris Casson, James Joyce. One of the most influental authors of this century, whose first editions
now regularly fetch high prices. In: Book and Magazin Collector. Juni 1987.
Nr. 39, S. 17ff.)
„Das Werk ist das erste literarische Zeugnis der Haßliebe, mit der Joyce
dieser Stadt zugetan war ... Jedenfalls führen bereits diese Erzählungen ein
in jene ‘Welt Dublin’, die im Ulysses zum dichterischen mikrokosmischen

Modell des Makrokosmos werden sollte.“ (Kindlers Literatur-Lexikon) Der
Band enthält als letzten Text die berühmte Erzählung The Dead, der John
Huston 1987 in seinem letzten Film ein unsterbliches Denkmal gesetzt
hat.
EINBAND: Dunkelroter Orig.-Leinenband mit goldgeprägtem Titel, in priv.
Leinenschuber. 19,5 : 13,5 cm. - ZUSTAND: Nur die ersten 8 Bll. etw. stockfl.,
Einbd. angestaubt und berieben. Vorsatz mit zwei hs. Besitzeinträgen.
LITERATUR: Slocum/Cahoon A 8. - Vgl. Goodwin Coll. 463.
“This is the first literary account of the love-hate relationship Joyce had with
the city.“ (Kindler). This is a copy from the rare first edition. Dark red orig.
cloth binding with gilt-lettered title in a private cloth slipcase. - Only first
eight leaves affected by minor foxing, binding dusted and rubbed. Endpaper
with two ms. ownership entries.
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€ 3.500

James Joyce
Finnegans Wake. London, Faber
& Faber sowie New York, Viking
Press 1939.
Einer der schwierigsten Romane der
Weltliteratur, in einer von James Joyce
signierten Ausgabe.
1 von 425 numerierten Exemplaren dieser seltenen Vorzugsausgabe, im Druckvermerk vom Autor in Grün signiert. Das Werk wird als einer der
schwierigsten Romane der Weltliteratur
angesehen. „Bis heute hat die Forschung weder über die dem Buch zugrunde liegende Fabel noch über weite
Strecken des Textes völlige Klarheit erreicht ... es ist ein ausgedehnter, von
Blitzen gargantuesker Komik erhellter Alptraum“ (KLL).
EINBAND: Roter Orig.-Leinenband mit goldgeprägtem Rückentitel und
Kopfgoldschnitt. 26 : 17,5 cm. - ZUSTAND: Gutes sauberes, in Seiten- und
Fußsteg unbeschnittenes Exemplar.
LITERATUR: Slocum/Cahoon A 49. - Goodwin Coll. 462.
One of the most difficult novels of world literature. Edition signed by James
Joyce. 1 of 425 numbered copies from this rare de-luxe edition, printer’s note
signed by the author in green. Red orig. cloth binding with gilt-lettered title
on spine and top edge gilt. - Fine and clean copy. Side and lower margin untrimmed.
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€ 1.000

Dokumentum
Müvészeti es tarsadalmi beszamolo - Berichte über Leben
und Kunst - Bilan de la vie et
artistique. Hrsg. von Lajos
Kassak. Budapest Jan. 1927.
Eines von nur sechs erschienenen
Heften der sehr seltenen ungarischen Avantgarde-Zeitschrift.
Die Publikation wurde von Kassak
1926 gegründet, mußte jedoch
schon nach 6 Nrn. ihr Erscheinen
einstellen. Mit Beiträgen von Bela
Szekely, Agoston Erg, Kalman Danziger, Robert Reiter, György Gerö u. a. Am Ende mit einer Verlagsanzeige für
die ersten 10 Bauhausbücher. - „Wir ersuchen diejenigen, die am Dokumentum Interesse nehmen, unsere Arbeit zu fördern, indem sie uns Be-

richte, statistische Ausweise, Pläne u. Fotografien aus dem socialen und
künstlerischen Leben zur Verfügung stellen.“ (Untertitel)
EINBAND: Orig.-Broschur mit Umschlagillustration von W. Baumeister.
24,5 : 17,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen Abbildungen. - ZUSTAND:
Gutes sauberes Exemplar.
One of just six published issues of the rare Hungarian avant-garde magazine. Orig. wrapper with cover illustration by W. Baumeister. With many illustrations. - Fine and clean copy.
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Elementare Typographie wollte die Urformen im Buchstabenbild, in der
Typographie und in der Architektur des Buches möglichst rein verwirklichen.“ (Schauer I, 226)
1: Walter Gropius, Internationale Architektur. 1925. Orig.-Leinenband in
Gelb und Rot mit Orig.-Umschlag.
2: Paul Klee, Pädagogisches Skizzenbuch. 1925. Illustrierte Orig.-Broschur.
3: Adolf Meyer, Ein Versuchshaus des Bauhauses in Weimar. 1925. Orig.Leinenband in Gelb und Rot mit Orig.-Umschlag. - Exemplar von Herbert
Bayer, mit dessen eigh. Signatur auf dem Vortitel!
4: Oskar Schlemmer, Die Bühne im Bauhaus. 1925. Illustrierte Orig.-Broschur.

€ 1.000

5: Piet Mondrian, Neue Gestaltung. 1925. Illustrierte Orig.-Broschur.

Walter Gropius
Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar.
München, Bauhausverlag
[1923].

6: Theo van Doesburg, Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst. 1925.
Illustrierte Orig.-Broschur.

Zwei seltene Bauhausschriften.

9: Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zur Fläche. Beitrag zur Analyse der
malerischen Elemente. 1926. Illustrierte Orig.-Broschur.

“Die wichtige Programmschrift
des Bauhauses.“ (H. Bolliger) Separatabdruck aus dem Band
„Staatliches Bauhaus Weimar
1919-23“. „Das Bauhaus will also keine Handwerkerschule sein, sondern es
sucht bewußt die Verbindung mit der Industrie; denn das Handwerk der
Vergangenheit existiert nicht mehr. Es entspricht dem menschlichen Geiste, das Werkzeug zur Arbeit immer weiter zu vervollkommnen und zu verfeinern, um die materielle Arbeit zu mechanisieren und die geistige mehr
und mehr zu entlasten“ (aus dem Programm).
EINBAND: Beige-gelber Orig.-Umschlag mit Umschlagtitel in Schwarz. 25 :
24,5 cm. - ZUSTAND: Nur mit geringfüg. Randläsuren.
LITERATUR: Wingler S. 77. - Dok.-Bibl. II, 29. - Bayer/Herzogenrath 304.
Dabei: Bauhausabende. Einladung zur fortlaufenden Folge von Vortragsabenden. [Weimar 1921]. Orig.-Heft (auf Karton montiert) mit typographischem Holzschnitt-Umschlag von Peter Röhl. 23 : 15 cm. - Bayer/Herzogenrath 295. Sehr selten.
Two rare Bauhaus writings. Beige-yellow orig. wrapper with title on wtrapper in black. - Just minor marginal blemishes. 1 very rare addition
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€ 28.000

Bauhausbücher
Schriftleitung: Walter Gropius und Laszlo MoholyNagy. Band 1-14 (komplett).
München, A. Langen 19251930.
Eine der bedeutendsten Buchreihen des 20. Jahrhunderts in einem ungewöhnlich schönen Exemplar. - „Die Bauhausbücher:
Dokumente der neuen Art, Satz
und Bilder im Buch zur Wirkung
zu bringen.“ (G. K. Schauer)
Sämtliche Bände der berühmten Reihe in erster Ausgabe! - „Die Herausgabe der Bauhausbücher geschieht von der Erkenntnis aus, daß alle Gestaltungsgebiete des Lebens miteinander eng verknüpft sind.“ (Aus dem, die
ersten 8 Bände der Reihe ankündigenden Werbeblatt von 1927.)
„Wie in der Architektur stereometrische Körper elementarer Art geschätzt
wurden, so in der Typographie als ergänzende Zeichen der Balken und die
Flächen von Kreis, Quadrat und gleichseitigem Dreieck. Das Satzbild wurde im übrigen durch starke Schwarz-Grau-Kontraste und Freiflächen neben den streng rechteckigen Kolumnen oder Schriftstreifen belebt. Die

7: Walter Gropius, Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten. 1925. Orig.Leinenband in Gelb und Rot mit Orig.-Umschlag.
8: Laszlo Moholy-Nagy, Malerei. Photographie. Film. 1925. Orig.-Leinenband in Gelb und Rot mit Orig.-Umschlag.

10: Jacobus J. P. Oud, Holländische Architektur. 1926. Illustrierte Orig.-Broschur.
11: Kasimir Malewitsch, Die gegenstandslose Welt. Deutsch von A. von Riesen. 1927. Orig.-Leinenband in Gelb und Rot mit Orig.-Umschlag.
12: Walter Gropius, bauhausbauten dessau. 1930. Illustrierte Orig.-Broschur. - Vortitel mit eigh. Widmungseintrag des Autors „für herrn dr. arnold
berliner - von walter gropius berlin dez. 1930“! Exemplar mit dem kl. gelben Berichtigungszettel des Verlages zu Abb. 18.
13: Albert Gleizes, Kubismus. 1928. Illustrierte Orig.-Broschur.
14: Laszlo Moholy-Nagy, von material zu architektur. 1929. Orig.-Leinenband in Gelb und Rot mit Orig.-Umschlag.
„Den wichtigsten Platz unter diesen Dokumenten nehmen jedoch die 1925
bis 1930 im Albert Langen Verlag, München, unter der Schriftleitung von
Gropius und Moholy-Nagy herausgegebenen 14 Bauhausbücher ein ... Am
Anfang stand die Vision eines Planes von wenigstens 50 Bauhaus-Broschüren, den Moholy-Nagy 1923 an Rodtschenko geschickt hatte. Aus dem
Entwurf wurden nur 14 auf die Kunst und das Bauhaus bezogene Bände
verwirklicht. Krisztina Passuth, die Biographin von László Moholy-Nagy,
schreibt: ‘Weder früher noch später hat es ein so großzügiges Unternehmen gegeben, das den hervorragenden Schöpfern ermöglicht hätte, ihre
theoretischen Vorstellungen und ihre praktischen Ergebnisse zu veröffentlichen.’ Die geschlossene Reihe der Bauhausbücher ist nicht nur die wichtigste typographische Leistung von Moholy-Nagy, sie ist zugleich die einzige geschlossene, klar ausgewogene Buchreihe, die von der Neuen
Typographie hinterlassen wurde.“ (Lang S. 123ff.)
EINBAND: Orig.-Einbände. Ca. 23,5 : 18,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen. - ZUSTAND: Nur Bd. 2 etwas stockfl., 3 Bde.
mit Bibl.-Stempeln, 3 Bde. mit hs. Namenszug. Umschläge tlw. sorgfältig
restauriert bzw. hinterlegt. Insgesamt ungewöhnlich schöne, saubere und
wohlerhaltene Reihe. - PROVENIENZ: Süddeutsche Privatsammlung.
LITERATUR: Wingler S. 563. - Schauer II, 123. - Lang 78-89. - Dok.-Bibl. I, 34ff.
- Vom Jugendstil zum Bauhaus 136ff.
An unusually fine copy of one of the 20th century most important book series. - „The Bauhaus books: Documents of a new way of bringing composition and picture together.“ (G. K. Schauer). All volumes of the famous series in
first edition! Orig. bindings. With many plates and illustrations. - Volume 2
with some foxing, 3 volumes with library stamps, 3 volumes with ms. name
entry. Wrapper neatly restored and rebacked. All in all a fine, clean and wellpreserved series.
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€ 1.500

Tristan Tzara
La deuxième aventure céleste
de M. Antipyrine. Paris, Éditions des Réverbères 1938.
Sehr seltene erste Ausgabe eines
der schönen typographischen Werke des Dadaismus, in kleiner Auflage erschienen.
1 von 125 Exemplaren. - Im KVK nur 2
Exemplare nachweisbar (Paris, Bibliothèque National de France und
Rom, Galleria nazionale d’arte). Fortsetzung des ersten Abenteuers
des M. Antipyrine (1916). „Als Vorabdruck erschien dieser Text in zwei Teilen in Littérature und in 391. Eine erste
Uraufführung fand am Festival Dada am 26. Mai 1920 statt“ (Dada global).
- Gedruckt in der „Imprimerie de deux artisans“ in Paris auf Bütten „Papeteries Lafuma“. Der Umschlag aus festem grauen Hadernpapier mit einer
typographischen Gestaltung in der Art der Éditions de la Sirène, besonders
der Publikation La fin du monde von Blaise Cendrars (1919) mit Illustrationen von Fernand Léger. - Unaufgeschnitten.
EINBAND: Orig.-Broschur. 25,5 : 17,5 cm. - KOLLATION: 8 Bll. - ZUSTAND: Gering gebräunt, vord. Umschlag und erste 2 Bll. mit kl. Braunfleck im Randbereich. Insges. guterhaltenes Exemplar dieser seltenen Publikation.
LITERATUR: Dada global 220 (mit Abbildung). - Motherwell/Karpel 400.
Scarce. 1 of 125 copies. Orig. wrappers. Uncut copy. - Very slightly tanned,
front of wrappers and first 2 leaves with small brownstain in the margin.

76

€ 1.000

Robert Musil
Der Mann ohne Eigenschaften. 3 Bände. Berlin,
E. Rowohlt und Lausanne, Imprimerie Centrale
1930-43.
“Dieses Buch hat eine Leidenschaft, die im Gebiet der schönen Literatur heute einigermassen deplaziert ist, die nach Richtigkeit,
Genauigkeit.“ (Robert Musil)
Erste Ausgabe von Musils Meisterwerk. Der dritte Band wurde aus dem
Nachlaß hrsg. von M. Musil. - „Die Geschichte dieses Romans kommt darauf hinaus, dass die Geschichte, die in ihm erzählt werden sollte, nicht erzählt wird. Die Leser sind gewöhnt zu verlangen, dass man ihnen vom Leben erzähle und nicht vom Widerschein des Lebens in den Köpfen der
Literatur und der Menschen. Dies ist aber mit Sicherheit nur soweit berechtigt, als dieser Widerschein bloss ein verarmter, konventionell gewordener Abzug des Lebens ist. Ich suche ihnen Original zu bieten, sie müssen
also auch ihr Vorurteil suspendieren.“ (Robert Musil im Vorwort zu Bd. III)
EINBAND: Orig.-Leinenbände (von E. R. Weiss). 19 : 13 cm. - ILLUSTRATION:
Mit 1 Porträt und 2 Tafeln. - ZUSTAND: Einbde. etw. angestaubt. Mit hs. Besitzvermerk bzw. Exlibris.
LITERATUR: Daigger/Roth/Maue (Kat. Hamburg 1982), S. 40. - Strauss/Röder II, 841. - Dt. Exilarchiv 4218. - Sternfeld/T. S. 362. - KLL IV, 1986ff.
“This book is characterized by its passion for accuracy and correctness, something rarely found in today’s literature.“ (Robert Musil). First edition of
Musil’s masterwork. Orig. cloth bindings (by E. R. Weiss). With 1 portrait and
2 plates. Binding somewhat dusted. With ms. ownership entry and ex-libris.

€ 4.000

Merz 11
Typoreklame. Hannover, Merz
1924.
“Das Wichtigste ist: Mach es
niemals so, wie es jemand vor Dir
gemacht hat.“ (Kurt Schwitters)
Die berühmte Pelikan-Nummer
des Merz, erschien als Werbeheft
für die Pelikan-Produkte der Fa.
Günther Wagner, Hannover. - Das
seltene, nach den Prinzipien der
Neuen Typographie gestaltete Heft
enthält Abbildungen von Werken
von Arp und Schwitters, Schwitters „Thesen über Typographie“ sowie „Thesen zur Gestaltung der Reklame“ von Max Burchartz sowie Hinweise auf
Merzausstellungen und -publikationen. „Die gute Reklame ist sachlich, ist
klar und knapp, verwendet moderne Mittel, hat Schlagkraft der Form, ist
billig.“ (Max Burchartz auf dem Umschlag des Heftes)
EINBAND: Orig.-Heft. 29 : 22 cm. - ILLUSTRATION: 4 Bll. (S. 90-97) - ZUSTAND: In den Ecken winzige Montier-Löchlein; schönes Exemplar.
LITERATUR: Schwitters-Archiv 1473 und 997.11. - Schmalenbach/B. 240. Raabe 273, 12. - Motherwell/Karpel 78.
“What’s most important: Never do it the way someone else did before you.“
(Kurt Schwitters). The famous Merz Pelikan issue, published as advertising
brochure for the Pelikan products from the company Günther Wagner, Hanover. Orig. brochure. 4 leaves (pp. 90-97). - Corners with tiny mounting
holes, fine copy
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€ 18.000

Insel-Bücherei
Sammlung von über 8000 Bänden der Insel-Bücherei. Leipzig,
Wiesbaden und Frankfurt 19122017.
In diesem Umfang einzigartige Sammlung der berühmten Reihe, „unübertroffen in der äußeren künstlerischen
Gestaltung, jedes Bändchen ein kleines Kunstwerk.“ (Helmut Jenne)
Die Sammlung Adam und Elisabet Flink.
- „Die Insel-Bücherei ist als Buchreihe
einzigartig, umfassend in der Thematik,
ausgewogen in der Auswahl, mit einer
sorgfältig dem Text angepaßten Typographie und unübertroffen in der äußeren künstlerischen Gestaltung, jedes Bändchen ein kleines Kunstwerk,
dazu solide handwerkliche Arbeit und dies alles für jeden erschwinglich.“
(Jenne) - Bis auf sehr vereinzelte Ausnahmen liegen in dieser Sammlung
sämtliche Nummern von 1 bis 1460 vor, tlw. in mehreren verschiedenen Auflagen und Varianten. Aufgrund dieser unterschiedlichen Varianten besteht
die Sammlung im Kernbestand aus circa 7400 Bänden der Reihe, dazu kommen etwa 600 weitere Bände, darunter ca. 30 Ganzlederbände der neuen
Reihe, ca. 20 Vorzugs- und Sonderausgaben, ca. 10 Notizbücher, ca. 30 Hefte
Mitteilungen für Freunde, ca. 70 Pandora-Bände, ca. 10 Bände der Österreichischen Reihe, ca. 190 Feldpostausgaben, ca. 60 Frontbuchhandels- bzw.
Truppenbetreuungsausgaben, ca. 100 broschierte Restauflagen aus dem
2. Weltkrieg sowie ca. 40 Sonderauflagen. Dazu kommen diverse Veröffentlichungen aus dem Umkreis der Bücherei: Almanache, Kalender, Biographien, Sammlungskataloge etc. - Nach unseren Recherchen wurde in den
letzten Jahrzehnten noch nie eine auch nur annähernd so große Sammlung der Insel-Bücherei auf dem Markt angeboten. Etwa 300 Nummern
der hier vorliegenden Sammlung Flink fehlen in der Sammlung Jenne. -

Frau Elisabet Flink hat uns freundlicherweise einige Anmerkungen und
Kriterien zum Aufbau der Sammlung genannt, die wir im Folgenden wiedergeben:
„Die Sammlung besteht seit 1996 mit dem ersten Erwerb von ca. 700
Bändchen. Wir haben von Anfang an auf numerische Vollständigkeit hingearbeitet sowie auf die bei Dr. Jenne aufgeführten Varianten, die am Anfang lediglich aus verschiedene Einbandvariationen bestand. Ab 2006 haben
wir alle Folgeauflagen gesammelt und auf Titelschild, Farbänderungen am
Rahmen und Schrift sowie Anzahl der Textzeilen, Textlänge, Textinhalt,
Nummerierung, Unterstreichungen, Anzahl der Sterne, Lage der Sterne,
desgleichen für das Rückenschild oder gar fehlendes Rückenschild. Dazu
kamen Textänderungen im Inhalt, Änderung der Illustratoren, Nennung oder
Weglassen des Übersetzers, Änderung der Literaturangaben. Ferner Hinzufügen oder Weglassen von Bildtafeln, Änderungen von Nachwort, Paginierung, Größe und Art des Inselsignets, Drucker oder Verlagsort u. v. a. m.“
Eine komplette Liste der Sammlung liegt digital vor und wird auf Anfrage
gerne per Mail versandt.
EINBAND: Überwiegend farbig illustrierte Orig.-Pappbände, ferner Orig.Lederbände und Orig.-Broschuren. 18 : 12 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen teils farbigen Tafeln und Abbildungen. - ZUSTAND: Insgesamt mit
leichten Gebrauchsspuren.
LITERATUR: Vgl. die Beiträge bzw. Bibliographien von H. Jenne (Katalog der
Sammlung Jenne, Bln. 1995 und Insel-Bücherei Preisspiegel 1996, Ebd. 1996),
G. Plantener (Die Insel-Bücherei 1912-1985, Ffm. 1985), H. Sarkowski (Der Insel-Verlag, Ffm. 1970, S. 500ff.), 50 Jahre Insel-Bücherei (Ebd. 1962) u. a.
In this extent unique collection of Adam and Elisabet Flink of the famous
series with more than 8000 volumes from 1912 - 2017. With numerous plates
and illustrations, partly in colors. Mostly orig. boards illustrated in colors
with labels on title, also orig. calf and orig. wrappers. - Overall with slight
traces of use.
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€ 1.500

Publius Virgilius Maronis
Les Géorgiques. 3 Bände.
Paris, P. Gonin 1937-1950.
“Zum Vollender des klassischen
Buchillustrationsstils wurde ein
Bildhauer: Aristide Maillol.“ (G.
Thiem)
Eine der schönsten und wichtigsten Buchillustrationen von Maillol.
- 1 von 100 Exemplaren der Vorzugsausgabe mit den zwei Extrasuiten,
gedruckt auf eigens geschöpftem
Bütten mit dem Wasserzeichen
„Maillol - Gonin“. Die Suitenholzschnitte in Schwarz mit rotem und die in Rötel gedruckten mit schwarzem
Monogramm-Stempel Maillols; sämtliche Holzschnitte der Suiten von
Hand numeriert. Nominell ist dies 1 von 750 num. Exemplaren, es wurden
jedoch nur 100 Luxusexemplare der Suitenausgabe gedruckt (vgl. Rauch).
- „Maillol had been commissioned by Philippe Gonin to illustrate Virgil’s
Géorgiques ... which finally saw the light of day in two volumes in 1950. He
designed more than a hundred woodcuts, including initial letters. In point
of fact Count Kessler had intended the book to be a sequel to the Eclogues
(1926) published in Germany, but it was finally left to Gonin to persuade
Maillol to complete the illustrations which he had done by 1943 ... the majority of the woodcuts were ‘executed by craftsmen after Maillol’s drawings on the blocks, since at that time his eyes were not strong enough for
the cutting’.“ (Strachan S. 92)

Hermann Hesse
Zwölf Gedichte. Eigenhändiges Gedichtmanuskript. (Montagnola
um 1950).

„Für Maillols Buchgraphik zu klassischen Texten ist vor allem zweierlei
kennzeichnend: Sie zeigt den Glanz der südlichen Landschaft in Einzelheiten der Vegetation, wie Bäumen und Pflanzen, Blüten und Blättern, Steinen und Felsen, und sie schafft ein Idealbild des Menschen, der in diese
arkadische Natur paßt und ein ergänzender Teil dieser Landschaft ist. Den
Menschen und sein vegetatives Gegenüber reduziert Maillols Kunst auf
eine äußerst vereinfachte Form, die ihr Leben aus der Kontur gewinnt.
Merkmale frühester Holzschnitt-Illustrationen sind von dem Künstler mit
französischer Sensibilität und seinen aus der japanischen Kunst gewonnenen Erkenntnissen in die klassische Moderne übertragen worden.“ (B. Zelinsky)

Sehr schönes Originalmanuskript des malenden Dichters, illustriert mit 13 reizvollen Aquarellen.

EINBAND: Lose Lagen in illustriertem Orig.-Umschlag sowie Orig.-Decke
und -Schuber. 33 : 24 cm. - ILLUSTRATION: Mit 122 Orig.-Holzschnitten von
A. Maillol sowie 2 Extrasuiten sämtlicher Graphiken in Rötel und Schwarz.
- ZUSTAND: Schönes sauberes Exemplar.

Die hübschen Aquarelle (meist Tessiner Landschaftsansichten) jeweils auf
der ersten Seite des Doppelblatts mit dem Gedichttitel und teils auch den
ersten Versen, auf der dritten Seite das eigenhändig geschriebene Gedicht. - Hesse schrieb solche Sammlungen von 12 (manchmal auch 6) Gedichten in mehreren Exemplaren und schenkte sie Freunden oder verkaufte
sie an Bewunderer seiner Werke. Die Manuskripte sind allesamt besondere Einzelstücke, die in der Auswahl der Gedichte und Illustrationen variieren. Das vorliegende Manuskript umfaßt die Gedichte: Bei der Nachricht
vom Tod eines Freundes - Das Glasperlenspiel - Der Heiland - Einsamer Abend
- Für Ninon - Herbst - Irgendwo - Im Nebel - Karfreitag - Skizzenblatt - Traurigkeit - Voll Blüten.

LITERATUR: Guérin 159-215. - Rewald S. XLIX-L und 156-161. - Monod 11339. Rauch 144. - The Artist and the Book 175. - Strachan S. 337. - Kritter/Zelinsky I-1.

EINBAND: 13 Doppelblätter (Büttenpapier mit Wasserzeichen Krone mit
Kreuz und Jahreszahl 1509). Blattgröße 22,5 : 17,8 cm. In signierter Maroquindecke mit reicher Goldprägung und Seiden-Innenspiegel. - ILLUSTRATION: Mit aquarelliertem Titel und 12 aquarellierten Federzeichnungen. ZUSTAND: Titel mit kl. Falzriß (3 cm) und minim. Farbfleck, sonst sehr gut
erhalten. - PROVENIENZ: Aus dem Besitz von Else Gfeller, die in Montagnola neben der Casa Hesse eine Liegenschaft besaß.

Verve
Revue artistique et littéraire.
Bd. I-XXXVIII in 26 Bänden.
Paris, Revue Verve 1937-1960.
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€ 12.000

LITERATUR: Nicht bei Mileck.
Beautifully illustrated original manuscript with 12 poems. Contains autograph title with border in watercolour and 12 pen and ink drawings in watercolours. Together 13 double leaves, sheet size 22,5 : 17,8 cm. - Title with small
tear in the folding and minim. colour stain, else well-preserved.(R)

“A sculptor brought the classic style of book illustration to perfection: Aristide Maillol.“ (G. Thiem). One of the finest and most accomplished book illustrations from Maillol. Loose sheets in illustrated orig. wrappers and orig.
boards. With orig. case. 122 orig. woodcuts by A. Mailloland 2 extra suites of
all prints in red chalks and black. - Fine and clean copy
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€ 8.000

“Verve ist wohl die drucktechnisch
vollkommenste und literarischkünstlerisch bedeutendste heute
erscheinende Zeitschrift.“ (Hans
Bolliger, 1958)
Schönes und vollständiges Exemplar einer der bedeutendsten Kunstzeitschriften des 20. Jahrhunderts!
Herausgegeben wurde sie von E.

Tériade; nach einer Lehrzeit bei verschiedenen Kunstverlagen wie z. B. den
Cahiers d’art oder dem Minotaure, beginnt Tériade seine eigene verlegerische Tätigkeit mit der Revue Verve im Jahre 1937. - „Schätze der Moderne
werden mit denen früherer Epochen konfrontiert, wobei vor allem die reichen illuminierten Handschriften Frankreichs der Verborgenheit entrissen
und mit den raffiniertesten Mitteln der modernen Reproduktionstechnik
lebendig gemacht und zu breiterer Wirkung gebracht werden. Wie die
Zeitschrift Minotaure werden die Umschläge bei den bedeutendsten
Künstlern in Auftrag gegeben (Dok.-Bibl. II, 571). - Die originalgraphischen
Beiträge stammen von: F. Léger, J. Miró, H. Mattisse, M. Chagall, P. Picasso,
A. Derain, G. Braque, G. Rouault, P. Klee, A. Giacometti, A. Masson u. a.,
Druck der Lithographien bei Mourlot.
EINBAND: Illustrierte Orig.-Einbände. 35,5 : 26,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit
zahlreichen Orig.-Graphiken sowie tlw. farbigen und montierten Abbildungen. - ZUSTAND: Einbände nur tlw. mit sehr geringfügig. Gebrauchsspuren, insgesamt schönes, wohlerhaltenes und sauberes Exemplar.
LITERATUR: Dok.-Bibl. II, 571.
“Verve is, also due to its perfect print, today’s most important art and literature magazine.“ (Hans Bolliger, 1958). Complete set of the famous magazine,
containing numerous original prints and colour illustrations by Chagall,
Braque, Picasso, Léger, Miró, Matisse et al. 37 issues in 26 vols. Illustr. orig.
cardboards and wrappers. - Bindings partly with small defects, overall very
well-preserved and nice complete set of the famous publication.
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€ 3.000

Otto Dix
Römerin. Orig.-Farblithographie. Signiert, datiert, numeriert und bezeichnet. 1962.
Auf Van Geldern Bütten. 65,5 :
45 cm.
Schöner farbfrischer Druck der markanten Farblithographie in 60 Exemplaren.
Schöner Druck in der bei Karsch beschriebenen Farbvariante.
ZUSTAND: Rückseitig mit Montierungsresten.
LITERATUR: Karsch 290 II und Farbtafel nach S. 144.
Orig. lithograph in colour by Otto Dix, signed, numbered, dated and inscribed.
One of 60 copies on laid paper by Van Gelder. - Traces of mounting on verso.
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€ 3.000

Heinrich von Kleist
Les Marionettes. Traduit
de l’Allemand par R. Valancay. Paris, G. Visat
1969.
“Es gibt leider zu wenige
Zeugen unserer Epoche, die
mit einer so ausgeprägten
Hellsichtigkeit betrachten,
erfinden und schaffen.“ (A.
Pieyre de Mandiargues)
1 von 175 Exemplaren (hier nicht numeriert). - Sauberer breitrandiger Pressendruck auf schönem, dunkel-graubraunen Fabriano-Bütten. - „Mit seinen Illustrationen zu Heinrich von Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater pilgerte er schließlich wieder zu den Quellen. Er entdeckte aufs
neue die deutsche Romantik, deren Geist seit je seine Werke insgeheim

beseelt hat und entwarf Figuren, die wiederum neuen Verwandlungen
seiner Puppe ähnlich sahen.“ (S. Alexandrian)
EINBAND: Lose Bogen in olivfarbenem Orig.-Umschlag, in himbeerfarbener Orig.-Seidendecke und -Schuber. 40,5 : 34 cm. - ILLUSTRATION: Mit 11
signierten Orig.-Radierungen in 2 Farben von Hans Bellmer sowie 1 signierten Extrasuite sämtlicher Graphiken auf Japan. - ZUSTAND: 1 unbedeut.
leeres Blatt der Nachstücke mit Knickspur, Schuber mit Lichtspuren; ansonsten schönes sauberes und wohlerhaltenes Exemplar.
LITERATUR: Denoel S. 97-105. - Alexandrian S. 67 und 88. - Monod 6565. Obliques (1975) S. 219ff. (mit Abb. sämtlicher Graphiken). - Nouvelles de
l’estampe 76/77 (1984) S. 15.
“There are just very few witnesses to our epoch that create with such striking
clairvoyance.“ (A. Pieyre de Mandiargues). 1 of 175 copies (here not numbered). Loose sheets in olive orig. wrappers, in raspberry colored orig. silk cover
and slipcase. With 11 signed orig. etchings in 2 colors by Hans Bellmer and 1
signed extra suite of all prints on Japon. 1 blank sheet with uobtrusive creasemark, slipcase sunned; else fine, clean and well-preserved copy.
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€ 12.000

Asger Jorn
Fin de Copenhague.
Conseiller technique
pour le détournement
G.-E. Debord. Kopenhagen, Permild & Rosengreen („Edité par le
Bauhus imaginiste“)
1957.
Eines der revolutionärsten Malerbücher des 20. Jahrhunderts.
1 von 200 handnumerierten Exemplaren der Originalausgabe, im Druckvermerk von beiden Künstlern signiert. - Die erste künstlerische Gemeinschaftsarbeit von Guy-Ernest Debord und Asger Jorn, und zusammen mit
den zwei Jahre später erschienenen Mémoires eines der Hauptwerke der
„Internationale situationniste“. Das Buch entstand innerhalb von 24 Stunden unmittelbar nach Ankunft der beiden Künstler in Kopenhagen, in einer Art alkoholisiertem kreativen Arbeitsrausch. - „Les deux ouvrages ne
sont pas seulement les témoins de l’amitié entre les plus importants fondateurs de l’Internationale situationniste mais ils annoncent déjà les futures interventions de ce groupe ultra-radical.“ (Bibl. Marc Litzler)
„Die ideologische Radikalisierung der Meinungen über künstlerische Produktion sowie über die Pataphysik führte 1961 zum Rückzug Jorns aus der
‘Internationale situationniste’; zur selben Zeit wurde auch die Münchner
Künstlergruppe ‘Spur’ ausgeschlossen. Die ‘Internationale situationniste’
sollte einen wesentlichen Einfluß auf einige pro-anarchistische JugendBewegungen und Parolen des Pariser Mai 1968 ausüben.“ (Papiergesänge
78)
EINBAND: Bläulicher Orig.-Karton mit Reliefprägung. 25,5 : 17,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit lithographischen Farbillustrationen über Collagen von Asger
Jorn und Guy Debord. - ZUSTAND: Umschlag mit geringfüg. Verfärbungen,
insgesamt schönes, sauberes und wohlerhaltenes Exemplar.
LITERATUR: Monod 3532. - 50 livres illustrés depuis 1947, Nr. 19. - Bibl. Marc
Litzler 220. - Hansen 166. - Vgl. Gérard Berréby, Textes et documents situationnistes 1957-1960. S. 96.
One of the 20th century’s most revolutionary painter books. 1 of 200 handnumbered copies from the original edition, printer’s note signed by both artists. Blueish orig. boards with relief embossing. With lithographic color illustrations over collages by Asger Jorn and Guy Debord. - Wrapper with minor
discolorations, all in all a fine, clean and well-preserved copy.
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€ 3.000

Luis Miguel Dominguin
Toros y toreros. Paris,
Cercle d’Art 1961.
Exemplar der Vorzugsausgabe. Picassos bekannteste
zeichnerische Auseinandersetzung mit dem spanischen
Stierkampf.
1 von 125 numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe mit einer signierten Orig.-Lithographie von Picasso sowie einer Extra-Suite der Illustrationen
auf Papier Arches. Mit Texten von L. M. Dominguin und Georges Boudaille.
EINBAND: Farbig illustrierter Orig.-Leinenband und lose Tafeln in illustrierter Orig.-Halbleinendecke, zusammen in Orig.-Leinenkassette mit Rückentitel. 39 : 29 cm. - ILLUSTRATION: Mit 1 signierten und numerierten Orig.Lithographie, 16 lose beiliegenden Farblithographien und zahlr. farbigen
Textillustrationen. - ZUSTAND: Kassette etw. angeschmutzt, 2 Außengelenke leicht eingerissen.
LITERATUR: Goeppert/Cramer 112. - Czwiklitzer 193. - Bloch 1012.
De luxe edition, 1 of 125 copies with 1 signed and numb. orig. lithograph and
extra suite of 16 color prints. Illustr. orig. cloth and lose plates in orig. half
cloth chemise, together in orig. cloth case. - Case slightly soiled in places, 2
outer joints with small tear.
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€ 10.000

Regards sur Paris
Paris, A. Sauret 1962.
Wunderschöne
künstlerische
und literarische Würdigung der
Stadt Paris.
1 von 120 numerierten Exemplaren
auf Vélin d’Arches, signiert von jedem der 10 Künstler und 10 Autoren. - Die Texte der Anthologie
stammen von Mitgliedern der literarischen Gruppierung „Académie
Goncourt“, darunter Schriftsteller
wie Raymond Queneau, Hervé Bazin und Jean Giono. Jeder Text
wurde von einem Künstler illustriert, vorhanden sind graphische Arbeiten
von: André Beaudin (4), Georges Braque (3), Maurice Brianchon (4), Jean
Carzou (3), Marc Chagall (3), Andre Dunoyer de Segonzac (3), Andre Masson
(3), Pablo Picasso (3), Kees van Dongen (3) und Jacques Villon (3). Das Frontispiz stammt von André Beaudin und wurde von ihm signiert.
EINBAND: Lose Lagen in Orig.-Umschlag in bordeauxfarbener Orig.-Leinenkassette mit goldgeprägter Titelvignette und Rückentitel. 40,5 : 31 cm.
- ILLUSTRATION: Mit 33 (11 doppelblattgroßen) Orig. Lithographien von Marc
Chagall, Pablo Picasso, George Braque u. a. - ZUSTAND: Umschlag und wenige Graphiken rückseitig leicht gebräunt. Kassettenkanten geringfüg.
berieben. Die Graphiken in schönen farbfrischen Abzügen.
LITERATUR: Monod 9522. - Cramer (Chagall) 53. - Mourlot (Chagall) 351-353.
- Goeppert/Cramer 120.
Wonderful artistic and literary homage to Paris. 1 of 120 numbered copies
Arches wove paper, signed by all ten artists and all ten authors. Loose sheets
in orig. wrappers in bordeaux orig. cloth case with gilt-tooled title vignette
and title on spine. With 33 (11 double-page) orig. lithographs by Marc Chagall, Pablo Picasso, George Braque et al. - Wrapper and a few prints slightly
discolored on verso. Edges of case slightly rubbed. Prints in fine impression
with strong colors.
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€ 120.000

Marc Chagall
Cirque. Paris, Tériade 1967.
Die phantastische und farbenprächtige Welt des Zirkus in den
Augen Marc Chagalls, „sein buchkünstlerisch persönlichstes Werk“
(Gisela Schulz).
1 von 250 numerierten Exemplaren
auf Vélin d’Arches, im Druckvermerk vom Künstler signiert. - Eines
der graphischen Hauptwerke Chagalls und eines der großen Malerbücher des 20. Jahrhunderts. Er
begann bereits 1962 mit der Arbeit
an den 38 Blättern. Der so entstandene Zyklus zeigt Szenen einer belebten,
mit vergnügten Zuschauern gefüllten Zirkusarena, die fasziniert die Darstellungen der Artisten bewundern. In einem unglaublichen Farbspektakel führen die Künstler jeweils ihre Performances auf, Figuren in Blau und
Grün schwingen kopfüber an kreisenden Seilen, während andere in
leuchtendem Rot in beeindruckender Balance und Koordination durch die
Luft fliegen. Musiker spielen die Violine und andere Instrumente und runden die atemberaubenden Zirkus-Darstellungen neben den witzigen Auftritten der Clowns ab.
„Ein Leben lang hatte der Zirkus seine Phantasie beschäftigt und in zahlreichen Ölgemälden, Zeichnungen und Lithographien seinen Niederschlag
gefunden. In dem Buch Cirque, das sein buchkünstlerisches Schaffen krönt
und ihn als Dichter und Maler zeigt, erzählt Chagall in Bildern voller Farbenpracht und mit Worten voller Poesie vom Zauber der Zirkuswelt, die
für ihn ‘Tiere, Farben und Liebende’ vereint.“ (Schulz)
EINBAND: Lose Lagen in Orig.-Umschlag und Orig.-Leinendecke mit Schuber. 43 : 33 cm. - ILLUSTRATION: Mit 38 Orig.-Lithographien von Marc Chagall (davon 23 farbig und 3 doppelblattgroß). - ZUSTAND: Nur stellenw. im
Rand leicht stockfleckig. Insgesamt schönes Exemplar mit kräftigen und
farbfrischen Abzügen der Graphiken. - PROVENIENZ: Norddeutsche Privatsammlung.
LITERATUR: Cramer 68. - Mourlot 490-527. - Schulz, Malerbücher, S.28.
The fantastic and gaudy world of the circus through the eyes of Marc Chagall, „his most personal piece of book art“ (Gisela Schulz). 1 of 250 numbered
copies on Arches wove paper, signed by the artist in printer’s note. - One of
Chagall’s main graphic works, at the same time one of the greatest painter
books of the 20th century. Loose sheets in orig. wrappers and orig. cloth
boards with slipcase. With 38 orig. lithographs by Marc Chagall (of which 23
in colors and 3 double-page). - Just isolated spots of slight foxing in margins.
All in all fine copy, prints in strong impression and with fresh colors.
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€ 9.000

Marc Chagall
Derrière le miroir. No. 66-68.
Paris, Maeght 1954.
Schönes farbfrisches Exemplar des
berühmten Paris-Heftes.
Von Chagall anlässlich der Ausstellung „Paris“ ausgeführte „numéro
triple de Derrière le Miroir“ (Druckvermerk).
EINBAND: Farbig illustrierter Orig.Umschlag. 38,5 : 28 cm. - ILLUSTRATION: Mit 11 (9 farbigen, davon
1 doppelblattgroß) Orig.-Lithographien von Marc Chagall.
LITERATUR: Cramer 24. - Mourlot 93-103.
Fine copy of the famous Paris issue in fresh colors. With 11 (9 in colors, of

which 1 doublepage) orig. lithographs by Marc Chagall. Orig. wrapper illustrated in colors.
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€ 8.000

Jaques Prévert
Le cirque d’Izis. Monte Carlo,
A. Sauret 1965.
Widmungsexemplar mit einer signierten Orig.-Zeichnung von Marc
Chagall.

91

€ 1.200

Gerhard Altenbourg
Tatauierte Linaneien. Aufrisse und
Wegspindeln. Paris und Berlin
1962.
1 von 10 Exemplaren der Vorzugsausgabe
mit einem Orig.-Aquarell von Gerhard
Altenbourg.
Erste Ausgabe, erschienen in einer Auflage von nur 55 Exemplaren auf Bütten,
davon die 10 ersten mit einem monogramierten Orig.-Aquarell von G. Altenbourg. Druckvermerk vom Künstler signiert und mit seinem Blindstempel.

Einzigartiges Widmungsexemplar
des Künstlers für Annelise Dierdorf:
auf dem Titel eine schöne ganzseitige Orig.-Zeichnung von Marc
Chagall in Rot, Grün, Blau und
Schwarz, zusammen mit der eigenhändigen Widmung „pour Mdm
Dierdorf - en bon souvenir - Marc
Chagall - Paris 1966“.

EINBAND: Orig.-Leinenband mit 2 montierten. Illustrationen, in Schuber. 34 :
11,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 1 Orig.-Aquarell, 4 (1 doppelblattr.) Orig.-Holzschnitten, 6 (2 doppelblattgr.) Orig.-Lithographien sowie 3 typogr. Orig.-Linolschnitten von R. Altenbourg. - ZUSTAND: Schönes Exemplar.

EINBAND: Orig.-Leinenband mit Orig.-Umschlag. 33 : 25,5 cm. - ILLUSTRATION:
Mit 4 Farbtafeln von Marc Chagall und zahlreichen fotografischen Abbildungen von Izis Bidermanas. - ZUSTAND: Die ersten 7 Blätter mit minim.
Stauchspur im unteren Rand. - PROVENIENZ: Sammlung Dierdorf.

One of 10 (complete run 55) copies of the de luxe editon with an orig.-watercolour by Gerhard Altenbourg, also with 4 (1 doublepage) orig.-woodcuts, 6
(2 doublepage) orig.-lithographs and 3 typgraphical orig.-woodcuts by Richard Altenbourg. Publisher’s imprint signed by the artist. Orig. coth in slipcase. - Fine copy.

Dedication copy with a signed orig. drawing by Marc Chagall. Unique copy
for Annelise Dierdorf. Orig. cloth binding with orig. wrapper. 33 : 25.5 cm.
With 4 color plates by Marc Chagall and many photograpic illustrations by
Izis Bidermanas. - First 7 leaves with minimal squeezing in lower margin.
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€ 35.000

Homer
L’Odyssée. 2 Bände.
Paris, F. Mourlot
1974-1975.
Eines der großen Malerbücher des 20. Jahrhunderts.
1 von 250 numerierten
Exemplaren auf Vélin d’Arches, im Druckvermerk vom Künstler signiert. Kongeniale Buchillustration Marc Chagalls zu Homers Odyssee. Neben
seinen Lithographien zu Shakespeares Sturm (1975) ist dies eine seiner
letzten großen graphischen Folgen. Sie entstanden sämtlich im Pariser
Atelier von Fernand Mourlot.
EINBAND: Lose Lagen in Orig.-Umschlägen und Orig.-Leinenkassetten mit
goldgeprägtem Deckel- und Rückentitel. 43 : 34 cm. - ILLUSTRATION: Mit 43
ganzseitigen (6 doppelblattgroßen) Orig.-Farblithographien und 39 Orig.Lithographien im Text von Marc Chagall. - ZUSTAND: Die Farbgraphiken
tlw. leicht durchschlagend. Insgesamt schönes sauberes Exemplar. - PROVENIENZ: Norddeutsche Privatsammlung.
LITERATUR: Cramer 96. - Mourlot 749-830.
One of the 20th century great painter books. 1 of 250 numbered copies on
Arches wove paper, printer’s note signed by the artist. - Marc Chagalls ingenious book illustration for Homer’s odyssey. Loose sheets in orig. wrappers
and orig. cloth cases with gilt-tooled title on board and spine. 43 : 34 cm.
With 43 full-page (6 double-page) orig. color lithographs and 39 orig. lithographs in the text by Marc Chagall. - Color prints slightly pushing through in
places. All in all fine and clean copy.

LITERATUR: Altenbourg/Janda S. 38.
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€ 4.000

Gerhard Altenbourg
Wund-Denkmale. Schwebende
Labung
und
Schauer. Hannover, Galerie Brusberg 1982 [-86].
Seltenes vollständiges Exemplar des wichtigen Malerbuches
in der Vorzugsausgabe mit signierter Original-Zeichnung.
1 von 50 arabisch num. Exemplaren der Vorzugsausgabe für den Verlag der
Galerie Brusberg, Hannover (weitere 50 röm. numerierte Exemplare wurden für den Leipziger Reclam-Verlag hergestellt). Mit der Originalarbeit, die
- sich von Exemplar zu Exemplar unterscheidend und in unterschiedlichen
Techniken hergestellt - den Exemplaren der Vorzugsausgabe beigefügt
wurden; hier eine blattgroße Aquarellzeichnung, vom Künstler signiert,
mit der eigenhändigen Bildunterschrift „Eines Auges Rundungsfülle und
die Linien leiser Sohlen: weide meine Lämmer“ versehen und datiert
„1979“. Im Text mit 10 blattgroßen Farbholzschnitten und 18 kleineren,
sämtlich von Altenbourg signiert sowie zusätzlich monogrammiert und
mit Prägestempel versehen. Schöner und breitrandiger Pressendruck in
mehreren Farben, auf chamoisfarb. Vélin. - „Die hellere Farbgebung und
die Einbeziehung der Struktur des Holzstockes verleihen den Bildern eine
schwebende Wirkung. Die feine Drucktype - Orpheus-Antiqua - und die
zarten Linien der Zeichnungen tragen ebenso wie die Großzügigkeit des
Layouts zur besonderen Stellung des Buches Wund-Denkmale - ‘sein Buch
der Bücher’ (Altenbourg, 1989, S. 12) - bei.“ (Papiergesänge)
EINBAND: Lose Lagen in Orig.-Halbpergament-Kassette mit farb. Deckelholzschnitten und rotgeprägtem Rückentitel. 31,5 : 33 cm. - ILLUSTRATION:
Mit blattgroßer signierter Orig.-Aquarellzeichnung und 28 signierten
Orig.-Farbholzschnitten. - ZUSTAND: Zeichnung verso im oberen Rand mit
4 kl. Montierungsstreifen (nicht störend). Kassette gering fleckig.
LITERATUR: Spindler 67, 2. - Papiergesänge 141. - Schulz, Malerbücher S. 16.
1 of 50 copies of the deluxe edition with Arabic numbers, containing an original work by Altenbourg. With 1 signed orig. watercolour drawing and 28
(10 fullpage) colour woodcuts in the text, signed resp. monogr. and with

blind stamp of the artist. Loose sheets in orig. half vellum case with orig.
colour woodcuts on covers and title printed in red on spine. - The orig. drawing with 4 unobtrusive and small mounting strips on verso. Case with few
small stains. Overall clean and well-preserved copy.
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€ 1.200

Derek Taylor
It was twenty years
ago today. New York
(u. a.), Bantam Press
1987.
Die signierte Luxusausgabe der berühmten
Beatles-Monographie.
Eine der wichtigsten Publikationen zu den Beatles und der Musik in den
60er Jahren, verfaßt von dem Musikjournalisten Derek Taylor („the fifth
Beatle“). - Das Buch erschien 1987 zur Feier des genau 20 Jahre zuvor veröffentlichten Beatles-Albums Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Es
nimmt Rückschau auf die Menschen und Ereignisse, die zur Entstehung
des wichtigen Albums beitrugen und enthält Interviews und Fotos sowie
umfangreiche Auszüge aus der gleichnamigen Fernsehdokumentation. - 1
von 100 numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe, im Druckvermerk
vom Autor signiert. Der aufwendige Maroquineinband stammt von „Genesis Publications Ltd.“
EINBAND: Karmesinroter Halbmaroquinband mit goldgeprägtem Rückentitel und Goldschnitt, in Schuber. 24 : 16 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlreichen fotografischen Abbildungen. - ZUSTAND: Schönes Exemplar mit dem
Lesebändchen.
Signed de-luxe edition of the famous Beatles monograph. One of the most
important publications on the Beatles of all. Crimson half morocco binding
with gilt-lettered title on spine and gilt edges, in slipcase. With many photographic illustrations.- Fine copy with the page marker.
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€ 1.800

Robert Rauschenberg
Dokumentationsmappe
mit 70 Orig.-Fotografien
zur Ausstellung Overseas
Culture Interchange. Um
1985.
Einmalige Dokumentationsmappe mit Fotografien zu
einem der ungewöhnlichsten
Kunstprojekte seiner Zeit, der weltbekannten mehrjährigen Wanderausstellung von Robert Rauschenberg.
Die Wanderausstellung Rauschenberg Overseas Culture Interchange (kurz
ROCI) fand in den Jahren 1984 bis 1991 statt. Die Ausstellung zeigte Rauschenbergs lang anhaltendes Engagement für die Menschenrechte und
die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks. Im Dienste der Völkerverständigung bereiste er Mexico, Chile, Venezuela, China, Tibet, Japan, Kuba, USSR,
Malaysia und Deutschland. Eine finale Ausstellung fand 1991 in der National Gallery of Art in Washington statt. Ständig ergänzte er seine Ausstellung durch neue Werke, die in den Gastländern entstanden sind und deren
Kultur widerspiegeln sollen.
Vermutlich wurde die vorliegende Mappe als Handbuch zur Aufstellung
oder Hängung der Rauschenberg-Objekte erstellt. Rauschenberg wählte
insgesamt 126 eigene Objekte für die Ausstellung aus, hier vorhanden in
fotografischen Aufnahmen 70 dieser Objekte. Zu jeder Fotografie gehört
ein mit Schreibmaschine beschriebenes Beiblatt mit Angaben des Titels,
Jahres und der Maße des Objektes.
EINBAND: Ledermappe mit weißgeprägtem Deckeltitel, in Ringbuchbindung. 30 : 26 cm. - ILLUSTRATION: Mit 70 (64 farbigen) Orig.-Fotografien

auf Kodak-Papier im Format 25,5 : 20,5 cm. - ZUSTAND: Klarsichthüllen aufgrund des Alters etw. verfärbt und angeschmutzt, Fotos in sehr gutem
Zustand. Mappe bes. an den Kanten berieben. - PROVENIENZ: Londoner
Rauschenberg-Sammlung, Verkauf durch Thomas Heneage Art Books London.
Documentation portfolio with 70 orig. photographs to the circulating exhibition „Overseas Culture Interchange“ by Rauschenberg. 70 (64 coulour)
orig. photographs on Kodak paper in transparent folders and calf ring file
with white title on front cover. Photographs 25,5 : 20,5 cm. - Transparent
folders discoloured and sightly soiled, photographs in good condition. Binding slightly rubbed.
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€ 1.000

Jim Dine
Hot Dream (52 Book). Göttingen, Steidl 2008.
“52 Bücher, für jede Woche des Jahres eins, die seine Kunst, sein Leben,
seinen bildnerischen und humanistischen Kosmos wie in einem Kaleidoskop vorstellen“ (Roland Scotti).
1 von 500 Exemplaren. Erste Ausgabe
dieses ungewöhnlichen autobiographischen Künstlerbuches mit Collagen, Malereien, Fotografien, Texten
und Notizen von Jim Dine. „The fact of
making a book a week and the sensual possibilities i.e. the act of making a
union with humans through the smell of the ink on the paper, the feel of
the images and words. Hot Dream tells a lot about me, Dine, and bookmaking“ (J. Dine).
EINBAND: 52 Orig.-Halbleinenbände in Orig.-Papp-Box mit Titelschild. 23 :
16,5 cm und 42 : 25 : 17 cm. - ILLUSTRATION: Mit zahlr. Abbildungen nach
Zeichnungen, Malereien, Fotografien und Collagen.
Mit dem Begleitheft von Roland Scotti Both Light & Grave, understandable
& Mysterious, about Jim Dine’s Hot Dream 52 Books. Göttingen 2008. Orig.Broschur. 17 : 23,5 cm.
One of 500 copies. First edition of this remarkable artists book. 52 volumes in
orig. half cloth, in orig. cardboad-box with mounted paper label.
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€ 2.000

Jim Dine
The picture of Dorian Gray. A
working script for the stage
from the Novel by Oscar Wilde.
With original images & notes
on the text. London, Petersburg Press 1968.
Das erste illustrierte Buch der Londoner Petersburg Press in der Vorzugsauasgabe B.
1 von 200 numerierten Exemplaren
der Ausgabe B mit der Folge der 4
Separat-Radierungen (abweichende
Nummerierung), im Druckvermerk
vom Künstler signiert.
Diese nie zur Aufführung gelangte Bühnenfassung des berühmten WildeRomans entstand gemeinsam mit dem Regisseur Robert Kidd an der Bath
Academie of Art in Corsham. Das lithographierte Typoskript wurde in den
Ateliers Desjobert und Leblanc in Paris gedruckt. Die 4 Radierungen wur-

den der Ausgabe B beigelegt und sämtlich signiert sowie verso numeriert
und mit dem Editionsstempel versehen.
„Die Gestaltung des Buches ... wechselt einfallsreich zwischen der Spontaneität eines ‘working scripts for the stage’ und der opulenten Aufmachung einer Klassikerausgabe. Schon der Einband des Buches in grünem
Samt, mit silbergeprägten Lettern, bereitet auf die opulente und dekadente
Geschichte des Dorian Gray vor“ (H. Watts, Das Buch des Künstlers, S. 134).
EINBAND: Dunkelgrüner Orig.-Samteinband mit silbergeprägtem Deckeltitel, in Orig.-Leinen-Schuber sowie Orig.-Radierungen in schwarzer SamtDecke. 45 : 31,5 cm. - ILLUSTRATION: Mit 12 Orig.-Farblithographien und 1
Suite von 4 signierten Orig.-Radierungen von J. Dine. - ZUSTAND: Klarsichtfolien-Lithographie mit schwachem Abklatsch, 2 Radierungen stärker gebräunt (davon 1 auf Karton montiert), 1 Radierung mit durchschlagenden
Montierungsspuren in den 4 Ecken.
LITERATUR: From Manet to Hockney 142. - Arnold 648. - Das Buch des
Künstlers 9. - Papiergesänge 103.
1 of 200 num. copies of edition B with additional suite of 4 etchings,
publisher’s imprint signed by the artist. With 12 orig. lithographs in colour
and additional suite of 4 signed orig. etchings by J. Dine. Dark green orig.
velvet binding with silver grey title on front cover, in orig. cloth slipcase and
additional black velvet cover for the etching. - Lithograph on transparent
film with faint offsetting, 2 etchings stronger browned (thereof 1 mounted
on card board), 1 etching verso with traces of mounting at the corners (shining through). (1)

97

€ 2.500

Jack Kerouac
On the road. New York
(u. a.), Gagosian Gallery
sowie Göttingen, Steidl
2009.
Das Manifest der Beat-Generation, hier zusammen mit den
einfühlsamen Fotografien von
Ed Ruscha.
1 von 350 numerierten Exemplaren, im Druckvermerk von Ed
Ruscha signiert und datiert. - „It is completely fitting that Ed Ruscha would
take up the challenge of looking at Kerouac’s On the Road. In many ways
Ruscha’s entire career has offered an artistic corollary to Kerouac’s linguistic portrait of the American landscape, giving concrete visual form to the
poetry of our vernacular roadside“ (Douglas Fogle zur Hammer Exhibition
im Sommer 2011; - „brings together two great visionaries of art and language - Ed Ruscha and Jack Kerouac. Both men revolutionized the transparent use of words to document and comment on the shifting character of
the American cultural landscape.“
„ ... I think of Dean Moriarty, I even think of Old Dean Moriarty the father
we never found, I think of Dean Moriarty“ (der berühmte Schlußsatz).
EINBAND: Orig.-Einband in Papier und Leder mit Deckel- und Rückentitel
in Schwarz (nach einer Zeichnung von Kerouac), Orig.-Schuber. 33,5 : 45,5 cm.
- ILLUSTRATION: Mit 50 montierten Fotografien überwiegend von Ed Ruscha
und Gary Regester. - ZUSTAND: Tadelloses Exemplar in der Orig.-Verpackung
und mit den beilieg. weißen Handschuhen.
The manifest of the Beat generation, here with the insightful photographs
from Ed Ruscha. 1 of 350 numbered copies, signed and dated by Ed Ruscha in
printer’s note. Orig. binding in paper and leather with title in black on front
board and on spine (after a drawing by Kerouac), in orig. slipcase. With 50
mounted photographs, mainly by Ed Ruscha and Gary Regester. - Flawless
copy in orig. packaging and with the original white gloves.
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VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
1. Allgemeines
1.1 Die Ketterer Kunst GmbH mit Sitz in Hamburg (im
folgenden „Versteigerer“) versteigert grundsätzlich als
Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung der
Einlieferer (im folgenden „Kommittenten“), die unbenannt
bleiben. Im Eigentum des Versteigerers befindliche Gegenstände (Eigenware) werden im eigenen Namen und
für eigene Rechnung versteigert. Auch für die Versteigerung dieser Eigenware gelten diese Versteigerungsbedingungen, insbesondere ist auch hierfür das Aufgeld (unten
Ziff. 5) zu entrichten.
1.2 Die Versteigerung wird durch eine natürliche Person,
die im Besitz einer Versteigerungserlaubnis ist, durchgeführt; die Bestimmung dieser Person obliegt dem Versteigerer. Der Versteigerer bzw. der Auktionator ist berechtigt,
geeignete Vertreter gemäß § 47 GewO einzusetzen, die
die Auktion durchführen. Ansprüche aus der Versteigerung und im Zusammenhang mit dieser bestehen nur
gegenüber dem Versteigerer.
1.3 Der Versteigerer behält sich vor, Katalognummern zu
verbinden, zu trennen, in einer anderen als der im Katalog
vorgesehenen Reihenfolge aufzurufen oder zurückzuziehen.
1.4 Sämtliche zur Versteigerung kommenden Objekte
können vor der Versteigerung beim Versteigerer besichtigt
werden. Dies gilt auch bei der Teilnahme an Auktionen,
bei denen der Bieter zusätzlich per Internet mitbieten
kann (so genannten Live-Auktionen). Ort und Zeit kann
der jeweiligen Ankündigung im Internetauftritt des Versteigerers entnommen werden. Ist dem Bieter (insbesondere dem Bieter in einer Live-Auktion) die Besichtigung
zeitlich nicht (mehr) möglich, da beispielsweise die Auktion bereits begonnen hat, so verzichtet er mit dem Bietvorgang auf sein Besichtigungsrecht.
2. Aufruf / Versteigerungsablauf /Zuschlag
2.1 Der Aufruf erfolgt grundsätzlich zu zwei Drittel des
Schätzpreises, es sei denn, dass bereits höhere schriftliche
Gebote vorliegen oder dass der Versteigerer mit dem
Kommittenten einen Mindestzuschlagpreis (Limit) von
mehr als 70 % des Schätzpreises vereinbart hat. Gesteigert
wird nach Ermessen des Versteigerers, im Allgemeinen
um 10 % des ersten Aufpreises.
2.2 Der Versteigerer kann ein Gebot ablehnen; dies gilt
insbesondere dann, wenn ein Bieter, der dem Versteigerer
nicht bekannt ist oder mit dem eine Geschäftsverbindung
noch nicht besteht, nicht spätestens bis zum Beginn der
Versteigerung Sicherheit leistet. Ein Anspruch auf Annahme eines Gebotes besteht allerdings auch im Fall einer
Sicherheitsleistung nicht.
2.3 Will ein Bieter Gebote im Namen eines anderen abgeben, muss er dies vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von Namen und Anschriften des Vertretenen und
unter Vorlage einer schriftlichen Vertretervollmacht
mitteilen. Bei der Teilnahme als Telefonbieter oder als
Bieter in einer Live-Auktion (vgl. Definition in Ziffer 1.4)
ist eine Vertretung nur möglich, wenn die Vertretervollmacht dem Versteigerer mindestens 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung (= erster Aufruf) in Schriftform
vorliegt. Anderenfalls haftet der Vertreter für sein Gebot,
wie wenn er es in eigenem Namen abgegeben hätte, dem
Versteigerer wahlweise auf Erfüllung oder Schadensersatz.
2.4 Ein Gebot erlischt außer im Falle seiner Ablehnung
durch den Versteigerer dann, wenn die Versteigerung
ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird oder wenn
der Versteigerer den Gegenstand erneut aufruft; ein Gebot erlischt nicht durch ein nachfolgendes unwirksames
Übergebot.
2.5 Ergänzend gilt für schriftliche Gebote: Diese müssen
spätestens am Tag der Versteigerung eingegangen sein
und den Gegenstand unter Aufführung der Katalognummer und des gebotenen Preises, der sich als Zuschlagssumme ohne Aufgeld und Umsatzsteuer versteht, benennen; Unklarheiten oder Ungenauigkeiten gehen zu Lasten
des Bieters. Stimmt die Bezeichnung des Versteigerungs-

gegenstandes mit der angegebenen Katalognummer
nicht überein, ist die Katalognummer für den Inhalt des
Gebotes maßgebend. Der Versteigerer ist nicht verpflichtet, den Bieter von der Nichtberück sichtigung seines
Gebotes in Kenntnis zu setzen. Jedes Gebot wird vom
Versteigerer nur mit dem Betrag in Anspruch genommen,
der erforderlich ist, um andere Gebote zu überbieten.
2.6 Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem
Aufruf eines Gebotes kein Übergebot abgegeben wird.
Unbeschadet der Möglichkeit, den Zuschlag zu verweigern, kann der Versteigerer unter Vorbehalt zuschlagen;
das gilt insbesondere dann, wenn der vom Kommittenten
genannte Mindestzuschlagspreis nicht erreicht ist. In
diesem Fall erlischt das Gebot mit Ablauf von 4 Wochen
ab dem Tag des Zuschlags, es sei denn, der Versteigerer
hat dem Bieter innerhalb dieser Frist die vorbehaltlose
Annahme des Gebotes mitgeteilt.
2.7 Geben mehrere Bieter gleich hohe Gebote ab, kann
der Versteigerer nach freiem Ermessen einem Bieter den
Zuschlag erteilen oder durch Los über den Zuschlag entscheiden. Hat der Versteigerer ein höheres Gebot übersehen oder besteht sonst Zweifel über den Zuschlag, kann
er bis zum Abschluss der Auktion nach seiner Wahl den
Zuschlag zugunsten eines bestimmten Bieters wiederholen oder den Gegenstand erneut ausbieten; in diesen
Fällen wird ein vorangegangener Zuschlag unwirksam.
2.8 Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung.
3. Besondere Bedingungen für schriftliche Angebote,
Telefonbieter, Angebote in Textform und über das Internet, Teilnahme an Live-Auktionen, Nachverkauf
3.1 Der Versteigerer ist darum bemüht, schriftliche Angebote, Angebote in Textform, übers Internet oder fernmündliche Angebote, die erst am Tag der Versteigerung
bei ihm eingehen und der Anbietende in der Versteigerung
nicht anwesend ist, zu berücksichtigen. Der Anbietende
kann jedoch keinerlei Ansprüche daraus herleiten, wenn
der Versteigerer diese Angebote in der Versteigerung nicht
mehr berücksichtigt, gleich aus welchem Grund.
3.2 Sämtliche Angebote in Abwesenheit nach vorausgegangener Ziffer, auch 24 Stunden vor Beginn der Versteigerung werden rechtlich grundsätzlich gleich behandelt
wie Angebote aus dem Versteigerungssaal. Der Versteigerer übernimmt jedoch hierfür keinerlei Haftung. (3.2
wurde nur verkürzt)
3.3 Es ist grundsätzlich nach allgemeinem Stand der Technik nicht möglich, Soft- und Hardware vollständig fehlerfrei zu ent wickeln und zu unterhalten. Ebenso ist es nicht
möglich Störungen und Beeinträchtigungen im Internet
und Telefonverkehr zu 100 % auszuschließen. Demzufolge kann der Versteigerer keine Haftung und Gewähr für
die dauernde und störungsfreie Verfügbarkeit und Nutzung der Websites, der Internet- und der Telefonverbindung übernehmen, vorausgesetzt dass er diese Störung
nicht selbst zu vertreten hat. Maßgeblich ist der Haftungsmaßstab nach Ziffer 10 dieser Bedingungen. Der Anbieter
übernimmt daher unter diesen Voraussetzungen auch
keine Haftung dafür, dass aufgrund vorbezeichneter Störung ggfls. keine oder nur unvollständige, bzw. verspätete Gebote abgegeben werden können, die ohne Störung
zu einem Vertragsabschluss geführt hätten. Der Anbieter
übernimmt dem gemäß auch keine Kosten des Bieters,
die ihm aufgrund dieser Störung entstanden sind.
Der Versteigerer wird während der Versteigerung die ihm
vertretbaren Anstrengungen unternehmen, den Telefonbieter unter der von ihm angegebenen Telefonnummer
zu erreichen und ihm damit die Möglichkeit des telefonischen Gebots zu geben. Der Versteigerer ist jedoch nicht
verantwortlich dafür, dass er den Telefonbieter unter der
von ihm angegebenen Nummer nicht erreicht, oder Störungen in der Verbindung auftreten.
3.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Telefongespräche mit dem Telefonbieter während der Auktion
zu Dokumentations- und Beweiszwecken aufgezeichnet

werden können und ausschließlich zur Abwicklung des
Auftrages bzw. zur Entgegennahme von Angeboten, auch
wenn sie nicht zum Abschluss des Auftrages führen, verwendet werden können.
Sollte der Telefonbieter damit nicht einverstanden sein,
so hat er spätestens zu Beginn des Telefonats den/die
Mitarbeiter/-in darauf hinzuweisen.
Der Telefonbieter wird über diese in Ziffer 3.4 aufgeführten Modalitäten zusätzlich rechtzeitig vor Stattfinden der
Versteigerung in Schrift- oder Textform, ebenso zu Beginn
des Telefonats aufgeklärt.
3.5 Beim Einsatz eines Währungs(um)rechners (bspw. bei
der Live-Auktion) wird keine Haftung für die Richtigkeit
der Währungsumrechnung gegeben. Im Zweifel ist immer
der jeweilige Gebotspreis in EURO maßgeblich.
3.6 Angebote nach der Versteigerung, der so genannte
Nachverkauf, ist möglich. Sie gelten, soweit der Einlieferer
dies mit dem Versteigerer vereinbart hat, als Angebote
zum Abschluss eines Kaufvertrages im Nachverkauf. Ein
Vertrag kommt erst zustande, wenn der Versteigerer dieses Angebot annimmt. Die Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen gelten entsprechend, sofern es sich
nicht ausschließlich um Bestimmungen handelt, die den
auktionsspezifischen Ablauf innerhalb einer Versteigerung
betreffen.
4. Gefahrenübergang / Kosten der Übergabe und Versendung
4.1 Mit Erteilung des Zuschlags geht die Gefahr, insbesondere die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung des Versteigerungsgegenstandes auf den Käufer über, der auch die Lasten trägt.
4.2 Die Kosten der Übergabe, der Abnahme und der
Versendung nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort trägt der Käufer, wobei der Versteigerer nach eigenem
Ermessen Versandart und Versandmittel bestimmt.
4.3 Ab dem Zuschlag lagert der Versteigerungsgegenstand
auf Rechnung und Gefahr des Käufers beim Versteigerer,
der berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, eine Versicherung abzuschließen oder sonstige wertsichernde Maßnahmen zu treffen. Er ist jederzeit berechtigt, den Gegenstand bei einem Dritten für Rechnung des Käufers einzulagern; lagert der Gegenstand beim Versteigerer, kann
dieser Zahlung eines üblichen Lagerentgelts (zzgl. Bearbeitungskosten) verlangen.
5. Kaufpreis / Fälligkeit / Abgaben
5.1 Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag (beim Nachverkauf,
vgl. Ziffer 3.6, mit der Annahme des Angebots durch den
Versteigerer) fällig. Während oder unmittelbar nach der
Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum vorbehalten.
5.2 Zahlungen des Käufers sind grundsätzlich nur durch
Überweisung an den Versteigerer auf das von ihm angegebene Konto zu leisten. Die Erfüllungswirkung der Zahlung tritt erst mit endgültiger Gutschrift auf dem Konto
des Versteigerers ein. Barzahlungen sind nur in Ausnahmefällen, mit Zustimmung des Versteigerers möglich.
Alle Kosten und Gebühren der Überweisung (inkl. der dem
Versteigerer abgezogenen Bankspesen) gehen zu Lasten
des Käufers.
5.3 Es wird, je nach Vorgabe des Einlieferers, differenzoder regelbesteuert verkauft. Die Besteuerungsart kann
vor dem Kauf erfragt werden.
5.4 Käuferaufgeld
5.4.1 Gegenstände ohne besondere Kennzeichnung im
Katalog unterliegen der Differenzbesteuerung.
Bei der Differenzbesteuerung wird pro Einzelobjekt ein
Aufgeld wie folgt erhoben:
- Zuschlagspreis bis 200.000 €: hieraus Aufgeld 31 %.
- Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 200.000 € übersteigt, wird ein Aufgeld von 29 % berechnet und zu dem
Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises bis

200.000 € anfällt, hinzuaddiert.
- In dem Kaufpreis ist jeweils die Umsatzsteuer von derzeit
19 % enthalten.
Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts
eine Umlage i.H.v. 1,8 % inkl. Ust. erhoben.
5.4.2 Gegenstände, die im Katalog mit „N“ gekennzeichnet
sind, wurden zum Verkauf in die EU eingeführt. Diese
werden differenzbesteuert angeboten. Bei diesen wird
zusätzlich zum Aufgeld die vom Versteigerer verauslagte
Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von derzeit 7% der Rechnungssumme erhoben. Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts eine Umlage i.H.v. 1,8% erhoben.
5.4.3 Bei im Katalog mit „R“ gekennzeichneten Gegenstände wird Regelbesteuerung vorgenommen. Demgemäß besteht der Kaufpreis aus Zuschlagspreis und einem
Aufgeld pro Einzelobjekt, das wie folgt erhoben wird:
- Zuschlagspreis bis 200.000€: hieraus Aufgeld 23 %.
- Auf den Teil des Zuschlagspreises, der 200.000 € übersteigt, wird ein Aufgeld von 21 % erhoben und zu dem
Aufgeld, das bis zu dem Teil des Zuschlagspreises anfällt,
hinzuaddiert.
- Auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld wird die gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 19 %, erhoben. Als Ausnahme hiervon wird bei gedruckten Büchern der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % hinzugerechnet.
Für Originalkunstwerke und Fotographien wird zur Abgeltung des gemäß §26 UrhG anfallenden Folgerechts
eine Umlage i.H.v. 1,5 % zzgl. 19 % Ust. erhoben.
Für Unternehmer, die zum Vorsteuerabzug berechtigt
sind, kann die Regelbesteuerung angewendet werden.
5.5 Ausfuhrlieferungen in EU-Länder sind bei Vorlage der
VAT-Nummer von der Mehrwertsteuer befreit. Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) sind von der
Mehrwertsteuer befreit; werden die ersteigerten Gegenstände vom Käufer ausgeführt, wird diesem die Mehrwertsteuer erstattet, sobald dem Versteigerer der Ausfuhrnachweis vorliegt.
6. Vorkasse, Eigentumsvorbehalt
6.1 Der Versteigerer ist nicht verpflichtet, den Versteigerungsgegenstand vor Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten Beträge herauszugeben.
6.2 Das Eigentum am Kaufgegenstand geht erst mit vollständiger Bezahlung des geschuldeten Rechnungsbetrags
auf den Käufer über. Falls der Käufer den Kaufgegenstand
zu einem Zeitpunkt bereits weiterveräußert hat, zu dem
er den Rechnungsbetrag des Versteigerers noch nicht oder
nicht vollständig bezahlt hat, tritt der Käufer sämtliche
Forderungen aus diesem Weiterverkauf bis zur Höhe des
noch offenen Rechnungsbetrages an den Versteigerer ab.
Der Versteigerer nimmt diese Abtretung an.
6.3 Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder
ein Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt
auch bestehen für Forderungen des Versteigerers gegen
den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung und
weiteren Versteigerungsgegenständen bis zum Ausgleich
von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen.
7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
7.1 Der Käufer kann gegenüber dem Versteigerer nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
7.2 Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind ausgeschlossen. Zurückbehaltungsrechte des Käufers, der nicht Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist, sind nur dann ausgeschlossen,
soweit sie nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

8. Zahlungsverzug, Rücktritt, Ersatzansprüche des Versteigerers
8.1 Befindet sich der Käufer mit einer Zahlung in Verzug,
kann der Versteigerer unbeschadet weitergehender Ansprüche Verzugszinsen in Höhe des banküblichen Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite verlangen, mindestens jedoch in Höhe des jeweiligen gesetzlichen Verzugszins nach §§ 288, 247 BGB. Mit dem Eintritt des Verzugs
werden sämtliche Forderungen des Versteigerers sofort
fällig, auch soweit Schecks oder Wechsel angenommen
wurden.
8.2 Verlangt der Versteigerer wegen der verspäteten Zahlung Schadensersatz statt der Leistung und wird der
Gegenstand nochmals versteigert, so haftet der ursprüngliche Käufer, dessen Rechte aus dem vorangegangenen
Zuschlag erlöschen, auf den dadurch entstandenen Schaden, wie z.B. Lagerhaltungskosten, Ausfall und entgangenen Gewinn. Er hat auf einen eventuellen Mehrerlös, der
auf der nochmaligen Versteigerung erzielt wird, keinen
Anspruch und wird auch zu einem weiteren Gebot nicht
zugelassen.
8.3 Der Käufer hat seine Erwerbung unverzüglich, spätestens 8 Tage nach Zuschlag, beim Versteigerer abzuholen.
Gerät er mit dieser Verpflichtung in Verzug und erfolgt
eine Abholung trotz erfolgloser Fristsetzung nicht, oder
verweigert der Käufer ernsthaft und endgültig die Abholung, kann der Versteigerer vom Kaufvertrag zurücktreten
und Schadensersatz verlangen mit der Maßgabe, dass er
den Gegenstand nochmals versteigern und seinen Schaden in derselben Weise wie bei Zahlungsverzug des Käufers geltend machen kann, ohne dass dem Käufer ein
Mehrerlös aus der erneuten Versteigerung zusteht. Darüber hinaus schuldet der Käufer im Verzug auch angemessenen Ersatz aller durch den Verzug bedingter Beitreibungskosten. Darüber hinaus schuldet der Käufer
angemessene Lagerkosten.

nach § 474 Abs. 1 Satz 2 BGB keine Anwendung.
9.2 Die nach bestem Wissen und Gewissen erfolgten
Katalogbeschreibungen sind keine vertraglich vereinbarten Beschaffenheiten und keine Eigenschaften i.S.d. § 434
BGB, sondern dienen lediglich der Information des Bieters/
Käufers, es sei denn, eine Garantie wird vom Versteigerer
für die entsprechende Beschaffenheit bzw. Eigenschaft
ausdrücklich und schriftlich übernommen. Dies gilt auch
für Expertisen. Die im Katalog und Beschreibungen in
sonstigen Medien (Internet, sonstige Bewerbungen u.a.)
angegebenen Schätzpreise dienen - ohne Gewähr für die
Richtigkeit - lediglich als Anhaltspunkt für den Verkehrswert der zu versteigernden Gegenstände. Die Tatsache
der Begutachtung durch den Versteigerer als solche stellt
keine Beschaffenheit bzw. Eigenschaft des Kaufgegenstands dar.
9.3 In machen Auktionen (insbesondere bei zusätzlichen
Live-Auktionen) können Video- oder Digitalabbildungen
der Kunstobjekte erfolgen. Hierbei können Fehler bei der
Darstellung in Größe, Qualität, Farbgebung u.a alleine
durch die Bildwiedergabe entstehen. Hierfür kann der
Versteigerer keine Gewähr und keine Haftung übernehmen. Ziffer 10 gilt entsprechend.
10. Haftung
Schadensersatzansprüche des Käufers gegen den Versteigerer, seine gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen sind - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Dies gilt nicht für
Schäden, die auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Versteigerers, seiner gesetzlichen
Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls gilt der Haftungsausschluss nicht bei der Übernahme
einer Garantie oder der Zusicherung einer Eigenschaft,
soweit diese Grundlage der Haftung sind. Die Haftung
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit bleibt unberührt.

9. Gewährleistung
9.1 Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Gegenstände können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft
werden. Sie sind gebraucht und werden ohne Haftung
des Versteigerers für Sachmängel und unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung zugeschlagen. Der Versteigerer
verpflichtet sich jedoch gegenüber dem Käufer bei Sachmängeln, welche den Wert oder die Tauglichkeit des Objekts aufheben oder nicht unerheblich mindern und die
der Käufer ihm gegenüber innerhalb von 12 Monaten nach
Zuschlag geltend macht, seine daraus resultierenden
Ansprüche gegenüber dem Einlieferer abzutreten, bzw.,
sollte der Käufer das Angebot auf Abtretung nicht annehmen, selbst gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen.
Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers
durch den Versteigerer, kehrt der Versteigerer dem Käufer
den daraus erzielten Betrag bis ausschließlich zur Höhe
des Zuschlagspreises Zug um Zug gegen Rückgabe des
Gegenstandes aus. Zur Rückgabe des Gegenstandes ist
der Käufer gegenüber dem Versteigerer dann nicht verpflichtet, wenn der Versteigerer selbst im Rahmen der
Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Einlieferer, oder einem sonstigen Berechtigten nicht zur Rückgabe des Gegenstandes verpflichtet ist. Diese Rechte
(Abtretung oder Inanspruchnahme des Einlieferers und
Auskehrung des Erlöses) stehen dem Käufer nur zu, soweit
er die Rechnung des Versteigerers vollständig bezahlt hat.
Zur Wirksamkeit der Geltendmachung eines Sachmangels
gegenüber dem Versteigerer ist seitens des Käufers die
Vorlage eines Gutachtens eines anerkannten Sachverständigen (oder des Erstellers des Werkverzeichnisses,
der Erklärung des Künstlers selbst oder der Stiftung des
Künstlers) erforderlich, welches den Mangel nachweist.
Der Käufer bleibt zur Entrichtung des Aufgeldes als Dienstleistungsentgelt verpflichtet. Die gebrauchten Sachen
werden in einer öffentlichen Versteigerung verkauft, an
der der Bieter/Käufer persönlich teilnehmen kann. Die
Regelungen über den Verbrauchsgüterverkauf finden

11. Schlussbestimmungen
11.1 Fernmündliche Auskünfte des Versteigerers während
oder unmittelbar nach der Auktion über die Versteigerung
betreffende Vorgänge – insbesondere Zuschläge und
Zuschlagspreise - sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich
bestätigt werden.
11.2 Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung des
Schriftformerfordernisses.
11.3 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, mit juristischen
Personen des öffentlichen Rechts und mit öffentlichem
- rechtlichem Sondervermögen wird zusätzlich vereinbart,
dass Erfüllungsort und Gerichtsstand (inkl. Scheck- und
Wechselklagen) München ist. München ist ferner stets
dann Gerichtsstand, wenn der Käufer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.
11.4 Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Versteigerer und dem Bieter/Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
11.5 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Versteigerungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon
unberührt. Es gilt § 306 Abs. 2 BGB. (11.5 wurde verkürzt).
11.6 Diese Versteigerungsbedingungen enthalten eine
deutsche und eine englische Fassung. Maßgebend ist stets
die deutsche Fassung, wobei es für Bedeutung und Auslegung der in diesen Versteigerungsbedingungen verwendeten Begriffe ausschließlich auf deutsches Recht ankommt.
(Stand 10/2018)

DAT E N S C H U T Z E R K L Ä R U N G
Ketterer Kunst GmbH Hamburg
Anwendungsbereich:
Nachfolgende Regelungen zum Datenschutz erläutern den Umgang
mit Ihren personenbezogenen Daten und deren Verarbeitung für
unsere Dienstleistungen, die wir Ihnen einerseits von uns anbieten,
wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen und die sie uns andererseits
bei der Anmeldung mitteilen, wenn sie unsere weiteren Leistungen
in Anspruch nehmen.
Verantwortliche Stelle:
Verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO* und sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften ist:
Ketterer Kunst GmbH
Holstenwall 5, D-20355 Hamburg,
Sie erreichen uns postalisch unter der obigen Anschrift, oder
telefonisch unter:
+49 40 37 49 61 0
per Fax unter:
+49 40 37 49 61 66
per E-Mail unter:
infohamburg@kettererkunst.de
Begriffsbestimmungen nach der neuen DSGVO für Sie transparent
erläutert:
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden
„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind, identifiziert werden kann.
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den
bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung
der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
Diese benötigen wir von Ihnen dann zusätzlich -wobei deren Abgabe von Ihnen völlig freiwillig ist- für den Fall, dass wir Sie nach
personenbezogenen Daten fragen, die entweder für die Erfüllung
eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
nicht erforderlich sind, oder auch die anderen Erlaubnistatbestände des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit c) – f) DSGVO nicht gegeben wären.
Sollte eine Einwilligung erforderlich sein, werden wir Sie gesondert
darum bitten. Sollten Sie diese Einwilligung nicht abgegeben, werden wir selbstverständlich solche Daten keinesfalls verarbeiten.
Personenbezogene Daten, die Sie uns für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen geben,
die hierfür erforderlich sind und die wir entsprechend dafür verarbeiten, sind beispielsweise
• Ihre Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail,
Steuernummer u.a., und soweit für finanzielle Transaktionen
erforderlich, Finanzinformationen, wie Kreditkarten- oder Bankdaten;
*Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
• Versand- und Rechnungsdaten, Angaben welche Versteuerungsart sie wünschen (Regel- oder Differenzbesteuerung) und andere Informationen, die Sie für den Erwerb, das Anbieten bzw.
sonstiger Leistungen unseres Hauses oder den Versand eines
Objektes angeben;
• Transaktionsdaten auf Basis Ihrer vorbezeichneten Aktivitäten;
• weitere Informationen, um die wir Sie bitten können, um sich
beispielsweise zu authentifizieren, falls dies für die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung erforderlich ist (Beispiele: Ausweis-

kopie, Handelsregisterauszug, Rechnungskopie, Beantwortung
von zusätzliche Fragen, um Ihre Identität oder die Eigentumsverhältnisse an einem von Ihnen angebotenen Objekte überprüfen zu können).
Gleichzeitig sind wir im Rahmen der Vertragsabwicklung und zur
Durchführungen vertragsanbahnender Maßnahmen berechtigt,
andere ergänzende Informationen von Dritten einzuholen (z.B.:
Wenn Sie Verbindlichkeiten bei uns eingehen, so sind wir generell
berechtigt Ihre Kreditwürdigkeit im gesetzlich erlaubten Rahmen
über eine Wirtschaftsauskunftei überprüfen zu lassen. Diese Erforderlichkeit ist insbesondere durch die Besonderheit des Auktionshandels gegeben, da Sie mit Ihrem Gebot und dem Zuschlag
dem Vorbieter die Möglichkeit nehmen, das Kunstwerk zu erstehen.
Damit kommt Ihrer Bonität, über die wir stets höchste Verschwiegenheit bewahren, größte Bedeutung zu.).
Registrierung/Anmeldung/Angabe von personenbezogenen Daten
bei Kontaktaufnahme
Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns direkt (im Telefonat, postalisch, per E-Mail oder per Fax), oder auf unseren Internetseiten
unter Angabe von personenbezogenen Daten zu registrieren.
So z.B. wenn Sie an Internetauktionen teilnehmen möchten oder/
und sich für bestimmte Kunstwerke, Künstler, Stilrichtungen, Epochen u.a. interessieren, oder uns bspw. Kunstobjekte zum Kauf oder
Verkauf anbieten wollen.
Welche personenbezogenen Daten Sie dabei an uns übermitteln,
ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die wir für die Registrierung bzw. Ihre Anfragen verwenden, oder den Angaben, um die
wir Sie bitten, oder die Sie uns freiwillig übermitteln. Die von Ihnen
hierfür freiwillig ein- bzw. angegebenen personenbezogenen Daten
werden ausschließlich für die interne Verwendung bei uns und für
eigene Zwecke erhoben und gespeichert.
Wir sind berechtigt die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, bspw. einen Paketdienstleister zu veranlassen,
der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine
interne Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.
Durch Ihre Interessenbekundung an bestimmten Kunstwerken,
Künstlern, Stilrichtungen, Epochen, u.a., sei es durch Ihre oben
beschriebene Teilnahme bei der Registrierung, sei es durch Ihr Interesse am Verkauf, der Einlieferung zu Auktionen, oder dem Ankauf, jeweils unter freiwilliger Angabe Ihrer personenbezogenen
Daten, ist es uns gleichzeitig erlaubt, Sie über Leistungen unseres
Hauses und Unternehmen, die auf dem Kunstmarkt in engem
Zusammenhang mit unserem Haus stehen, zu benachrichtigen,
sowie zu einem zielgerichteten Marketing und der Zusendung von
Werbeangeboten auf Grundlage Ihres Profils per Telefon, Fax, postalisch oder E-Mail. Wünschen Sie dabei einen speziellen Benachrichtigungsweg, so werden wir uns gerne nach Ihren Wünschen
richten, wenn Sie uns diese mitteilen. Stets werden wir aufgrund
Ihrer vorbezeichneten Interessen, auch Ihren Teilnahmen an Auktionen, nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit (f) DSGVO abwägen, ob und wenn
ja, mit welcher Art von Werbung wir an Sie herantreten dürfen
(bspw.: Zusendung von Auktionskatalogen, Information über Sonderveranstaltungen, Hinweise zu zukünftigen oder vergangenen
Auktionen, etc.).
Sie sind jederzeit berechtigt, dieser Kontaktaufnahme mit Ihnen
gem. Art. 21 DSGVO zu widersprechen (siehe nachfolgend unter:
„Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten“).
Live-Auktionen
In sogenannten Live-Auktionen sind eine oder mehrere Kameras
oder sonstige Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte auf den Auktionator und die jeweiligen zur Versteigerung kommenden Kunstwerke gerichtet. Diese Daten sind zeitgleich über das Internet grds. für
jedermann, der dieses Medium in Anspruch nimmt, zu empfangen.
Ketterer Kunst trifft die bestmöglichsten Sorgfaltsmaßnahmen,
dass hierbei keine Personen im Saal, die nicht konkret von Ketterer
Kunst für den Ablauf der Auktion mit deren Einwilligung dazu
bestimmt sind, abgebildet werden. Ketterer Kunst kann jedoch
keine Verantwortung dafür übernehmen, dass Personen im Auktionssaal sich aktiv in das jeweilige Bild einbringen, in dem sie bspw.
bewusst oder unbewusst ganz oder teilweise vor die jeweilige
Kamera treten, oder sich durch das Bild bewegen. Für diesen Fall
sind die jeweiligen davon betroffenen Personen durch ihre Teilnahme an bzw. ihrem Besuch an der öffentlichen Versteigerung mit
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in Form der
Abbildung ihrer Person im Rahmen des Zwecks der Live-Auktion
(Übertragung der Auktion mittels Bild und Ton) einverstanden.
Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Gemäß den Vorschriften der DSGVO stehen Ihnen insbesondere
folgende Rechte zu:

Stand Mai 2018

• Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten, das Recht eine Kopie
dieser Auskunft zu erhalten, sowie die weiteren damit in Zusammenhang stehenden Rechte nach Art. 15 DSGVO.
• Recht auf unverzügliche Berichtigung nach Art. 16 DSGVO Sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten, ggfls. die
Ver vollständigung unvollständiger personenbezogener Daten
- auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.
• Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, sofern
einer der in Art. 17 DSGVO aufgeführten Gründe zutrifft und
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der Voraussetzungen in Art. 18 Abs. 1 DSGVO gegeben ist.
• Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die Voraussetzungen in
Art. 20 DSGVO gegeben sind.
• Recht auf jederzeitigen Widerspruch nach Art. 21 DSGVO aus
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten,
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit e) oder f) DSGVO erfolgt. Dies
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit a) oder Art. 9 Abs. 2 lit a) DSGVO,
so steht Ihnen zusätzlich ein Recht auf Widerruf nach Art. 7 DSGVO
zu. Vor einem Ansuchen auf entsprechende Einwilligung werden
Sie von uns stets auf Ihr Widerrufsrecht hingewiesen.
Zur Ausübung der vorbezeichneten Rechte können Sie sich direkt
an uns unter den zu Beginn angegebenen Kontaktdaten oder an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Ihnen steht es ferner
frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben,
bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
Beschwerderecht nach Art. 77 DSGVO
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch die Ketterer Kunst GmbH
mit Sitz in Hamburg gegen die DSGVO verstößt, so haben Sie das
Recht sich mit einer Beschwerde an die zuständige Beschwerdestelle, das ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), D- 20095 Hamburg,
zu wenden.
Datensicherheit
Wir legen besonders Wert auf eine hohe IT-Sicherheit, unter anderem durch eine aufwendige Sicherheitsarchitektur.
Datenspeicherzeitraum
Der Gesetzgeber schreibt vielfältige Aufbewahrungsfristen und
–pflichten vor, so. z.B. eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist (§ 147
Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr.1, 4 und 4a AO, § 14b Abs. 1 UStG) bei bestimmten Geschäftsunterlagen, wie z.B. für Rechnungen. Wir
weisen auch darauf hin, dass die jeweilige Aufbewahrungsfrist bei
Verträgen erst nach dem Ende der Vertragsdauer zu laufen beginnt.
Wir erlauben uns auch den Hinweis darauf, dass wir im Falle eines
Kulturgutes nach § 45 KGSG i.V.m. § 42 KGSG verpflichtet sind,
Nachweise über die Sorgfaltsanforderungen aufzuzeichnen und
hierfür bestimmte personenbezogenen Daten für die Dauer von
30 Jahren aufzubewahren. Nach Ablauf der Fristen, die uns vom
Gesetzgeber auferlegt werden, oder die zur Verfolgung oder die
Abwehr von Ansprüchen (z.B. Verjährungsregelungen) nötig sind,
werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Daten,
die keinen Aufbewahrungsfristen und -pflichten unterliegen, werden gelöscht, wenn ihre Aufbewahrung nicht mehr zur Erfüllung
der vertraglichen Tätigkeiten und Pflichten erforderlich ist. Stehen
Sie zu uns in keinem Vertragsverhältnis, sondern haben uns personenbezogene Daten anvertraut, weil Sie bspw. über unsere
Dienstleistungen informiert sein möchten, oder sich für einen Kauf
oder Verkauf eines Kunstwerks interessieren, erlauben wir uns
davon auszugehen, dass Sie mit uns so lange in Kontakt stehen
möchten, wir also die hierfür uns übergebenen personenbezogenen
Daten so lange verarbeiten dürfen, bis Sie dem aufgrund Ihrer
vorbezeichneten Rechte aus der DSGVO widersprechen, eine Einwilligung widerrufen, von Ihrem Recht auf Löschung oder der
Datenübertragung Gebrauch machen.
Wir weisen darauf hin, dass für den Fall, dass Sie unsere Internetdienste in Anspruch nehmen, hierfür unsere erweiterten Datenschutzerklärungen ergänzend gelten, die Ihnen in diesem Fall gesondert bekannt gegeben und transparent erläutert werden, sobald
Sie diese Dienste in Anspruch nehmen.

TERMS OF PUBLIC AUCTION
1. General
1.1 Ketterer Kunst GmbH seated in Hamburg (hereinafter
referred to as “auctioneer”) sells by auction basically as a
commission agent in its own name and for the account
of the consignor (hereinafter referred to as „principal”),
who is not identified. The items possessed by the auctioneer (own property) are listed separately in the owner’s
register of the respective catalog; these Terms of Public
Auction shall also apply to the auctioning off of such own
property; in particular, the surcharge must also be paid
for this (see Item 5 below).
1.2 The auction shall be conducted in the name and for
the account of the auctioneer by an individual having an
electioneering license; the auctioneer shall select this
person. The auctioneer is entitled to appoint suitable
representatives for the execution of the auction in accordance with § 47 GewO (German Industrial Code). Any
claims arising out of and in connection with the auction
may be asserted only against the auctioneer.
1.3 The auctioneer reserves the right to combine any
catalog numbers, to separate them, to call them in an
order other than the one envisaged in the catalog or to
withdraw them.
1.4 All objects for auction can be observed at the
auctioneer‘s prior to the auction. This also accounts for
auction in which bidders may participate online (so-called
live auction). Place and time can be learned from the respective announcement on the auctioneer‘s website. In
case a bidder (particularly bidders in live auctions) misses
the viewing before the beginning of the auction due to
lack of time, his abstains from his right to viewing with
his participation in the bidding.
2. Calling/course of the auction/acceptance of a bid
2.1 Calling shall basically begin at two thirds of the estimated price unless higher written bids have already been
submitted or unless the auctioneer has agreed upon a
minimum hammer price (limit) of more then 70% of the
estimated price with the principal. The bidding steps shall
be at the auctioneer’s discretion; in general, the bid shall
be raised by 10% of the minimum price called.

termine the content of the bid. The auctioneer shall not
be obligated to inform the bidder that his bid is not being
considered. The auctioneer shall charge each bid only up
to the sum necessary to top other bids.
2.6 A bid is accepted if there is no higher bid after three
calls. Notwithstanding the possibility of refusing to accept
the bid, the auctioneer may accept the bid with reserve;
this shall apply especially if the minimum hammer price
specified by the principal is not reached. In this case the
bid shall lapse within a period of 4 weeks from the date
of its acceptance unless the auctioneer notifies the bidder about unreserved acceptance of the bid within this
period.
2.7 If there are several bidders with the same bid, the
auctioneer may accept the bid of a particular bidder at
his discretion or draw lots to decide acceptance. If the
auctioneer has overlooked a higher bid or if there are
doubts concerning the acceptance of a bid, he may choose to accept the bid once again in favor of a particular
bidder before the close of the auction or call the item
once again; any preceding acceptance of a bid shall be
invalid in such cases.
2.8 Acceptance of a bid makes acceptance of the item and
payment obligatory.
3. Special terms for written bids, bids in the text form
and via the internet, participation in live auctions, postauction sale
3.1 The auctioneer shall strive to ensure that he takes into
consideration bids by bidders who are not present at the
auction, whether such bids are written bids, bids in the
text form, bids via the internet or by telephone and received by him only on the day of the auction. However,
the bidder shall not be permitted to derive any claims
whatsoever if the auctioneer no longer takes these bids
into consideration at the auction, regardless of his reasons.
3.2 On principle, all absentee bids according to the above
item, even if such bids are received 24 hours before the
auction begins, shall be legally treated on a par with bids
received in the auction hall. The auctioneer shall however
not assume any liability in this respect.

2.4. Apart from being rejected by the auctioneer, a bid
shall lapse if the auction is closed without the bid being
knocked down or if the auctioneer calls the item once
again; a bid shall not lapse on account of a higher invalid
bid made subsequently.

3.3 Even with the best available technology it is generally
not possible to develop and maintain soft- and hardware
absolutely free of errors. The same applies to the 100%
exclusion of troubles and disturbances in internet and
telephone communication. Accordingly, the auctioneer
can not guarantee or be held liable for a permanent and
failure-free availability and usability of the website, the
internet- and the telephone connection, given he has not
caused the disturbance himself. Standard of liability specified in section 10 of these terms and conditions shall be
decisive. In turn, under these presuppositions the contractor does not assume liability that, for disturbances
specified above bids that without disturbances would
have led to a conclusion of contract, can only be submitted incomplete or with delay. The auctioneer is not liable
for any the bidders incurred expenses on reason of these
disturbances.
The auctioneer will make justifiable efforts during the
auction to reach the phone bidder at the specified phone
number in order to offer the opportunity of submitting
a bid by telephone. However, the auctioneer can not be
made liable in case the phone bidder is not available at
the number he has specified, or in disturbances of the
connection occur.

2.5 The following shall additionally apply for written bids:
these must be received no later than the day of the auction and must specify the item, listing its catalog number
and the price bid for it, which shall be regarded as the
hammer price not including the surcharge and the turnover tax; any ambiguities or inaccuracies shall be to the
bidder’s detriment. Should the description of the item
being sold by auction not correspond to the stated catalog number, the catalog number shall be decisive to de-

3.4 We explicitly indicate that telephone calls with the
phone bidder may be recorded during the auction for
purposes of documentation and evidence and that may
be used exclusively for filling the contract and for the
acceptance of bids, even if they do not lead to a conclusion of the sale.
In case the phone bidder disagrees, he must inform staff
at the beginning of the call the latest.
The phone bidder shall be additionally informed about

2.2 The auctioneer may reject a bid especially if a bidder,
who is not known to the auctioneer or with whom there
is no business relation as yet, does not furnish security
before the auction begins. Even if security is furnished,
any claim to acceptance of a bid shall be unenforceable.
2.3 If a bidder wishes to bid in the name of another person,
he must inform the auctioneer about this before the
auction begins by giving the name and address of the
person being represented, additionally a written certificate of authority of representation is required. If participating as live bidder or as bidder in a live auction (cf.
definition in section 1.4) a representation is only possible
if the certificate of authority of representation has been
presented to the auctioneer at least 24 hours prior to the
auction (= first call) in written form. Failing this, the representative is liable for the bid as if it had been submitted in his own name, the auctioneer can either insist on
performance or claim damages.

modalities specified in section 3.4 in time before the
auction in written form or text form, likewise at the beginning of the phone call.
3.5 When using a currency converter (for example in a
live auction) we disclaim any liability regarding the currency converter‘s correctness. In case of doubt, the respective bidding price in EURO is decisive.
3.6 It is possible to place bids after the auction in what is
referred to as the post-auction sale. As far as this has been
agreed upon between the consignor and the auctioneer,
such bids shall be regarded as offers to conclude a contract of sale in the post-auction sale. An agreement shall
be brought about only if the auctioneer accepts this offer.
These Terms of Public Auction shall apply correspondingly
unless they exclusively concern auction-specific matters
during an auction.
4. Passage of risk/costs of handing over and shipment
4.1 The risk shall pass to the purchaser on acceptance of
the bid, especially the risk of accidental destruction and
deterioration of the item sold by auction. The purchaser
shall also bear the expense.
4.2 The costs of handing over, acceptance and shipment
to a place other than the place of performance shall be
borne by the purchaser. The auctioneer shall determine
the mode and means of shipment at his discretion.
4.3 From the time of acceptance of the bid, the item sold
by auction shall be stored at the auctioneer’s premises
for the account and at the risk of the purchaser. The auctioneer shall be authorized but not obligated to procure
insurance or conclude other measures to secure the value
of the item. He shall be authorized at all times to store
the item at the premises of a third party for the account
of the purchaser. Should the item be stored at the
auctioneer’s premises, he shall be entitled to demand
payment of the customary warehouse fees (plus transaction fees).
5. Purchase price/payment date/charges
5.1 The purchase price shall be due and payable on acceptance of the bid (in the case of a post-auction sale, compare Item 3.3, it shall be payable on acceptance of the
offer by the auctioneer). Invoices issued during or immediately after the auction require verification; errors excepted.
5.2 Buyers can make payments to the auctioneer only by
bank transfer to the account indicated. Fulfillment of
payment only takes effect after credit entry on the
auctioneer‘s account. Cash payments can only be made
in exceptional cases and with the auctioneer‘s consent.
All bank transfer expenses (including the auctioneer‘s
bank charges) shall be borne by the buyer.
5.3 The sale shall be subject to the margin tax scheme or
the standard tax rate according to the consignor’s specifications. Inquiries regarding the type of taxation may be
made before the purchase.
5.4 Buyer‘s premium
5.4.1 Objects without closer identification in the catalog
are subject to differential taxation.
If differential taxation is applied, the following premium
per individual object is levied:
- Hammer price up to 200,000 €: herefrom 31% premium.
- The share of the hammer price exceeding 200,000 € is
subject to a premium of 29 % and is added to the premium of the share of the hammer price up to 200,000 €.
- The purchasing price includes the statutory VAT of currently 19 %.
In accordance with §26 of German Copyright Act, a droit
de suite charge of 1.8 % including VAT is levied for original
artworks and photographs for the compensation of the
statutory right of resale.
5.4.2 Objects marked „N“ in the catalog were imported

into the EU for the purpose of sale. These objects are
subject to differential taxation. In addition to the premium, they are also subject to the import turnover tax,
advanced by the auctioneer, of currently 7% of the invoice
total. In accordance with §26 of German Copyright Act, a
droit de suite charge of 1.8% is levied for original artworks
and photographs for the compensation of the statutory
right of resale.
5.4.3 Objects marked „R“ in the catalog are subject to
regular taxation. Accordingly, the purchasing price consists of the hammer price and a premium per single object
calculated as follows:
- Hammer price up to 200,000€: herefrom 23% premium.
- The share of the hammer price exceeding 200,000 € is
subject to a premium of 21 % and is added to the premium of the share of the hammer price up to 200,000 €.
- The statutory VAT of currently 19 % is levied to the sum
of hammer price and premium. As an exception, the reduced VAT of 7% is added for printed books. In accordance
with §26 of German Copyright Act, a droit de suite charge
of 1.5% plus 19% VAT is levied for original artworks and
photographs for the compensation of the statutory right
of resale.
Regular taxation may be applied for contractors entitled
to input tax reduction.
5.5 Export shipments in EU countries are exempt from
value added tax on presenting the VAT number. Export
shipments in non-member countries (outside the EU) are
exempt from value added tax; if the items purchased by
auction are exported by the purchaser, the value added
tax shall be reimbursed to him as soon as the export
certificate is submitted to the auctioneer.
6. Advance payment, Reservation of title
6.1 The auctioneer shall not be obligated to release the
item sold by auction to the purchaser before payment of
all the amounts owed by him.
6.2 The title to the object of sale shall pass to the
purchaser only when the invoice amount owed is paid in
full. If the purchaser has already resold the object of sale
on a date when he has not yet paid the amount of the
auctioneer’s invoice or has not paid it in full, the purchaser
shall transfer all claims arising from this resale up to the
amount of the unsettled invoice amount to the auctioneer. The auctioneer hereby accepts this transfer.
6.3 If the purchaser is a legal entity under public law, a
separate estate under public law or an entrepreneur who
is exercising a commercial or independent professional
activity while concluding the contract of sale, the reservation of title shall also be applicable for claims of the
auctioneer against the purchaser arising from the current
business relationship and other items sold at the auction
until the settlement of the claims that he is entitled to in
connection with the purchase.
7. Offset and right of retention
7.1 The purchaser can offset only undisputed claims or
claims recognized by declaratory judgment against the
auctioneer.
7.2 The purchaser shall have no right of retention. Rights
of retention of a purchaser who is not an entrepreneur
within the meaning of § 14 of the German Civil Code (BGB)
shall be unenforceable only if they are not based on the
same contractual relationship.
8. Delay in payment, revocation, auctioneer’s claim for
compensation
8.1 Should the purchaser’s payment be delayed, the auctioneer may demand default interest at the going interest
rate for open current account credits, without prejudice
to continuing claims. The interest rate demanded shall
however not be less than the respective statutory default
interest in accordance with §§ 288, 247 of the German

Civil Code (BGB). When default occurs, all claims of the
auctioneer shall fall due immediately, even if checks and
bills of exchange have been accepted.
8.2 Should the auctioneer demand compensation instead
of performance on account of the delayed payment and
should the item be resold by auction, the original
purchaser, whose rights arising from the preceding acceptance of his bid shall lapse, shall be liable for losses
incurred thereby, for e.g. storage costs, deficit and loss of
profit. He shall not have a claim to any surplus proceeds
procured at a subsequent auction and shall also not be
permitted to make another bid.
8.3 The purchaser must collect his purchase from the
auctioneer immediately, no later than 8 days after the bid
is accepted. If he falls behind in performing this obligation and does not collect the item even after a time limit
is set or if the purchaser seriously and definitively declines
to collect the item, the auctioneer may withdraw from
the contract of sale and demand compensation with the
proviso that he may resell the item by auction and assert
his losses in the same manner as in the case of default in
payment by the purchaser, without the purchaser having
a claim to any surplus proceeds procured at the subsequent auction. Moreover, in the event of default, the
purchaser shall also owe appropriate compensation for
all recovery costs incurred on account of the default.
9. Guarantee
9.1 All items that are to be sold by auction may be viewed
and inspected before the auction begins. The items are
used and are being auctioned off without any liability on
the part of the auctioneer for material defects and exclude any guarantee. However, the auctioneer is obliged to
compensate the buyer in case of defects as to quality
which make the object‘s value or efficiency void or decrease it significantly, in case the buyer asserts his claims
with the auctioneer within 12 months after the sale, to
subrogate his resulting claims towards the consignor, and,
in case the buyer does not accept the offer of subrogation, to assert claims towards the consignor himself. In case
of the consignor‘s effective claim through the auctioneer,
the auctioneer pays out the buyer the price realized up
to exclusively the amount of the hammer price delivery
versus payment against return of the object. The buyer
is not obliged to return the object in case the auctioneer,
in context of the assertion of claims against the consignor,
or other beneficiaries, is not obligated to return the object.
The buyer is only entitled to these rights (consignor‘s
subrogation or claim and payout of proceeds), if the
auctioneer‘s accounts have been fully settled. In order to
make the asser tion of defect as to quality against the
auctioneer effective, the buyer must supply an expertise
issued by an approved authority on the respective subject
(or the author of the catalog raisonneé, a certificate issued by the artist or by the artist’s foundation), which will
deliver proof of the defect. The buyer remains obligated
to payment of the premium as a service charge. The used
items shall be sold at a public auction in which the bidder/
purchaser may personally participate. The provisions regarding the sale of consumer goods shall not be applicable
according to § 474 par. 1 sentence 2 of the German Civil
Code (BGB).
9.2 The catalog descriptions are given to the best of our
knowledge and belief and do not constitute any contractually stipulated qualities or characteristics within the
meaning of § 434 of the German Civil Code (BGB). On the
contrary, these are only intended to serve as information
to the bidder/purchaser unless the auctioneer has expressly assumed a guarantee in writing for the corresponding quality or characteristic. This also applies to expert
opinions. The estimated prices stated in the auctioneer’s
catalog or in other media (internet, other promotional
means) serve only as an indication of the market value of
the items being sold by auction. No responsibility is taken
for the correctness of this information. The fact that the

auctioneer has given an appraisal as such is not indicative
of any quality or characteristic of the object being sold.
9.3 In some auctions (especially in additional live auctions)
video- or digital images of the art objects may be offered.
Image rendition may lead to faulty representations of
dimensions, quality, color, etc. The auctioneer can not
extend warranty and assume liability for this. Respectively, section 10 is decisive.
10. Liability
The purchaser’s claims for compensation against the
auctioneer, his legal representative, employee or vicarious
agents shall be unenforceable regardless of legal grounds.
This shall not apply to losses on account of intentional or
grossly negligent conduct on the part of the auctioneer,
his legal representative or his vicarious agents. The liability exclusion does not apply for acceptance of a guarantee or for the warranty of feature insofar as these are
basis of liability. Liability for losses arising from loss of life,
personal injury or injury to health shall remain unaffected.
11. Final provisions
11.1 Any information given to the auctioneer by telephone
during or immediately after the auction regarding events
concerning the auction – especially acceptance of bids
and hammer prices – shall be binding only if they are
confirmed in writing.
11.2 Verbal collateral agreements require the written form
to be effective. This shall also apply to the cancellation of
the written form requirement.
11.3 In business transactions with businessmen, legal entities under public law and separate estates under public
law it is additionally agreed that the place of performance
and place of jurisdiction (including actions on checks and
bills of exchange) shall be Munich. Moreover, Munich shall
always be the place of jurisdiction if the purchaser does
not have a general place of jurisdiction within the country.
11.4 Legal relationships between the auctioneer and the
bidder/purchaser shall be governed by the Law of the
Federal Republic of Germany; the UN Convention relating
to a uniform law on the international sale of goods shall
not be applicable.
11.5 Should one or more terms of these Terms of Public
Auction be or become ineffective, the effectiveness of
the remaining terms shall remain unaffected. § 306 section 2 BGB (German Civil Code) shall apply.
11.6 These Terms of Public Auction contain a German as
well as an English version. The German version shall be
authoritative in all cases. All terms used herein shall be
construed and interpreted exclusively according to German law.
(date of issue 10/2018)

DATA P R I VA C Y P O L I C Y
Ketterer Kunst GmbH Hamburg
Scope:
The following data privacy rules address how your personal data
is handled and processed for the services that we offer, for instance
when you contact us initially, or where you communicate such data
to us when logging in to take advantage of our further services.
The Controller:
The “controller” within the meaning of the European General Data
Protection Regulation* (GDPR) and other regulations relevant to
data privacy is:
Ketterer Kunst GmbH
Holstenwall 5, D-20355 Hamburg
You can reach us by mail at the address above, or
by phone: +49 40 37 49 61 0
by fax:
+49 40 37 49 61 66
by e-mail: infohamburg@kettererkunst.de
Definitions under the new European GDPR made transparent for you:
Personal Data
“Personal data” means any information relating to an identified or
identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural
person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification
number, location data, an online identifier, or to one or more factors
specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic,
cultural, or social identity of that natural person.
Processing of Your Personal Data
“Processing” means any operation or set of operations performed
on personal data or on sets of personal data, whether or not by
automated means, such as collection, recording, organization,
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination, restriction, erasure,
or destruction.
Consent
“Consent” of the data subject means any freely given, specific,
informed, and unambiguous indication of the data subject‘s wishes
by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action,
signifies agreement to the processing of personal data relating to
him or her.
We also need this from you – whereby this is granted by you completely voluntarily – in the event that either we ask you for personal data that is not required for the performance of a contract or
to take action prior to contract formation, and/or where the lawfulness criteria set out in Art. 6 (1) sentence 1, letters c) - f) of the
GDPR would otherwise not be met.
In the event consent is required, we will request this from you
separately. If you do not grant the consent, we absolutely will not
process such data.
Personal data that you provide to us for purposes of performance
of a contract or to take action prior to contract formation and which
is required for such purposes and processed by us accordingly includes, for example:
• Your contact details, such as name, address, phone, fax, e-mail,
tax ID, etc., as well as financial information such as credit card
or bank account details if required for transactions of a financial nature;
*Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
• Shipping and invoice details, information on what type of taxation you are requesting (standard taxation or margin taxation)
and other information you provide for the purchase, offer, or
other services provided by us or for the shipping of an item;
• Transaction data based on your aforementioned activities;
• Other information that we may request from you, for example,
in order to perform authentication as required for proper contract fulfillment (examples: copy of your ID, commercial register
excerpt, invoice copy, response to additional questions in order
to be able to verify your identity or the ownership status of an
item offered by you).
At the same time, we have the right in connection with contract
fulfillment and for purposes of taking appropriate actions that lead
to contract formation to obtain supplemental information from

third parties (for example: if you assume obligations to us, we
generally have the right to have your creditworthiness verified by
a credit reporting agency within the limits allowed by law. Such
necessity exists in particular due to the special characteristics of
auction sales, since in the event your bid is declared the winning
bid, you will be depriving the next highest bidder of the possibility
of purchasing the artwork. Therefore your credit standing – regarding which we always maintain the strictest confidentiality – is
extremely important.)
Registration/Logging In/Providing Personal Data When Contacting Us
You can choose to register with us and provide your personal data
either directly (over the phone, through the mail, via e-mail, or by
fax) or on our website.
You would do this, for example, if you would like to participate in
an online auction and/or are interested in certain works of art,
artists, styles, eras, etc., or want to offer us (for example) pieces of
art for purchase or sale.
Which personal data you will be providing to us is determined
based on the respective input screen that we use for the registration or for your inquiries, or the information that we will be requesting from you or that you will be providing voluntarily. The personal
data that you enter or provide for this purpose is collected and
stored solely for internal use by us and for our own purposes.
We have the right to arrange for this information to be disclosed
to one or more external data processors, for example a delivery
service, which will likewise use it solely for internal use imputed
to the processor’s controller.
When you show an interest in certain works of art, artists, styles,
eras, etc., be this through your above-mentioned participation at
registration, through your interest in selling, consignment for auction, or purchase, in each case accompanied by the voluntary provision of your personal data, this simultaneously allows us to notify
you of services offered by our auction house and our company that
are closely associated in the art marketplace with our auction
house, to provide you with targeted marketing materials, and to
send you promotional offers on the basis of your profile by phone,
fax, mail, or e-mail. If there is a specific form of notification that
you prefer, we will be happy to arrange to meet your needs once
inform us of these. On the basis of your aforementioned interests,
including your participation in auctions, we will be continually
reviewing in accordance with Article 6 (1) (f) of the GDPR whether
we are permitted to advertise to you and, if so, what kind of advertising may be used for this purpose (for example: sending auction catalogs, providing information on special events, future or
past auctions, etc.).
You have the right to object to this contact with you at any time
as stated in Art. 21 of the GDPR (see below: “Your Rights Relating
to the Processing of Your Personal Data”).
Live Auctions
In so-called live auctions, one or more cameras or other audio and
video recording devices are directed toward the auctioneer and
the respective works of art being offered at auction. Generally,
such data can be received simultaneously via the Internet by anyone using this medium. Ketterer Kunst takes the strongest precautions to ensure that no one in the room who has not been
specifically designated by Ketterer Kunst to be on camera with
their consent for the auction process is captured on camera. Nevertheless, Ketterer Kunst cannot assume any responsibility for
whether individuals in the auction hall themselves actively enter
the respective frame, for example by deliberately or unknowingly
stepping partially or completely in front of the respective camera,
or by moving through the scene. In such situation, through their
participation in or attendance at the public auction, the respective
individuals involved are agreeing to the processing of their personal data in the form of their personal image for the purposes of
the live auction (transmission of the auction via audio and video).
Your Rights Relating to the Processing of Your Personal Data
Pursuant to the provisions of the GDPR, you have the following
rights in particular:
• The right to information on stored personal data concerning
yourself, free of charge, the right to receive a copy of this information, and the other rights in this connection as stated in Art.
15 of the GDPR.
• The right to immediate rectification of inaccurate personal data
concerning you as stated in Art. 16 of the GDPR, and as applicable,
to demand the completion of incomplete personal data, including
by means of providing a supplementary statement.
• The right to immediate erasure (“right to be forgotten”) of personal data concerning yourself provided one of the grounds
stated in Art. 17 of the GDPR applies and provided the processing
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is not necessary.
• The right to restriction of processing if one of the conditions in
Art. 18 (1) of the GDPR has been met.
• The right to data portability if the conditions in Art. 20 of the
GDPR have been met.
• The right to object, at any time, to the processing of personal
data concerning yourself performed based on Art. 6 (1) letter e)
or f) of the GDPR as stated in Art. 21 for reasons arising due to
your particular situation. This also applies to any profiling based
on these provisions.
Where the processing of your personal data is based on consent
as set out in Art. 6 (1) a) or Art. 9 (2) a) of the GDPR, you also have
the right to withdraw consent as set out in Art. 7 of the GDPR.
Before any request for corresponding consent, we will always advise
you of your right to withdraw consent.
To exercise the aforementioned rights, you can contact us directly
using the contact information stated at the beginning, or contact
our data protection officer. Furthermore, Directive 2002/58/EC
notwithstanding, you are always free in connection with the use
of information society services to exercise your right to object by
means of automated processes for which technical specifications
are applied.
Right to Complain Under Art. 77 of the GDPR
If you believe that the processing of personal data concerning
yourself by Ketterer Kunst GmbH, is in violation of the GDPR, you
have the right to lodge a complaint with the relevant office, e.g. in
Hamburg with the Data Protection Authority of Hamburg (Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Infomationsfreiheit),
Klosterwall 6 (Block C), D- 20095 Hamburg.
Data Security
Strong IT security – through the use of an elaborate security architecture, among other things – is especially important to us.
How Long We Store Data
Multiple storage periods and obligations to archive data have been
stipulated in various pieces of legislation; for example, there is a
10-year archiving period (Sec. 147 (2) in conjunction with (1) nos. 1,
4, and 4a of the German Tax Code (Abgabenordnung), Sec. 14b (1)
of the German VAT Act (Umsatzsteuergesetz)) for certain kinds of
business documents such as invoices. We would like to draw your
attention to the fact that in the case of contracts, the archiving
period does not start until the end of the contract term. We would
also like to advise you that in the case of cultural property, we are
obligated pursuant to Sec. 45 in conjunction with Sec. 42 of the
German Cultural Property Protection Act (Kulturgutschutzgesetz)
to record proof of meeting our due diligence requirements and will
retain certain personal data for this purpose for a period of 30
years. Once the periods prescribed by law or necessary to pursue
or defend against claims (e.g., statutes of limitations) have expired,
the corresponding data is routinely deleted. Data not subject to
storage periods and obligations is deleted once the storage of such
data is no longer required for the performance of activities and
satisfaction of duties under the contract. If you do not have a
contractual relationship with us but have shared your personal
data with us, for example because you would like to obtain information about our services or you are interested in the purchase or
sale of a work of art, we take the liberty of assuming that you would
like to remain in contact with us, and that we may thus process
the personal data provided to us in this context until such time as
you object to this on the basis of your aforementioned rights under
the GDPR, withdraw your consent, or exercise your right to erasure or data transmission.
Please note that in the event that you utilize our online services,
our expanded data privacy policy applies supplementally in this
regard, which will be indicated to you separately in such case and
explained in a transparent manner as soon as you utilize such
services.
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SO KOMMEN SIE ZU UNS

Ketterer Kunst GmbH

Anreise mit dem PKW

Parkmöglichkeiten

vorm. F. Dörling GmbH

Von der A1, aus Richtung Süden kommend:
Am Autobahnkreuz HH-Süd von der A1 auf die
A255 Richtung HH-Zentrum wechseln, am Ende
der Autobahn der B4 ca. 6 km folgen bis zum
Holstenwall. Dann rechts in den Holstenwall
(Ring 1) biegen und dem Straßenverlauf bis fast
an sein Ende folgen.

Öffentliche Parkplätze sind in der Tiefgarage
Handwerkskammer, Bei Schuldts Stift vorhanden
(Querstraße direkt neben der Handwerkskammer)
oder mit Parkschein auf den anliegenden Parkstreifen.

Von der A1, aus Richtung Norden kommend:
Am Autobahnkreuz HH-Ost von der A1 auf die
A24 in Richtung Jenfeld wechseln, am Ende der
Autobahn über den Horner Kreisel in Richtung
Zentrum auf die Sievekingsallee fahren. Nach ca.
1 km halb links in den Sievekingsdamm und an
dessen Ende rechts in die Hammer Landstraße
biegen, bis zum Steintordamm fahren, rechts in
den Steintorwall biegen und dem Straßenverlauf
bis zum Beginn des Holstenwalls folgen.

Für die einfachste Verbindung vom Flughafen
Hamburg zu Ketterer Kunst nehmen Sie bitte
ein Taxi oder benutzen Sie die Linie S1 direkt vom
Flughafen aus mit Umsteigemöglichkeit in Ohlsdorf zur U1 bis zur Haltestelle Stephansplatz.

Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel.: +49 - (0)40 - 3 74 96 1-0
Fax: +49 - (0)40 - 3 74 96 1-66
infohamburg@kettererkunst.de
www.kettererkunst.de

Von der A7:
An der Abfahrt Bahrenfeld Richtung HH-Zentrum
abbiegen und der B431/B4 bis zum Neuen Pferdemarkt folgen. Links einordnen und links in den
Neuen Kamp biegen. Dem Straßenverlauf folgen
über Feldstraße und Sievekingsplatz (hinter dem
Holstenglacis rechts einordnen Richtung Elbbrücken), dann rechts in den Holstenwall biegen.

Anreise mit dem Flugzeug

Öffentliche Verkehrsmittel
Am Brahms Kontor, Ecke Holstenwall befindet
sich die Bushaltestelle „Johannes-Brahms-Platz“,
die von den Buslinien 3 (Rathausmarkt), 112
(Hauptbahnhof/Spitaler Straße), 35 oder 36 angefahren wird. Die Stationen der U2 Messehallen
sowie U1 Stephansplatz liegen wenige Gehminuten
oder der S11, S21 und S31 Bahnhof Dammtor ca.
15 Gehminunten durch die Parkanlage Planten
un Bloomen bzw. die Wallanlagen entfernt.
Hotel
Bei der Suche nach einem geeigneten Hotel sind
wir Ihnen gerne mit Informationen behilflich.

Wassily Kandinsky · Treppe zum Schloss (Murnau) · Öl auf Malkarton · 1909 · € 1.5 00.000 -2.500.000

JUBILÄUMSAUKTIONEN

24. MAI UND 7. JUNI / 8. JUNI
VORBESICHTIGUNGEN IN FRANKFURT 2. - 4. Mai · ZÜRICH 7. - 9. Mai · HAMBURG 13.- 14. Mai
D Ü S S E L D O R F 17. - 2 0 . M a i · B E R L I N 2 4 . - 3 0 . M a i · M Ü N C H E N 1. - 7. J u n i
Weitere Informationen und kostenfreie Kataloge unter Tel. +49 (0)89 552440 · www.kettererkunst.de

e
S ta r t p r

iS 1 €

erSte oNLiNe-aUk tioN WertvoLLe Bücher
StartpreiS 1 € · a U k t i o N voM 1. - 29 . M a i
100 B'4<; 5us fnf J54;4und<;8<n, j<w<9ls zum S85;8;<9s 2n 1 € !
D9< W<;!< m98 S'4ä8z;<9s<n 2n € 300 - € 10.000 !2mm<n 5us d<n
B<;<9'4<n al8< D;u'!<, L98<;58u;, N58u;w9ss<ns'45f 8<n, a ;'498<!8u;,
G<2g;549< und M2d<;n< 9llus8;9<;8< B'4<;. ab s2f2;8 !önn<n S9< b9s
zum 29. M59 2019 um 18 U4; m98b9<8<n. W<98<;< inf2;m5892n<n f9nd<n
S9< 5uf uns<;<; W<bs98<.
www.ket terer- rarebooks.de

ANSPRECHPARTNER
Abteilung

Ansprechpartner

Ort

E-Mail

Durchwahl

Geschäftsleitung

Robert Ketterer

München

r.ketterer@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -158

Auktionatorin

Gudrun Ketterer M.A.

München

g.ketterer@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -200

Geschäftsleitung, Auktionator

Peter Wehrle

München

p.wehrle@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -155

Auktionsgebote, Katalogbestellung

Claudia Rohwedder M.A.

Hamburg

c.rohwedder@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 14

und Kundenservice

Beate Deisler

München

b.deisler@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -91

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Derra M.A.

München

m.derra@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -152

Buchhaltung

Simone Rosenbusch Dipl.-Ök.

München

s.rosenbusch@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -123

EDV

Claudia Rohwedder M.A.

Hamburg

c.rohwedder@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 14

Nicolas Pfahler

München

n.pfahler@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -132

Christoph Calaminus

Hamburg

c.calaminus@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 11

Christian Höflich

Hamburg

c.hoeflich@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 20

Kundenbetreuung
Wertvolle Bücher

Silke Lehmann M.A.

Hamburg

s.lehmann@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 19

Enno Nagel

Hamburg

e.nagel@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 17

Imke Friedrichsen M.A.

Hamburg

i.friedrichsen@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 21

Christiane Hottenbacher M.A.

Hamburg

c.hottenbacher@kettererkunst.de

+49 - (0)40 - 37 49 61- 35

Klassische Moderne /

Gudrun Ketterer M.A.

München

g.ketterer@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -200

Kunst nach 1945 /

Barbara Guarnieri M.A.

Hamburg

b.guarnieri@kettererkunst.de

+49 - (0)171- 6 00 66 63

Contemporary Art

Bettina Beckert M.A.

München

b.beckert@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -140

Sandra Dreher M.A.

München

s.dreher@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -148

Christiane Gorzalka M.A.

München

c.gorzalka@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -143

Karoline Tiege M.A.

München

k.tiege@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -244

Julia Haußmann M.A.

München

j.haussmann@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -246

Dr. Melanie Puff

München

m.puff@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -247

Sarah Mohr M.A.

München

s.mohr@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -147

Eva Lengler M.A.

München

e.lengler@kettererkunst.de

+49 - (0)89 - 5 52 44 -146

Kunst des 19. Jahrhunderts

Ketterer Kunst GmbH & Co. KG
Joseph-Wild-Straße 18
81829 München
Tel. +49 - (0)89 - 5 52 44 - 0
tollfree Tel. 0800-KETTERER
Fax +49 - (0)89 - 5 52 44 - 177
info@kettererkunst.de
www.kettererkunst.de
USt.IdNr. DE 129 989 806
Ust.-Nr. 11621/39295 57 FA München III
Amtsgericht München HRA 46730
Persönlich haftender
Gesellschafter:
Experts Art Service GmbH
Amtsgericht München HRB 117489
Geschäftsführer:
Robert Ketterer, Peter Wehrle

Ketterer Kunst Hamburg
Barbara Guarnieri M.A.
Holstenwall 5
20355 Hamburg
Tel. +49 - (0)40 - 37 49 61- 0
Fax +49 - (0)40 - 37 49 61- 66
infohamburg@kettererkunst.de

Repräsentanz
Baden-Württemberg,
Hessen, Rheinland-Pfalz
Miriam Heß
Tel. +49 - (0)62 21- 5 88 00 38
Fax +49 - (0)62 21- 5 88 05 95
infoheidelberg@kettererkunst.de

Ketterer Kunst Berlin
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstraße 70
10719 Berlin
Tel. +49 - (0)30 - 88 67 53 63
Fax +49 - (0)30 - 88 67 56 43
infoberlin@kettererkunst.de

Repräsentanz Düsseldorf
Ralf Radtke/Cordula Lichtenberg
Malkastenstraße 11
40211 Düsseldorf
Tel. +49 - (0)2 11- 36 77 94 - 60
Fax +49 - (0)2 11- 36 77 94 - 62
infoduesseldorf@kettererkunst.de
Repräsentanz USA
Dr. Melanie Puff
Tel. +49 - (0)89 - 55244 - 147
m.puff@kettererkunst.de
Repräsentanz
Belgien, Frankreich,
Italien, Luxemburg,
Niederlande, Schweiz
Barbara Guarnieri M.A.
Tel. +49 - (0)171-6 00 66 63
b.guarnieri@kettererkunst.de

Ketterer Kunst
in Zusammenarbeit mit
The Art Concept
Andrea Roh-Zoller M.A.
Dr.-Hans-Staub-Straße 7
82031 Grünwald
Tel. +49 - (0)1 72 - 4 67 43 72
artconcept@kettererkunst.de
Ketterer Kunst
in Zusammenarbeit mit
Stefan Maier
Bismarckstraße 5
04683 Naunhof b. Leipzig
Tel. +49 - (0)3 42 93 - 44 92 83
s.maier@kettererkunst.de
Ketterer Kunst
in Zusammenarbeit mit
Sascha Tyrra
Kunstvermittlung
Münster/Westfalen
Tel. +49 - (0)54 51 - 9 99 70 33
Tel. +49 - (0)1 51 - 29 60 06 62
s.tyrra@kettererkunst.de

Die Brücke · Katalog zur Ausstellung · Dresden 1910
Berühmter Katalog zur ersten Brücke-Ausstellung mit großartigen
Orig.-Holzschnitten von Kirchner, Heckel, Pechstein und Schmidt-Rottluff
Schätzpreis: € 14.000

Zacharias Lilius · Orbis breviarium · Florenz 1493
Seltene erste Ausgabe dieser bedeutenden Kosmographie · Handbuch des gesamten geographischen
Wissens seiner Zeit kurz vor der Entdeckung Amerikas · Exemplar mit der TO-Weltkarte
Schätzpreis: € 10.000

AUK TION WERT VOLLE BÜCHER
NOVEMBER 2019 IN HAMBURG
Kostenfreie Kataloge und weitere Informationen +49 (0)40 37 49 610 · infohamburg@kettererkunst.de

482. AUK TION
Aufträge | Bids
Rechnungsanschrift | Invoice address

Kundennummer | Client number

Name | Surname

Vorname | First name

c/o Firma | c/o Company

Straße | Street

PLZ, Ort | Postal code, city

Land | Country

E-Mail | Email

USt-ID-Nr. | VAT-ID-No.

Telefon (privat) | Telephone (home)

Telefon (Büro) | Telephone (office)

Fax

Abweichende Lieferanschrift | Shipping address

Name | Surname

Vorname | First name

c/o Firma | c/o Company

Straße | Street

PLZ, Ort | Postal code, city

Land | Country

Aufgrund der Versteigerungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen erteile ich folgende Aufträge:
On basis of the general auction terms and the data protection rules I submit following bids:
Ich möchte schriftlich bieten. | I wish to place a written bid.
Ihre schriftlichen Gebote werden nur soweit in Anspruch genommen, wie es der Auktionsverlauf unbedingt erfordert.
Your written bid will only be used to outbid by the minimum amount required.

Ich möchte telefonisch bieten. | I wish to bid via telephone.
Bitte kontaktieren Sie mich während der Auktion unter:
Please contact me during the auction under the following number:
Nummer | Lot no.

€ (Maximum | Max. bid)

Künstler, Titel | Artist, Title

Bitte beachten Sie, dass Gebote bis spätestens 24 Stunden vor der Auktion eintreffen sollen.
Please note that written bids must be submitted 24 hours prior to the auction.

Rechnung | Invoice

Versand | Shipping

Bitte schicken Sie mir die Rechung vorab als PDF an:

Ich hole die Objekte nach telefonischer Voranmeldung ab in

Please send invoice as PDF to:

I will collect the objects after prior notification in

München

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

E-Mail | Email

Ich wünsche die Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer
(vornehmlich für gewerbliche Käufer/Export).

Ich bitte um Zusendung.
Please send me the objects

Please display VAT on the invoice (mainly for commercial clients/export).
Von Neukunden benötigen wir eine Kopie des Ausweises.
New clients are kindly asked to submit a copy of their passport/ID.

Datum, Unterschrift | Date, Signature

Ketterer Kunst GmbH, vorm. F. Dörling GmbH · Holstenwall 5 · 20355 Hamburg
Tel.: +49-(0)40-374961-0 · Fax: +49-(0)40-374961-66 · infohamburg@kettererkunst.de · www.kettererkunst.de

482. AUK TION
Aufträge | Bids
Nummer | Lot no.

€ (Maximum | Max. bid)

Künstler, Titel | Artist, Title

Bitte beachten Sie, dass Gebote bis spätestens 24 Stunden vor der Auktion eintreffen sollen.
Please note that written bids must be submitted 24 hours prior to the auction.

Rechnung | Invoice

Versand | Shipping

Bitte schicken Sie mir die Rechung vorab als PDF an:

Ich hole die Objekte nach telefonischer Voranmeldung ab in

Please send invoice as PDF to:

I will collect the objects after prior notification in

München

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

E-Mail | Email

Ich wünsche die Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer
(vornehmlich für gewerbliche Käufer/Export).

Ich bitte um Zusendung.
Please send me the objects

Please display VAT on the invoice (mainly for commercial clients/export).
Von Neukunden benötigen wir eine Kopie des Ausweises.
New clients are kindly asked to submit a copy of their passport/ID.

Datum, Unterschrift | Date, Signature

Ketterer Kunst GmbH, vorm. F. Dörling GmbH · Holstenwall 5 · 20355 Hamburg
Tel.: +49-(0)40-374961-0 · Fax: +49-(0)40-374961-66 · infohamburg@kettererkunst.de · www.kettererkunst.de

