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-Antilles- 
 
1    Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande; oder Sammlung aller Reisebeschreibungen, 
welche bis itzo in verschiedenen Sprachen von allen Völkern herausgegeben worden... 17. Band. Leipzig, 
Arkstee und Merkus, 1759. Mit 17 meist mehrf.gef.Kupferkarten und 11 gest.Tafeln. (8), 726, (42) SS. 4°. 
Späterer Halbpergamentband. 
 1.100,00 
Erste deutsche Ausgabe. Mit umfangreichen Berichten über Nordamerika, die Sitten und Gebräuche der Ureinwohner, über Lappland usw. 
Seiten 379 bis zum Ende handeln ausschließlich über "Reisen und Niederlassungen auf den Antillen". Unter den gestochenen Landkarten 
verdienen die "zusammengezogene Karte von dem Nordmeere", Spitzbergen, die nordwestlichen Teile von Nordamerika, zwei Karten des 
bothnischen Meerbusens, sowie die Detailkarten der Hauptinseln der Antillen (Grenada, Martinique, Guadalupe, St.Lucia, Jamaica, Barbados 
usw.) Erwähnung. Die Tafel 1 (Ochse in Neufrankreich) liegt hier nur in Kopie vor, die übrigen zeigen Tiere, eine Tabakfabrik, eine 
Zuckermühle, ein karibisches Paar, eine Indigofabrik usw. Gutes, praktisch ungebräuntes Exemplar.  
 

 
-Best edition of the 16th century- 

 
2    Ariosto, Ludovico: Orlando Furioso. Nuouamente adornata di figuri di rame da Girolamo Porro Padouano et 
di altre cose che saranno notate nella seguente facciata. Venedig, Francesco de Franceschi, 1584. Mit 
gest.Titelblatt und 51 Kupfertafeln. 19 Bll., 654 SS., 16, 43 Bll. 4°. Pgmt.bd.d.Zt. 
  3.100,00 
Agnelli-Ravegnani I,156; Brunet I,436; Gamba 58; Mortimer I,30. Wichtige Ausgabe des "Orlando Furioso", hrsg.von Girolamo Ruscelli. 
Die Kupfer verteilen sich wie folgt: 46 Kupfer (inklusive einer Wiederholung) zu den 46 Kapiteln des "Orlando Furioso" und 5 Kupfer zu 
den "Cinque canti". Girolamo Porro wird als Künstler auf dem Titelblatt erwähnt, die Tafel zu Kapitel 9 ist von ihm signiert. "The most 
elaborate of the sixteenth-century editions. The engraving for canto 33 is repeated for canto 34. It is generally considered that the Engraving 
for canto 34, which contained a figure of St. John the Evangelist, was suppressed" (Mortimer). Fliegender Vorsatz mit 2 langen Einträgen in 
französischer und englischer  Sprache: "Cette edition est sans contredit, la plus rare, & celle qui plait davantage à tous les curieux & 
amateurs, les exemplaires s'en trouvent tres difficilem(ent)...". Der gestochene Titel zur Gänze auf altem Papier montiert und mit kleinen 
Fehlstellen in den w.Rändern, durchgehend leichter gebräunt und manchmal mit kleineren Wasserrändern. Einband am Rücken leicht 
geplatzt, Ecken und Kanten etwas bestoßen. 
 
 

-Archeological treatise on the Baltics- 
 
 

3    Baltikum. - Kruse, Friedrich: Necrolivonica oder Alterthümer Liv, Esth- und Curlands bis zur Einführung 
der Christlichen Religion in den Kaiserlich Russischen Ostsee-Gouvernements, zusammengestellt und historisch 
erläutert in einem unterthänigsten Generalberichte über seine auf allerhöchsten Befehl im Jahre 1839 ausgeführte 
archaeologische Untersuchungsreise nebst mehreren wissenschaftlichen Excursen und vielen Lithographien von 
Alterthümern, Plänen und Charten. 7 Teile in einem Band. Dorpat, beim Verfasser und in allen dasigen 
Buchhandlungen, St.Petersburg, bei Schmitsdorf und Daziaro freres, etc., 1842. Mit 50 (41 farb.lith und beikol., 
4 gef.) Tafeln und 1 gef.lith.Karte. (6), 26 SS., 1 Bl., 2, 20, 34, 20, 32, 10 SS., 1 Bl. Folio. Grüner 
Halbmaroquinbd.d.Zt. mit reicher Rückenvergoldung und goldgepr.Rückentitel. 
  2.750,00 
Brunet III,699; Graesse IV,49; Bibliotheca Livoniae Historica 1420. Erste Ausgabe der sehr seltenen archäologischen Untersuchung in den 
baltischen Provinzen des russischen Reiches. Die Tafelnumerierung ist albtraumhaft, nach dem Tafelverzeichnis (letztes Blatt) ist dieses 
Exemplar aber komplett - eines der wenigen des ohnehin selten angebotenen Werkes (Brunet und Graesse weisen nur 45 Tafeln nach). Tafel 
37 ist im Inhaltsverzeichnis irrtümlich als 39 numeriert. Die farblithographierten Tafeln bringen Grabbeigaben, Schmuck, Waffen, Münzen 
und sonstige Alltagsgegenstände, weitere Tafeln mit verschiedenen Gräberformen, Burg- und Verteidigungsanlagen und auch einige 
Ansichten. 4 gefaltete, kolorierte Tafeln am Ende (als sieben Tafeln gezählt) mit Abbildungen verschiedener Trachten der dort lebenden 
Völker, eine großformatige, ausfaltbare Tafel mit der kolorierten Darstellung einer Waräger-Familie. Titelblatt ganz wenig stockfleckig, 
sonst schönes, breitrandiges und sehr gut erhaltenes Exemplar. - First edition of this scarce archeological treatise. The author travelled in 
1839 in this part of the Russian Empire to study the culture and physical remains of the inhabitants of this area before they had adopted the 
Christian faith. The plates depict archeological artefacts, views and cult sites. The folding plates depict costumes of the ancient "Waräger-
Russians" and modern national costumes of the inhabitants. Plate numbering is a nightmare with many omissions, but according to the plate-
index this is a complete copy. Plate No. 39 is misnumbered and is actually plate No. 37 of the index. A complete and very well preserved 
copy bound in contemporary green half morocco with richly gilt spine and marbled boards.  
 

 



-Scarce work on Geology- 
 
4    Beudant, Francois Sulpice: Voyage minéralogique et géologique, en Hongrie, pendant l'année 1818. 3 
Textbände und 1 Atlasband. Paris, Verdière, 1822. Mit 1 mehrf.gef.Tabelle, 1 gest., gef.Karte, 7 gest.und 
gef.Terrainkupfern und 6 gef.geologischen Kupferkarten. 2, VII, 42, 2, 560 SS.;  2, 614 SS.; 2, 659 SS.; 2, 16 
SS. 4°. Neuere Hldr.bde.mit Rs. 
  2.950,00 
Sinkankas 612; DSB II,106. Erste und einzige Ausgabe, selten. Beudant wurde vom französischen Hof mit einer wissenschaftlichen 
Expedition nach Ungarn, das damals ja einen sehr großen geographischen Raum umfasste, betraut. Die Resultate dieser Expedition des 
Jahres 1818 wurden im hier vorliegenden Bericht veröffentlicht. Beudants Ergebnisse sind auch für Teile des heutigen Rumänien, Österreich, 
Russland, der Ukraine, Sloweniens und Kroatiens von großem Interesse. Der Atlasband bringt detailreiche Karten von Schemnitz und 
Transsylvanien und eine Beschreibung der Opalminen von Dubnik. Unser Exemplar ist absolut vollständig und von hervorragender 
Erhaltung: breitrandig und unbeschnitten, ungebräunt und fleckenfrei. Es wurde von einem der Vorbesitzer in neue Halblederbände im Stil 
der Zeit aufgebunden. Das Werk ist selten: zwischen 1979 und 2001 war kein Exemplar auf Auktionen nachweisbar und erst beim Verkauf 
der Sammlung Freilich in New York kam ein Exemplar wieder auf den Markt. - A very fine and complete set of this scarce work on geology. 
In 1818 Beudant was sent by the state on a scientific expedition to Hungary, where he gathered masses of important data that were published 
in his 'Voyage Mineralogique et Geologique en Hongrie' in 1822. His surveys included also parts of nowadays Romania, Ukraina, Russia, 
Austria, Czech Republic, Slovenia, Slovakia and Croatia. With detailed maps of Schemnitz and the Opal mines in Dubnik. Our copy is 
untrimmed, and with broad white margins. Newly bound in the 20th century in half-calf bindings with leather labels in black. 
 

 
-150 Dutch coins- 

 
5    Bizot, Pierre: Histoire metallique de la Republique de Hollande. Paris (Francois le Cointe, Reims für), 
Daniel Horthemels, 1687. Mit Kupfertitel, 12 Kupfertafeln, 120 Münzenabbildungen im Text und einigen 
Vignetten und figurativen Initialen, alles in Kupferstich 8 Bll. (inkl.Kupfertitel), 317 SS., 8 Bll. 2°. 
Pergamentbd.d.Zt.mit Rs. 
  850,00 
Graesse I,433; Lipsius-L. 47; Michaud IV,535f. Erstausgabe des reich illustrierten numismatischen Hauptwerks von Pierre Bizot (gest.1696), 
Domherr an der Kirche Saint-Sauveur in Herisson (Diözese Brügge). Das Buch ist Jean-Baptiste Colbert (1651-1690), dem Sohn des 
gleichnamigen Finanzministers gewidmet. Hervorragend erhaltenes Exemplar mit gestochenen Wappen der Grafen von Bissing im vorderen 
Innenspiegel. - First edition of Pierre Bizot's only work, lavishly illustrated with over 150 Dutch coins. Bizot dedicated his work to Jean-
Baptiste de Colbert, the son of the statesman of the same name and Louis XIV's Controller General of the Finances. A complete and very 
well preserved copy, bound in contemporary vellum.  
 

 
-German Fishes- 

 
6    Bloch, Marcus Elieser: Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. (Atlasband). Berlin, 
(1782-85). Mit gest.Titel und 108 handkolorierten Tafeln. Quer-Folio. Ohlwd. 
  9.800,00 
Nissen ZBI 415; Nissen, Schöne Fischbücher 23. Erste Ausgabe des Atlasbandes des schönsten, jemals publizierten Werkes über deutsche 
Fische. Marcus Elieser Bloch veröffentlichte zwischen 1782 und 1795 seine "Allgemeine Naturgeschichte der Fische", deren drei erste 
Bände die Fische Deutschlands beschreiben, Bände vier bis zwölf beschäftigen sich mit den ausländischen Fischen. Die drei Textbände 
fehlen hier. Gesucht ist das Werk aber hauptsächlich wegen seiner herrlichen Tafeln, die unvergleichlich koloriert sind. Zusätzlich sind viele 
Tafeln gold- und silbergehöht oder bronziert, um den metallischen Glanz der Schuppen besser wiederzugeben. Unser Exemplar ist 
hervorragend erhalten, vollständig mit 108 Tafeln und mit dem offenbar extra hierfür angefertigten Kupfertitel "Kupfer zu Bloch's 
oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands" (Berger sculpsit 1784). In einem schönen, zeitgenössischen Halbledereinband. - 
Eine ausführliche Beschreibung senden wir auf Wunsch gerne zu. 
 

 
-No copy in America- 

 
7    Bolyai, Farkas: A' Marosvasarhelyt 1829-be nyomtatott Arithmetika Elejének részint rövidett, reszint 
bovitett, altalan jobbitot, 's tisztaltabb kiadasa. Marosvasarhely, Kali Simon, 1843. Mit 2 (1 altkol.) 
gef.Kupfertafeln. XLIV, 386 pp. Neuerer Hldr.bd. 
  5.800,00 
Bolyai-Bibliographie p.355; David, Die beiden Bolyai (Basel 1951). This is the first edition of a widely enlarged work first printed in 1829 
(=1830) under the title: "Az arithemtica eleje..." (XX, 162 pp., 1 plate), and the last of the great works of Farkas Bolyai. He had started with 
this work in 1829 but only a short introduction and an excerpt have been printed obviously because Farkas was under pressure with the 
prepapring of his "Tentamen...". At the time when this work was published, Bolyai was near to resignation as neither his son nor he himself 
had received any appreciation like for instance Gauss had received. He desperately wrote to Gauss (January 18th, 1848): "Some years ago I 
have published another attempt (this book!) in Hungarian language but without any results - Mathematics does not grow in this 'China'". 
Only one more letter to Gauss should follow (February 6th 1853) before Farkas Bolyai died. This book appears to be rare. We could trace 
copies in the British Library and in the "Bibliotheque Nationale de France" but no copy in America. It is doubtful that more then some 
hundred copies were printed and not even Gauss had received a copy. No copies at auction within the last 25 years. - Throughout somewhat 
browned and stained, some annotations in the white margins, rebound by a former owner in dark-blue half-leather. One of the two plates 
contemporary coloured.  
 
 
 
 
 
 

 



-First edition, first issue- 
 

8    Bolyai, János: Appendix. Scientiam Spatii Absolute Veram exhibens: a veritate aut falsitate Axiomatis XI 
Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem: adjecta as casum falsitatis, quadratura circuli 
geometrica. In: Bolyai, Farkas; Tentamen Juventutem Studiosam in Elementa Matheseos Purae... 2 Bände. 
Maros Vasarhelyini, J.& S.Kali, 1832-33. Mit zus. 14 gef., gest.Tafeln mit beweglichen Teilen und 1 mehrfach 
gef.Tabelle. (4), LVIII, 502; (2), 26, (2 errata), XVI SS; (VI), XVI, 384 SS. 8°. Originale Pappbände. 
  88.000,00 
Dibner 116; Horblit 69b; Norman 259; Bolyai-Bibliográfia (Bp. 1996 - not always correct). First edition of Bolyai's system of Non-Euclidean 
geometry, and of great rarity. Bolyai's invention came along independently with Lobachevskii's slightly earlier discoveries. Farkas Bolyai 
spent his life in close correspondence with Gauss, reconsidering the foundations of mathematics and proving Euclidean axioms. He 
published the "Tentamen" at his own expense at the press of an obscure printer in the little town of Maros Vasarhelyii in Transylvania. As an 
Appendix to his own work he published a short essay written by his son János Bolyai, which was recognized by Gauss and Lobachevskii as 
one of the great contributions to mathematics. "In the 26-page appendix to the mathematic work of his father, the young Bolyai established a 
generalised system of geometry free of Euclidean premises of the parallel-axiom, attempted earlier but neglected by Gauss. In the geometry 
of 'absolute space' an infinite number of lines can be drawn in a plane through a point, yet none of these will cut a given line in the same 
plane, thereby proving Euclid's eleventh axiom unnecessary. Thus three bodies of geometrical doctrine, elliptic, parabolic (Euclidean) and 
hyperbolic are formed, involving a new theory of surfaces" (Dibner). The book appears to be rare. The list of subscribers lists 70 names, 
subscribing 128 copies, and it is doubtful if many more were printed. Since 1970 only few copies have appeared at auction, the last being the 
Norman-copy at Christie's, New York, in 1998. There was another incomplete copy in the antiquarian booktrade nearly at the same time but 
this copy was missing the title-page of the appendix. Another copy has appeared in the antiquarian booktrade some two years ago. "The 
Tentamen is crudely printed, and exhibits the ear marks of non-professional or inexperienced publishing, particulary in the numerous 
additional errata and corrigenda leaves. These leaves were printed on different paper stocks and were obviously added after the original 
printing; their presence most probably constitutes a second issue" (Norman). According to Norman this is a copy of the first issue with only 
384 pp in the second volume (missing the later added pages 385-402 with errata, like the Norman-copy). Quires 12/13 are misprinted and 
misbound in our copy (pages 182, 183, 186, 187, 190, 191 misprinted and mispaginated and bound in twice, and missing pp 184, 185, 188, 
189, 192 and 193). It appears to be evident that these two quires were misprinted as our copy is unopened and untrimmed! They were 
replaced later in a second issue. This copy is in a very fine condition: unopened and untrimmed, and in its original blue boards. The fourteen 
engraved and folded plates with numerous overslips (vol. I, plate 3 with six; vol. II plate 7 with with 10, plate 8 with 3, plate 9 with 3, and 
plate 10 with 5 slips and 1 volvelle).  
Provenance: Volume one bears the engraved exlibris of a Count Teleki. The Teleki-family was the most important subscriber of Bolyai's 
"Tentamen", ordering a total of 27 copies! There is also a library label in volume one (Teleki's?). Both volumes with another exlibris of 
Count Ludwig Windisch-Graetz who was the owner of the Castle of Sárospatak in eastern Hungary. Some later stamps on the plates verso 
blotted out. The Windisch-Graetz-family lost their possessions in Hungary after the collapse of the Austrian-Hungarian Empire, and the 
traces of the next owners of this copy vanished. The last owner of this copy was Lajos Szántai from whom we purchased this copy. 
 

 
-Saints of the Habspurgians- 

 
9    Burgkmair, Hans: Images de Saints et Saintes issus de la famille de l'empereur Maximilian I. Wien, Stöckl, 
1799. Mit 119 Holzschnitt-Tafeln nach Hans Burgkmair. 11 SS. 2° Hldr.d.19.Jhdts. 
  4.100,00 
Dodgson II,126; Hollstein V,622; Fairfax Murray 53; Lipperheide Oc 4. Erste vollständige Ausgabe, mit ähnlicher Publikationsgeschichte 
wie der "Weißkunig". Von Kaiser Maximilian in Auftrag gegeben, erschien im 16.Jahrhundert nur eine "Teilausgabe" in kleinster Auflage. 
Die vollständige Folge dieses Werkes wurde erst gegen Ende des 18.Jahrhunderts publiziert. Von den ursprünglich 123 Holzstücken hatten 
sich immerhin 121 erhalten, zwei waren jedoch bereits so beschädigt, daß auf einen Abdruck verzichtet werden mußte und auch die Tafel 19 
zeigt bereits beträchtliche Altersspuren. Die Tafeln zeigen Heilige und Szenen aus deren Leben, die mit Kaiser Maximilian verwandt waren. 
Ursprünglich Hans Burgkmair zugeschrieben, hat die kunstwissenschaftliche Forschung Leonhard Beck als den eigentlichen Formschneider 
ermittelt (Laschnitzer in "Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen" Band 4-5, 1886/87). Gegenüber Vergleichsexemplaren weist unser 
Exemplar ein Kuriosum auf: Tafel 43, die einzige, die nicht von Leonhard Beck sondern von Hans Springinklee geschnitten wurde, ist hier 
ausgeschnitten und durch Tafel 39 ersetzt. Tafel 39 (Firmin von Amiens) ist also doppelt vorhanden. Unser Exemplar ist, von einzelnen 
Stockflecken abgesehen, sehr gut erhalten und sehr breitrandig. In einem typischen Einband der Bibliothek "Geyling's Erben", einer Firma, 
die auf die Fertigung von Glasfenstern im Raum der Monarchie spezialisiert war. 
 

 
-First edition- 

 
10    Cesalpino, Andrea: Praxis universae artis medicae, generalium aeque, ac particularium humani corporis 
praeter naturam affectuum dignotionem, iuditium & curam omnium uberrime complectens. Summo labore, et 
studio concinnata, & unum recenter in volumen coniecta. Tarvis, Meietti, 1606. 8 Bll., 715 SS. Kl.8°. 
Pgmt.bd.d.Zt. 
  3.300,00 
Hirsch I,689; vgl. Norman I,431; Heirs of Hippocrates 195. Erste Ausgabe, außerordentlich selten. Cesalpino revolutionierte die Medizin in 
einer Reihe von Büchern seit 1571. Seine Entdeckung, daß das Blut in einem ständigen Kreislauf von den Venen ins Herz und vom Herz in 
die Arterien fließt, brachte eine Abkehr von Galen's Doktrin. Cesalpino war der erste, der den Begriff "Blutkreislauf" in einem 
wissenschaftlichen Sinn anwendete, während sein großer Gegenspieler, der englische Arzt Harvey,  von einem geschlossenen arteriellen 
Kreislauf sprach. Vollständiges und gut erhaltenes Exemplar, nur wenige Lagen stärker gebräunt, Titelblatt leicht stockfleckig. Der 
zeitgenössische Einband etwas fleckig, die Schließbänder fehlen. Seltener Druck aus Tarvis. - First edition, rare. Cesalpino first made the 
critical point that the blood flows in a perpetual movement into the heart from the veins and from the heart into the arteries. He replaced 
Galen's doctrine by the more sophistic idea of arterio-venous plexuses in which the blood is conveyed to the organs by the arteries, although 
part of it comes from the veins. With this Cesalpino seems to have taken a progressive step in the direction of the truth. A complete and very 
well preserved copy of this scarce Tarvisio imprint. 
 



 
-Introduction by Euler- 

 
11    Clemm, Heinrich Wilhelm: Examen temporum mediorum, secundum principia astronomica et 
chronologica institutum. Berlin, Haude und Spener, 1752. Mit zwei gef.Kupfertafeln und einigen 
Anfangsinitialen in Holzschnitt. 12 Bll., 231 SS. Pgmt.bd.d.Zt. 
  850,00 
Houzeau-L. 12870; Poggendorff I,456. Erste Ausgabe. Verfasser war Professor der Mathematik in Stuttgart, später Professor für Theologie, 
Superintendent und Stadtpfarrer zu Tübingen. Er stand in regem Kontakt mit Euler, der auch das Vorwort zu diesem Buch schrieb und in 
dem er auf die Kalenderreformen der Päpste Bezug nimmt. Ein Teil des Vorwortes, in dem er die neuesten Berechnungen bringt, welche die 
Erde zur Umkreisung der Sonne benötigt, sind schon im Druck unterstrichen. Einband etwas verschmutzt und abgegriffen, innen 
durchgehend gleichmäßig gebräunt, Innenspiegel und fliegende Vorsätze von alter Hand eng beschrieben. Insgesamt ein gutes und 
vollständiges Exemplar des seltenen Buches. - First edition of this scarce book with an introduction by Euler. Throughout somewhat 
browned, binding stained, and some annotations and first and last fly-leaves but otherwise a good and complete copy. 
 

 
-Thomas Wentworth, 1st Earl of Strafford’s copy- 

 
12    Clusius, Carolus: Exoticorum libri decem: quibus animalium, plantarum, aromatum, aliorumque 
peregrinorum fructuum historiae describuntur: item Petri Bellonii observationes, eodem Carolo Clusio interprete. 
Leiden, Officina Plantiniana (Franciscus Raphelingius d.J.), 1605. Mit gest.Titel, 2 Holzschnitt-Kärtchen 
(Hellespont und Alexandria) und 275 Textholzschnitten. (18), 378 SS., (10), 52 SS., (28), (XII), 242 SS., (2). 
Folio. Geglätteter Kalbsldr.bd.d.Zt.mit goldgeprägten Wappensupralibros. 
 6.500,00 
Hunt 182; Nissen BBI 370; Stafleu-C. II,1150; Wellcome 1512. Erste Ausgabe der Fortsetzung seiner "Rariorum plantarum historia" (1601) 
und eine Reihe weiterer, bisher ungedruckter Werke. Die Bücher I - VI sind neue Erkenntnisse über neue Species von Pflanzen und Tieren 
aus der Neuen Welt, Afrika, Südost-Asien etc. Das Werk ist besonders wichtig durch seine Beschreibung einer ganzen Reihe nicht-
europäischer Pflanzen, darunter, als wichtigstes Beispiel, die Beschreibung der "Protea neriifolia", einer Species, die an der Nordostküste von 
Madagaskar während einer Handelsexpedition der Niederländer entdeckt worden war. Es sollte sich allerdings später herausstellen, daß der 
tatsächliche Fundort der Pflanze wohl die Kaplandschaft Südafrikas war. Weiters gibt er einen ausführlichen Überblick über verschiedene 
Samen, die er von Reisenden zugesandt bekommen hatte. Die Bücher VII - X enthalten Übersetzungen von Clusius mit verschiedenen 
Kommentaren, daran anschließend ein Werk von Monardes ("Libri tres, magna medicina secreta et varia experimenta continentes") in der 
Übersetzung von Clusius, ein "Altera appendix", gedacht auch als Supplement zu seinem "Rariorum plantarum historiae", und schließlich 
seine Übersetzung und Kommentar zu Belon's "Plurimarum singularium & memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Arabia, 
aliisque exteris provinciis an ipso conspectarum observationes" und "De neglecta plantarum libellus". - Daran angebunden: Clusius, Carolus: 
Curae posteriores, seu plurimarum non ante cognitatum, aut descriptarum stirpium, peregrinorumque aliquot animalium novae descriptiones: 
quibus & omnia ipsius opera, aliaque ab eo versa augentur, aut illustrantur. Accessit seorsim Everardi Vorstii, Medicinae professoris clar., de 
eiusdem Caroli Clusii vita & oratio, aliorumque de eisdem epicedia. Mit gestochenem Titel. Leiden, Officina Plantiniana (Franciscus 
Raphelingius d.J.), 1611. Mit 44 Textholzschnitten. (4), 71 SS., 22, (2) SS. - Das letzte Werk, das noch von Clusius begonnen, aber nicht 
mehr fertiggestellt wurde - Clusius war am 4.April 1609 verstorben. Bringt weitere, neu entdeckte Pflanzen und Tiere, darunter den 
amerikanischen Jasmin, eine "Tulipa Persica praecox", eine "Ranunculus Asiaticus", eine Languste etc. Am Ende die Leichenrede auf 
Clusius durch Eberhard Vorst. - Provenienz: das Exemplar von Thomas Wentworth, 1st. Earl of Strafford (1593 - 1641) mit seinem 
handschriftlichen Eintrag im vorderen Innenspiegel "T. Strafforde" und dem prachtvollen, vergoldeten Wappensupralibros auf beiden 
Einbanddeckeln. Ein Monogramm a.d.dem gestochenen Titel "B.n.D.", im weißen Rand des gestochenen Titels ein weiterer Namenseintrag 
"W. Raby", gestochenes Exlibris des William Charles de Meuron, Earl Fitzwilliam, und ein weiterer Namenseintrag "Armand Louis" 
a.d.Titelblatt. Der schöne Einband nur ganz vereinzelt mit kleineren Kratzspuren, Ecken und Kanten minimal bestoßen. Innen ist das Werk 
ausgezeichnet erhalten: praktisch fleckenfrei und ungebräunt, ohne Annotationen oder Anstreichungen. Der Kupfertitel des beigebundenen 
Werkes etwas gebräunt, zu Beginn und gegen Ende minimal gelockert. - Full description in English available upon request. 
 

 
-Famous, but antiquated- 

 
13    Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böheim etc.etc. 
Königl.Apost. Majestät Mariä Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich etc.etc. peinliche Gerichtsordnung. Wien, 
J.T.v. Trattner, 1769. Mit 30 (3 mehrf.gef.) Kupfertafeln. (16), 282, LVI SS. Folio. Ldr.d.Zt.mit Rs. 
 1.800,00 
Stubenrauch 651; Giese 957; Hayn-G. V,451; Lipperheide Pi 7. Erste (einzige) Ausgabe des ebenso bedeutenden wie unzeitgemäßen 
Dokuments der europäischen Rechtsgeschichte, mit dem das Strafrecht für Österreich, die deutschen Erbländer und Böhmen vereinheitlicht 
wurde. Während beispielsweise in Preußen die Folter bereits 1740 abgeschafft worden war, hielt die "Theresiana" daran fest. Erste 1787 
wurde das Gesetzbuch durch die sogenannte "Josephina" (Allgemeines Gesetz über Verbrechen und Strafen) außer Kraft gesetzt. Die Kupfer 
zeigen die Praktiken der Tortur, Folterinstrumente usw. Wie beinahe immer fehlen der "Geheime Anhang" und die "Instruction für Criminal-
Richter", die für den richterlichen Amtsgebrauch bestimmt waren und deren Nachdruck strengstens verboten war. Exemplar auf gutem 
Papier, Vorsatz und Titelblatt mit mehreren hs.Einträgen eines "Florian Babel", Titelblatt auch mit altem Bibliotheksstempel, durchgehend 
gleichmäßig gebräunt. Die gefalteten Kupfertafeln in den Rändern etwas knittrig. 
 

 
 

-British Fungi in 1198 plates- 
 
14    Cooke, Mordecai Cubitt: Illustrations of British Fungi (Hymenomycetes). To serve as an atlas to the 
"Handbook of British Fungi". 8 Bände. London, Williams and Norgate, 1881-91. Mit 1198 



chromolithographierten Tafeln. Gr. 8°. Spätere grüne Hldr.bde.mit vergoldeter Rückenprägung und 
Kopfgoldschnitt. 
 2.950,00 
Nissen BBI 395. Vollständiges und hervorragend erhaltenes Exemplar des umfangreichsten Werkes über britische Pilze. Mordecai C. Cooke 
war ein bedeutender Mykologe, der einen außerordentlichen Beitrag zur Verbreitung mykologischer Kenntnisse in England leistete. "Cooke's 
most ambitious work, the "Illustrations of British Fungi", is a monumental work of labor and patient application. I am told that not only did 
he make the original drawings of the plants, but that the figures were actually transferred by Cooke to the stones from which they were 
printed" (Lloyd, Letter No. 57). Die Auflage des so reich illustrierten Werkes war wahrscheinlich sehr gering: bei Erscheinen des zweiten 
Bandes war das Werk von nur 70 Subskribenten in Großbritannien zur Fortsetzung bestellt. Beiliegt unserem Exemplar: Handbook of British 
Fungi. 2 Bände. London 1871. Illustrierte grüne Originalleinenbände. Die beiden Textbände des "Handbook" etwas gelockert und die 
Einbände an Ecken und Kanten etwas bestoßen, der "Atlas" ist hervorragend erhalten und in schönen und dekorativen grünen 
Halbledereinbänden. - A fine and complete copy of this rare and most comprehensive atlas on British Fungi with all 1198 
chromolithographed plates and with the first edition of his "Handbook on British Fungi" (1871). The number published of the "Illustrations 
of British Fungi" must have been very small as there were only 70 subscribers in Britain when volume 2 was issued.   
 

 
 
 

-First edition- 
 
15    Covarruvias a Leyva, Didaco: Regulae peccatum. De regul. Iur. libri VI. Venedig, Bartholomeus Rubinus, 
1569. Mit Druckermarke in Holzschnitt a.d.Titel. 8 Bll., 235 SS., 1 Bl. Kl. 8°. Biegsamer Pgmt.bd.d.Zt. 
 300,00 
Wetzer-W. III,1169; nicht bei STC Italian Books. Erste Ausgabe des später vielfach aufgelegten Werkes, einer gelehrten Untersuchung des 
zu Granada geborenen Didaco Covarruvias a Leyva. Alter handschriftlicher Besitzeintrag des Augustiner-Eremitenklosters zu Rattenberg in 
Tirol, der flexible zeitgenössische Pergamenteinband berieben und bestoßen, innen gut erhaltenes Exemplar. 
 

 
-Printed in three copies only- 

 
16    De Vinne Press. - Hierro, B.de: Los victoriosos hechos del don Alvaro de Baca. Faksimile der Ausgabe 
Granada 1561 auf Pergament. (New York), 1903. 72 Bll. 8°. Weinrotes Maroquin d.Zt.mit Rvg., Gold- und 
Blindprägung auf den Deckeln und Spiegeln, vorwiegend Schiffchen und Sternchen, Kopfgoldschnitt. 
 2.950,00 
Eines von 3 Exemplaren auf Pergament vermutlich eines Privatdrucks für Archer M.Huntington. Nicht bei Brown. Das Original auch nicht 
bei Church, Palau, Streeter und Sabin. Das einzige Exemplar des ansonsten verschollenen Originaldruckes befindet sich in der von Archer 
M.Huntington gegründeten Bibliothek der Hispanic Society of America. Die 3 Exemplare auf Pergament wurden wohl ausschließlich für den 
persönlichen Gebrauch Huntingtons gedruckt, das vorliegende widmet er dem spanischen Schriftsteller, Politiker und Geschäftsmann 
Vicente Blasco Ibanez (1867-1928) auf dem fliegenden Vorsatz: "To Vicente Blasco Ibanez with the cordial regards Archer M.Huntington, 
PLeasance XMas 1919". - One of 3 copies on vellum, probably an issue, not for sale, for Archer M.Huntington. Contemporary wine-red 
morocco with gilt back, gilt stamped and blind-tooled boards and paste-downs, mainly with little boats and stars, top edge gilt, dated 1905.  
 

 
-First edition- 

 
17    Dodge, Richard Irving: The Hunting Grounds of the Great West. A Description of the Plains, Game, and 
Indians of the Great North American Desert. With an Introduction by William Blackmore. London, Chatto & 
Windus, 1877. With numerous illustrations by Ernest Griset. LVII, 440, 36 SS. Ill.Ogln. 
 270,00 
Erste Ausgabe. Etwa die Hälfte des Buches widmet sich der Beschreibung der "Plains" und der jagdbaren Tiere, die zweite Hälfte beschäftigt 
sich ausschließlich mit den dort ansässigen Indianerstämmen, ihren Gebräuchen, Waffen, Pferden usw. Unser Exemplar ist vollständig und 
hervorragend erhalten. Der schön illustrierte Originalverlagseinband zeigt einen reitenden Indianer bei der Büffeljagd mit Bogen und Pfeil.  
 

 
-First edition- 

 
18    Dodoens, Rembert: Medicinalium observationum exempla rara, recognita & aucta. Accessere et alia 
quaedam, quorum Elenchum pagina post praefationem exhibet. Köln, Cholinus, 1581. 16 Bll., 367 (recte 398) 
SS. Kl.8°. Brosch.d.18.Jhdts. 
 620,00 
Durling 1179; VD 16 D 2132; nicht bei Garrison-M. Erste Ausgabe, selten. Der flämische Botaniker, Leibarzt der Kaiser Maximilian II. und 
Rudolf II. in Wien, Robert Dodoens war 1552 als Professor der Medizin nach Leiden berufen worden. Der besonders durch sein Kräuterbuch 
berühmte Autor bietet hier im ersten Teil eine Darstellung vieler seltener und schwieriger Krankheitsfälle, die er während seiner 40jährigen 
Tätigkeit beobachten konnte. Er zitiert u.a. Albucasis, Vesalius, Conrad Gesner, Galen, Rhasis und mehrfach Hippokrates. Etwas gebräunt, 
Ecken leicht geknickt, abnehmender Wasserrand im w.Rand, sonst gutes Exemplar des seltenen Buches. - First edition, rare. Since 1552 
Robert Dodoens, personal physician to emporer Maximilian II. and Rudolf II. at Vienna, was professor of medicine at Leiden, where he 
published in 1554 his best known book (Cruydeboek). Somewhat browned, waterstained at the beginning, corners slightly bumped but in all 
a very good copy of this scarce book. 
 

 
 
 



-Emblems- 
 
19    Engelgrave, Henricus (S.J.): Lux Evangelica sub velum sacrorum emblematum recondita in anni 
dominicas. Selecta historia & morali doctrina varie adumbrata. Editio altera locupletior. Antwerpen, apud 
viduam et haeredes Ioannis Cnobbari, 1651. Mit gest.Titelblatt und 52 halbseitigen emblematischen 
Kupferstichen. 3 Bll., 471 SS., 10 Bll. 4°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 460,00 
De Backer-S. III,394,1. Zweite Auflage seines erfolgreichsten Buches, die erste Ausgabe war 1648 erschienen. Vollständiges Exemplar mit 
dem schönen, emblematischen Kupfertitel und den 52 halbseitigen Emblemkupfern in barocken Einfassungen. Titelblatt im unteren Rand mit 
ca. 4mm breitem Abschnitt, Titelblatt verso mit dem gestochenen Exlibris des Maximilianus Linder mit dessen Wappen. Einige Blätter 
leichter gebräunt, manchmal schwache Wasserränder, insgesamt aber gut erhaltenes Exemplar im ersten Einband.  
 

 
-How to run a printing office- 

 
20    Ernesti, Johann Heinrich Gottfried: Die Wol-eingerichtete Buchdruckerey mit hundert und ein und 
zwanzig Teutsch-Lateinisch-Griechisch- und Hebräischen Schrifften, vieler fremden Sprachen Alphabeten, 
musicalischen Noten, Calender-Zeichen, und medicinischen Characteren, Ingleichen allen üblichen Formaten 
bestellet, und mit accurater Abbildung der Erfinder der löblichen Kunst, nebst einer summarischen Nachricht 
von den Buchdruckern in Nürnberg, ausgezieret. Nürnberg, Endter, 1733. Mit gest.Front. und dreizehn 
Porträtkupfern im Text. 31 Bll., 160 SS., 16 SS. Quer 4°. Hldr.d.Zt. 
 1.800,00 
Bigmore-W. I,205; Boghardt 15. Zweite, wesentlich erweiterte Ausgabe des erstmalig 1721 erschienenen Lehrbuchs. Der Verfasser war 
Werkführer in der Endter'schen Offizin. Enthält neben der schönen Darstellung einer Buchdruckerei (Frontispiz) die Porträts der 
bekanntesten Frühdrucker. Das in der ersten Ausgabe eingefügte Blatt mit den Korrekturzeichen ist jetzt in den Text eingefügt. Dieses 
Exemplar mit dem häufig fehlenden Anhang: "Depositio Cornuti Typographici. Das ist: Lust- und Freuden-Spiel ...  von Johann Rist". Daß 
auch ein so wohlbekanntes Unternehmen wie Endter, noch dazu bei so einem Buch, nicht fehlerfrei gearbeitet hat, zeigt Blatt a4 der ersten 
Lage: es wurde verkehrt herum, also auf dem Kopf stehend eingebunden. Frontispiz verso mit aufgeklebtem, gestochenen Exlibris des 
Ernestus Salomon Cyprianus Theol.D. Consiliarius Ecclesiast: et Consistorialis Gothanus. Drei alte hs.Besitzeinträge a.d.Titelblatt wurden 
teilweise gelöscht, bei einem ist es dadurch zu einem minimalen Papierbruch ohne Textverlust gekommen. Vorderer Innenspiegel mit altem 
Inventarschildchen, der schlichte, zeitgenössische Einband an Ecken und Kanten berieben, entlang der Gelenke teilweise geplatzt. Insgesamt 
sehr gutes Exemplar des klassischen Buches.  
 

 
-First edition of his collected works- 

 
21    Fabry von Hilden, Wilhelm: Opera quae extant omnia, partim ante hac excusa, partim nunc recens in 
lucem edita. Frankfurt, Johann Beyer, 1646. Mit gest.Titel, 1 Kupfertafel und 215 Textillustrationen in 
Kupferstich und Holzschnitt. 11 nn.Bll., 1044 SS., (19 SS). Folio. Pgmt.bd.d.Zt. 
 2.750,00 
Heirs of Hippocrates 247; Krivatsky 3842; Waller 2908; Wellcome III,4. Erste Gesamtausgabe der Werke des Fabry von Hilden, des 
unbestrittenen Ersten der Chirurgen des 17.Jahrhunderts. Er war es, der die deutsche Chirurgie zu Ehren gebracht hat und der mit Recht der 
"deutsche Paré" genannt wurde. Diese Ausgabe wurde noch 1633, ein Jahr vor seinem Tode, von ihm selbst zum Druck vorbereitet, jedoch 
erst 1646 von Beyer posthum herausgebracht. Einband etwas fleckig und mit Altersspuren, innen gutes, kaum gebräuntes oder fleckiges 
Exemplar. 
 

 
-Not mentioned by Schwerdt- 

 
22    Festschießen. - Beschreibung Des Kaiserl. Gnaden- und Frey-Schiessen, Welches Von Ihro Kaiser- und 
Königlich Catholischen Majestät Carolo Sexto Der Wienerischen Burgerschaft durch vierzehen Tag gegeben 
worden. In dem Jahr 1739. Wien, Johann Peter von Ghelen, 1739. Mit 1 mehrf.gef. Frontispiz und 9 (3 gef.) 
Tafeln in Kupferstich. 68 SS. Folio. Ldr.d.Zt. 
 4.200,00 
Gugitz I,2189; Mayer, Wien's Buchdruckergeschichte II,21; nicht bei Slg.Mayer, Slg.Eckl, Schwerdt  usw. Erste und einzige Ausgabe der 
äußerst seltenen Beschreibung des Festschießens, an dem Kaiser Karl VI. persönlich teilgenommen hatte. Den Kern der Wiener Bürgerwehr 
bildeten die Schützen. Schon im 13.Jahrhundert hatte ein Oberster Landesschützenmeister in Wien seinen Sitz. Zu Beginn des 
16.Jahrhunderts wurden die bürgerlichen Schützen uniformiert und leisteten bei der Türkenbelagerung 1529 große Dienste. 1684 kauften die 
Wiener Bürger den Wellschen Garten in der Alservorstadt und errichteten dort ihre große Schießstätte. Das ist also der Ort, an dem dieses 
Schießen stattfand. Als ersten Preis stiftete der Kaiser übrigens "ein wol-ausgearbeitetes Spanisches Saltz-Faß, oder sogenanntes Surtout mit 
allem Zubehör". Unter der Aufsicht des Kaisers, des Bürgermeisters Johann Adam von Zallheim und der beiden Schützenmeister Wenzel 
Cleophas Preisel und Johann Jakob Wolf übten sich Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen, Mitglieder der Aristokratie (Auersperg, 
Bucellini, Cobentzl, Daun, Harrach, Hardegg, Kinsky, Kunitz, Lamberg, Mollart, Palffy, Sintzendorff, Starhemberg, Trauthson usw.) und 
zahlreiche Bürger, die allesamt namentlich aufgelistet sind, im Scheibenschießen. Das prachtvolle, mehrfach gefaltete Frontispiz (von Elias 
Schaffhauser nach Franz Tobias Kollmann) zeigt das Eintreffen des Kaisers auf der Schießstätte, im Hintergrund eine schöne Gesamtansicht 
der Stadt. Sechs Kupfertafeln mit Abbildungen von Scheiben und die übrigen drei Kupfertafeln mit Darstellung von Preisverleihungen vor 
dem Hauptgebäude. Das mehrfach gefaltete Frontispiz im Mittelfalz gebräunt, der zeitgenössische Einband am oberen Kapital mit kleinem 
Einriß und winziger Fehlstelle, sonst absolut fleckenfreies, breitrandiges und vollständiges Exemplar des sehr seltenen Buches.   
 

 
 



-Gardens of Bibbiani- 
 

23    (Galli), G.: Album del Giardino di Bibbiani 1843. (Florenz, Ridolfi), 1843. 21 lithographierte Tafeln. Quer 
2°. Okart. 
 2.450,00 
Seltenes Tafelwerk, hier absolut vollständig mit 20 lithographierten Tafeln und einer zusätzlichen Tafel "Araucaria Ridolfiana". Die Tafeln, 
datiert 1824-25, zeigen den romantischen Garten um die Villa Bibbiani des Marchese Ridolfi in der Umgebung von Capraia, nahe Florenz. 
Die Gärten rund um die aus dem 16.Jahrhundert stammende Villa wurden um 1800 angelegt und beherbergten eine Fülle seltener Spezies an 
Bäumen und Pflanzen. Die schönen lithographierten Tafeln zeigen die ganze Pracht der Gärten und deren Architektur. Einige Tafeln etwas 
gebräunt und leicht fleckig, insgesamt aber sehr gutes Exemplar des seltenen Werkes im Originaleinband. - A rare and charming suite of 
plates showing the romantic park and arboretum at the marchese Ridolfi's Villa Bibbiani, near Capraia to the west of Florence. The gardens 
were created circa 1800 by the Marchese on the site of a sixteenth century villa built by the Frescobaldi. The fine lithographic views show a 
variety of garden fabriques, including a ruin arch, thatched hut, fountains, statues etc. The composer Puccini was a frequent visitor. With the 
often missing plate of a monkey-puzzle tree. Some of the plates somewhat browned but otherwise a very good and complete copy in the 
originally printed boards.  
 

 
 

-A new epoch in mathematics- 
 
24    Gauss, Carl Friedrich: Disquisitiones Arithmeticae. Leipzig, Fleischer, 1801. XVIII, 668, (10) SS. 
Hpgmt.bd. 
 16.000,00 
Dibner 114; Horblit 38; Norman 878; PMM 257. Erste Ausgabe eines der Hauptwerke der neuen Mathematik. Gauss gehört zusammen mit 
Archimedes und Newton zu den größten Geistern in der Geschichte der Mathematik. Seine tatsächliche Bedeutung wurde erst lange nach 
seinem Tod voll erkannt. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, doch wurde seine bemerkenswerte mathematische Begabung bald 
offenbar und besonders durch Herzog Carl Wilhelm von Braunschweig gefördert. Ab 1807 war er Professor für Mathematik und Direktor der 
Sternwarte in Göttingen, eine Stadt, die er nur mehr selten verließ. Gauss veröffentlichte seine "Arithmetischen Abhandlungen" im Alter von 
nur vierundzwanzig Jahren, eine mehr als erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, daß mit diesem Buch die Grundlage der modernen 
Zahlentheorie gelegt wurde. In Teil IV enthält es eine Erörterung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes, das Gauss als erster schon in 
jungen Jahren bewies, während Euler und Legendre es vor ihm vergeblich versucht hatten. Seine Methode, einem Kreis ein reguläres Vieleck 
von siebzehn Seiten einzubeschreiben, ist in Teil VII ausgeführt - es war die erste neue Entdeckung dieser Art in der euklidischen Geometrie 
seit über zweitausend Jahren. Gauss gehört auch zu den ersten, der eine Art nicht-euklidischer Geometrie entwickelte, und es ist vielleicht 
wert, festzuhalten, daß sich in seinem Kreis studentischer Freunde in Göttingen auch Farkas Bolyai befand, der diesen Weg, zusammen mit 
seinem Sohn Janos, später fortsetzen sollte. Titelblatt und Vorrede etwas stärker gebräunt und stockfleckig, sonst sehr ordentliches Exemplar. 
Der Einband wohl vom Vorbesitzer unter Verwendung alten Pergaments erneuert, ebenso die Vorsätze. - First edition of the work that 
"begins a new epoch in mathematics" (PMM). "Published when Gauss was just twenty-four, Disquisitiones arithmeticae revolutionized 
number theory" (Norman). Our copy is complete. Title and introduction browned and stained, otherwise a clean and fresh copy. Binding 
renewed from a former owner. Full description in English upon request.  
 

 
-On railroads- 

 
25    Gerstner, Franz Joseph von: Handbuch der Mechanik. Aufgesetzt, mit Beiträgen von neuern englischen 
Konstruktionen vermehrt und hrsg.von Franz Anton von Gerstner. 3 Text- und 1 Tafelband. Prag und Wien, 
Spurny und Sollinger, 1832-34. Mit gest.Porträt und 109 (5 gef.) Kupfertafeln. VIII, 4 Bll., 663 SS.; XII, 547 
SS.; VIII, 10 Bll., 570 SS., 1 Bl. 4°. und Quer-Folio. Hldr.bde.d.Zt.mit Rs. 
 1.200,00 
Poggendorff I,837; Roller-G. I,455; ÖBL I,430/31. Band 1 in zweiter, verbesserter Auflage, die Bände 2 und 3 in erster Ausgabe. Eines der 
wichtigsten Werke nicht nur der Technik- sondern auch der Eisenbahngeschichte im Zeitalter der industriellen Revolution mit Abbildungen 
von Kränen, Brücken, Brunnen, Mühlen, Schiffen, Wasserbauten usw. Franz Joseph von Gerstner war Professor der Mechanik und 
Hydraulik am Polytechnischen Institut in Prag und Wasserbaudirektor von Böhmen. Die Herausgabe seines epochalen Werkes durch seinen 
Sohn, Franz Anton von Gerstner, erlebte er nicht mehr. Dieser gehört zu den führenden Technikern der frühen Eisenbahngeschichte. Er 
ergänzte das Werk seines Vaters mit bedeutenden Beiträgen, so auch mit den beiden bemerkenswerten Aquatintatafeln des Aquädukts von 
Ellesmere in England und der Ansicht der Eisenbahn von Hetton nach Sunderland. Von vielleicht noch größerer Bedeutung sind die 
Berechnungen und Illustrationen für die erstmalige Linienführung einer Bahnlinie über eine hohe Wasserscheide, den Böhmerwald. Die 
Berechnungen Franz Anton von Gerstners führten zum Bau einer 65 km langen Nordrampe von Budweis zum 328 m hohen Scheitelpunkt 
nach Kerschbaum. Damit leitete er die Entwicklung eines selbständigen Gebirgsbahnwesens ein, die zwei Jahrzehnte später mit dem Bau der 
Semmeringbahn einen ersten Höhepunkt erreichen sollte. Diese Erkenntnisse sind hier niedergelegt. Unser Exemplar ist absolut vollständig, 
auch mit der häufig fehlenden, weil später ausgegebenen Tabelle zu Seite 478 des ersten Bandes und in prächtigen Einbänden einer 
aristokratischen Bibliothek mit zwei verschiedenfarbigen Rückenschildchen (weiß und rot). Die Einbandrücken vom Vorbesitzer 
fachmännisch restauriert, die Tafeln des Tafelbandes plano und von bester Erhaltung.    
 

 
-The first modern bibliography- 

 
26    Gessner, Conrad: Bibliotheca instituta et collecta. Deinde in epitomen redacta & novorum libroru(m) 
accessione locupletata, iam vero postremo recognita, & in duplum post priores editiones aucta, per Iosiam 
Simlerum Tigurinum. Zürich, C. Froschauer, 1574. Mit der Druckermarke Froschauers in Holzschnitt a.d.Titel. 6 
(d.l.w.) Bll.; 691 SS., 20 Bll. Folio. Pgmt.bd.d.Zt.mit (neuen Schließbändern). 
 4.200,00 



VD 16, G 1704; Rudolphi 784. Schönes und vollständiges Exemplar der zweiten Simlerschen Edition. Das Buch gilt als die erste 
systematische Bibliographie. Die Geschichte solcher Verzeichnisse geht auf den hl. Hieronymus zurück und wurde von Gennadius 
fortgeführt. Ein großer Fortschritt war die Schrift "De scriptoribus ecclesiasticis" des Trithemius zu verzeichnen, der sich jedoch, wie seine 
Vorgänger, ausschließlich auf die christliche Literatur beschränkte. Gessners Ziel war es, alle lateinischen, griechischen und hebräischen 
Bücher aller Wissensgebiete zu erfassen. Er begnügte sich auch nicht nur mit der reinen Aufzählung von Titeln, sondern verfasste ein 
Schriftstellerverzeichnis mit Biographien, brachte erstmals eine Editionsgeschichte, verglich auch deren wissenschaftlichen Wert und versah 
die Einträge mit kritischen Kommentaren. Auch unvollständige Werke oder Manuskripte fanden Aufnahme in sein Werk. Somit entstand das 
erste systematische Buch über Bücher, das erste in der Geschichte der modernen kritischen Bibliographie. Einband an einer Ecke geschickt 
restauriert, die Schließbänder vom Vorbesitzer erneuert. Alter hs.Eintrag a.d.ersten w.Blatt: "Edition fort rare...". Titel- und die ersten fünf 
Blätter in der rechten unteren Ecke unterlegt, manchmal schwache Wasserränder. Insgesamt sehr schönes Exemplar dieses wichtigen Buches.  
 

 
-Portuguese conquests in Abyssinia- 

 
27    Godigno (Godinho), Nicolao: De Abassinorum rebus, déque Aethiopiae Patriarchis Ioanne Nonio Barreto, 
& Andrea Oviedo, libri tres. Nunc primum in lucem emissi. Lyon, Horace Cardon, 1615. 8 Bll., 414 SS., 1 w.Bl. 
Pgmt.bd.d.Zt. 
 4.100,00 
De Backer-S. III,1520,2; Fumagalli, Bibliografia Etiopica 1598; Streit 2443; Maggs, Cat. 519,265. Erste und einzige Ausgabe des wichtigen 
und seltenen Buches zur portugiesischen Missionsgeschichte in Abessinien in der zweiten Hälfte des 16. und am Beginn des 17.Jahrhunderts. 
Nicolao Godinho aus Lissabon trat 1573 in den Orden der Jesuiten in Coimbra ein. Von 1606 bis zu seinem Tod am 7.Dezember 1616 in 
Rom war er oberster Zensor der Schriften der portugiesischen Patres. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil "De Abassinorum 
rebus" spricht von Land und Leuten, behandelt die Geschichte der Abessinier und führt vor allem den Nachweis, daß die Abessinier 
zweifellos vom Glauben abgewichen sind. Er hat vor allem das phantastische Buch des Luis de Urreta im Auge, auf das der Verfasser schon 
in der Vorrede anspielt. Der zweite Teil behandelt das Leben und die Tätigkeit des Joao Nunez Barreto in Ceuta, Tetuan, seine Ernennung 
zum Patriarchen von Aethiopien, seine Reise nach Goa und seinen Tod. Teil drei bringt dann eine Lebensgeschichte des Andrés Oviedo, 
seinen Eintritt in Aethiopien, die Schwierigkeiten, die sich ihm und seinen Gefährten entgegenstellten, seinen Tod, Wirksamkeit und Tod 
seiner Gefährten (Streit). Unser Exemplar ist vollständig und in einem schönen, zeitgenössischen Pergamenteinband. Titelblatt mit zwei 
verschiedenen alten Besitzeinträgen, Titelblatt verso mit altem Besitzerstempel. Durchgehend wenig gebräunt, Teil zwei im oberen Rand mit 
Wasserrand. - First and only edition of this very important work for the history of the Portuguese conquests and missions in the East Indies 
and Abyssinia during the second half of the sixteenth century and the beginning of the seventeenth century. Parts two and three are dealing 
with the life, work and death of Joao Nunez Barreto and Andrés Oviedo. Our copy is complete and very well preserved. 
 

 
-Illustrated by Gontcharova- 

 
28    Gontscharowa. - Kessel, J.: Le Thé du Capitaine Sogoub. Nouvelle illustrée d'images hors-texte. Paris, au 
Sans Pareil, 1926. Mit 6 radierten Tafeln von Natalia Gontscharowa. 42 SS., 2 Bll. Kl. 8°. Obrosch. 
 500,00 
1 von 1000 num.Exemplaren auf vélin d'Annonay, insgesamt wurden 1260 Exemplare gedruckt. Mit 6 radierten Tafeln von Natalia 
Gontscharowa. Unbeschnitten, teilweise unaufgeschnitten und von bester Erhaltung.  
 

 
-Remarkable edition- 

 
29    Gorläus, Abraham: Dactyliotheca seu annulorum sigillarum quorum apud priscos tam Graecos quam 
Romanos usus. 2 Teile in einem Band. Leiden, P.van der Aa, 1695. Mit 2 gest.Front., 2 gest. (1 gef.) Porträts und 
282 Kupfertafeln. 9 Bll., 28 SS., 16 SS.; 64, 32 SS. 4°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 1.100,00 
Graesse III,120; Vinet 1609; Sinkankas 2472. Stark erweiterte Ausgabe, die erste in der Bearbeitung von Gronovius. "This edition by 
Gronov is remarkable for being one of the earliest books to incorporate Marbod's famous poem on gemstones" (Sinkankas). Teil 1 mit 214 
darstellungen von Siegelringen, teil 2 mit 682 Abbildungen von Gemmen und Scarabbäen aus griechischer und römischer Zeit. Vereinzelt 
ganz wenig fleckig, das gefaltete Porträt mit Einriß. 
 

 
-Anonymously published- 

 
30    Goury de Champgrand: Almanach du Chasseur. Paris, Pissot, 1773. Mit gest.Titel (von Choffard). 4 Bll., 
207 SS. 12°. Späterer Hldr.bd. 
 600,00 
Souhart 94; Schwerdt I,102; Thiébaud 470. "This is the first edition, published anonymously by Mons.de Changran, and reissued in 1780 
under the title of "Manuel du Chasseur", with a title giving the name of the author" (Schwerdt). Enthält einen immerwährenden Kalender und 
ein umfangreiches Wörterbuch der Jagdbegriffe. Unserem Exemplar fehlt der gestochene Anhang von 38 Seiten mit Jagdliedern.Letztes Blatt 
mit kleinem Eckabriß, sonst gutes, nur wenig gebräuntes Exemplar der seltenen ersten Ausgabe. 
 

 
-Rare reprint- 

 
31    Guicciardini. - Plantedio, Manilio: Compendio della storia di Francesco Guicciardini. Nuovamente 
ristampato. Florenz, nella stamperia nuova del Massi e Landi, s.d. Mit gest.Wappen a.d.Titel. (XII), 147 SS. 4°. 
Pgmt.bd.d.Zt.mit Deckelvergoldung und dreiseitigem Goldschnitt. 
 820,00 



BL 17th century ital.books I,428 (datiert das Buch auf 1640?); Biblioteca Comunale di Empoli 2-S-3-9467 (datiert 15--?). Offenbar seltener 
Nachdruck des zuerst 1544 erschienenen Auszugs aus der großen Geschichte Italiens und Europas (EA 1567) von Francesco Guicciardini, 
hrsg.von Manilio Plantedio. Mit einer ausführlichen Lebensgeschichte Guicciardini's von Raffaello Rondinelli. Locker im Einband, bei 
diesem fehlen die Schließbänder. Titelblatt mit altem Vorbesitzerstempel "Marco Lazzari". Altersgemäß gebräunt und stellenweise minimal 
stockfleckig. 
 

 
-Lord Lilford with Lady Tweedale’s kind regards- 

 
32    Hay, Arthur: The Ornithological Works of Arthur, Ninth Marquis of Tweeddale. Reprinted from the 
originals, by the desire of his widoe. Edited and revised by his nephew, Robert G.Wardlaw Ramsay, Captain 
74th Highlanders (late 67th Regiment). Together with a biographical sketch of the author by William Howard 
Russell. For private circulation. London, Taylor and Francis, 1881. Mit Porträtphotographie, farbig gedruckter 
Karte und 11 handkolorierten Tafeln. (2), LXIV, 760 SS. Folio. Braunes Halbmaroquin. 
 1.700,00 
Nissen IVB 419 (ungenau). Widmungsexemplar für Lord Lilford von Lady Tweeddale "Lord Lilford with Lady Tweeddale's kind regards, 
August 1881" und mit seinem Monogramm-Stempel im letzten Feld des Einbandrückens. Die Karte und die Tafeln gehören zu seinen 
Untersuchungen über die Vögel der Philippinen. Diese Untersuchung wurde erstmalig in den "Transactions of the Zoological Society of 
London" publiziert. Lady Tweeddale gebührt das Verdienst, die verstreut erschienenen Artikel hier erstmals gesammelt und herausgegeben 
zu haben. Einband an Ecken und Kanten minimal berieben, Schnitt und einige Blätter minimal stockfleckig, aber insgesamt sehr gutes 
Exemplar des seltenen, nur für den Privatgebrauch publizierten Werkes. - Lord Lilford's copy, inscribed to him by Lady Tweeddale, and with 
his crowned cypher in bottom compartment of the spine. The map and plates illustrate the paper on Philippine birds and are not found in 
most copies and are originals from the Transactions of the Zoological Society of London". Half brown morocco, five raised bands with gilt 
lettering and tooling, minor wear, but in good state. Printed for private circulation only. 
 

 
-Ikebana- 

 
33    Ikebana. - Ippiyo Shohakusai. Sashibana shiki en (Blumenarrangements für die vier Jahreszeiten). 4 
Bände. Kyoto, Verlegergemeinschaft, Bunka 9 (=1812). Mit ca.140 blattgroßen Holzschnitten. 226 : 159 mm. 
Original-Umschläge. 
 1.950,00 
Erste (?) Ausgabe. Sehr seltenes, für uns in keiner westeuropäischen Sammlung nachweisbares Werk über die japanische Kunst des Ikebana, 
d.h. Blumen (nach dem Schneiden) am Leben zu erhalten oder zu neuem Leben zu erwecken. Das reich illustrierte Werk beschreibt in vier 
Bänden die für jede Jahreszeit angemessenen Blumenarrangements: 1. Haru (Frühling), 2. Natsu (Sommer), 3. Aki (Herbst), 4. Fuyu 
(Winter). Text in japanischer Kursive. Die Blumen werden sowohl mit ihren chinesischen als auch mit ihren japanischen Namen bezeichnet. 
Xylographischer Druck auf feinem Papier, die einseitig bedruckten Blätter gefaltet und als Blochbücher gebunden. Sehr gut erhaltenes, 
praktisch fleckenfreies Exemplar aus der Tanaka Sammlung (kleiner Sammlungsstempel in allen vier Bänden). In neuer 
Konservierungskassette. - First (?) edition. With about 140 superb full-page woodcut illustrations of flower compositions. Xylographically 
printed on native paper, main text in Japanese, flower names both in Chinese and Japanese. A fine copy, sewed in oriental style, original 
covers with xylographic title-slips; covers very slightly spotted and somewhat rubbed, stitching renewed. Preserved in a modern cloth case. 
From the Tanaka Collection.  
 

 
-Illustrated by Kuznezow- 

 
34    Jakovlev, Alexander: Das erste Pferd (russisch). Moskau und Leningrad, Staatsverlag, 1926. Mit 
Zeichnungen von K. Kuznezow. (36) SS. Ill.Obrosch. 
 140,00 
"Neue Bibliothek für kleinere und größere Kinder". - Hübsches Beispiel für ein russisches Kinderbuch mit den reizenden Illustrationen von 
Kuznezow. Ausgezeichnet erhalten. 
 

 
-Pirated edition- 

 
35    Kircher, Athanasius: China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis naturae & artis 
spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, auspiciis Leopoldi primi. Amsterdam, Jacob 
van Meurs, 1667. Mit Kupfertitel, 1 gest.Porträt, 2 doppelblattgr.Karten Chinas nach Martini, 8 (1 mehrf.gef.)  
gest.Schrift-Tafeln, 15 Kupfertafeln und ca. 55 Textkupfern. 8 Bll. (inkl.Kupfertitel), 237 SS., 5 Bll. Folio. 
Geprägter Schweinslederbd.d.Zt.mit Schließen. 
 5.800,00 
Dünnhaupt 2343,21.3; De Backer-S. IV,1963,24; Alt-Japan Kat. 724; Cordier, Bibl.Sinica I,26; Streit V,2335. Der berühmte Raubdruck von 
Kirchers aufwendig illustriertem Referenzwerk über China und Ostasien im Jahr der Erstausgabe. Das Werk enthält neben Kirchers eigenen 
Beiträgen über die vermeintlichen Beziehungen der chinesischen Schrift und Religion mit denen des alten Ägypten (!) eine ganze Reihe von 
Berichten der in Asien tätigen Jesuitenmissionare, wie etwa Michael Boyms Schilderung der Flora und Fauna, Heinrich Roths erste 
Beschreibung des Sanskrit, Johannes Gruebers Illustrationen aus Tibet und Lhasa oder auch der eingehende Bericht über die Grosse Mauer. 
Besonderen Wert gewann das Buch durch die Erstveröffentlichung der für die Missionsbestrebungen wichtigen "Nestorianischen Stele", 
einer 1625 gefundene Steinplatte, die in chinesischer und syrischer Schrift (von Kircher als chaldäisch bezeichnet) bezeugt, daß schon 781 
im nestorianischen Kloster von Chang An ("Ewiger Frieden"), der Hauptstadt des Tang-Imperiums, der christliche Glaube gepredigt wurde. 
Übersetzungen in Holland, England (nur in Teilen) und Frankreich, ja sogar ein dem Original täuschend ähnlicher Raubdruck bezeugen den 
großen Erfolg des Werks. Hier vorliegend ein Exemplar eben dieses Raubdrucks, den Jacob van Meurs unmittelbar nach der Erstausgabe 
herausbrachte. Ohne die Erlaubnis der Verleger des Originals (Van Waesberge und Weyerstraat) einzuholen, ließ Van Meurs den Text neu 



setzen und alle Illustrationen akkurat nachstechen. Die darauffolgende Auseinandersetzung konnte gütlich beigelegt werden, nicht zuletzt 
deshalb, weil Van Waesberge und Weyerstraat für ihre Kircherausgabe ihrerseits den Bilderschatz des 1665 bei Van Meurs erschienenen 
Gesandtschaftsbericht Nieuhofs geplündert hatten (siehe dazu ausführlich bei Van Eeghen in: Quaerendo II (1972), S.252). Bei unserem 
Exemplar fehlt der fliegende Vorsatz rückwärts, manchmal leicht gelockert und einige der gefalteten Tafeln mit Einrissen. Insgesamt aber 
sehr gut erhaltenes Exemplar in einem schönen, zeitgenössischen Einband.   
 

 
-Third edition of both ‘itinera’- 

 
36    Kircher, Athanasius: Iter exstaticum coeleste... Hac secunda editione praelusionibus & scholiis 
illustratum..., expurgatum, ipso auctore annuente a P.Gaspare Schotto. Accessit ejusdem auctoris iter exstaticum 
terreste & synopsis mundi subterranei. 2 Teile in einem Band. Würzburg, Hertz für Endter in Nürnberg, 1671. 
Mit gest.Titel, gest.Wappenkupfer und 12 Kupfertafeln. 11 Bll., 689 SS., 7 Bll. 4°. Ldr.d.Zt. 
 4.100,00 
De Backer-S. IV,1056,14; Dünnhaupt II,12.I.b; Deutsches Museum, Libri rari 155; Thorndike VII,576. Zweite (eigentlich: dritte) Ausgabe 
der beiden fiktiven, 1656-57 erstmals in Rom erschienenen Reisen Kirchers durch das Weltall und über Teile der Erde. "Der Astronaut 
Theodidactus (=Kircher) wird von dem Engel Cosmiel zum Mond, den Planeten und Sternen begleitet und auf diese Weise in das gesamte 
kosmographische, astrologische und kosmologische Wissen eingeführt. Die Kupfer stellen Sonneflecken, die Mondoberfläche und die Ringe 
des saturn dar" (Dünnhaupt). Vollständiges Exemplar, ein Blatt zu Beginn mit Papierbruch, eine Tafel mit etwas längerem Einriss. Einband 
berieben und etwas fleckig, Schließen fehlen. - Third edition auf both itinera, the second combined. With engraved title, engraved coat-of-
arms and 12 engraved plates. Somewhat browned, one leaf and one plate torn, binding somewhat stained, clasps removed. A complete copy. 
 

 
-Lafrèry- 

 
37    Labacco, Antonio: Libro d'Antonio Labacco appartenente a l'Architettura. Nel qual si figurano alcune 
notabili antiquita di Roma. (Rom, Lafrèry, 1572). 36 Kupfertafeln (inkl.Titelblatt und 1 Textblatt) auf 33 Tafeln. 
Folio. Späterer Ldr.bd.mit spärlicher Rückenvergoldung. 
 5.800,00 
Fowler 165ff; Thomas Ashby, "Il Libro d'Antonio Labacco appartenente all'Architettura", in La Bibliofilia, Vol.16, No.7-8 (1914), pp 289-
309 (mit Angabe aller weiteren bibliographischen Daten). Äußerst seltener Nachdruck bei Lafrèry in Rom, die Originalausgabe mit nur 28 
Tafeln war zuerst 1552 in Rom erschienen. Antonio Labacco (oder dall'Abacco) wurde um 1495 in Vercelli geboren und kam um 1507 nach 
Rom, wo er in der Werkstatt des jüngeren Antonio da San Gallo Aufnahme fand. Unter dessen Leitung war er seit 1526 an der Ausführung 
der Befestigungsbauten in Parma und Piacenza beteiligt. 1567 erhielt er eine Zahlung von 500 Scudi für Bauarbeiten in der Kirche und dem 
Baptisterium des Laterans. Nach Titi und anderen römischen Guiden gilt er als Schöpfer des vornehmen Portales des Palazzo Sciarra-
Colonna in Rom, sowie nach Vasari auch als Verfertiger des Modells für Sankt Peter nach dem Plane seines Meisters Antonio da San Gallo 
d.J. Besonders bekannt wurde er als Verfasser des Architekturwerkes "Libro appartenente all'Architettura", einer Sammlung von ihm selbst 
gezeichneter und von seinem Sohn Mario in Kupfer gestochenen Restitutionen antik-römischer Bauten (Thieme-B. I,4). Der ersten Ausgabe 
folgten zahlreiche Nachdrucke, deren Unterscheidung nicht immer leicht ist, da viele ohne Angabe von Erscheinungsort und -jahr erschienen 
sind. Thomas Ashby's grundlegende bibliographische Arbeit erst ermöglichte eine gesicherte Zurodnung. "Non vi si trove piú né privilegi, né 
prefazione: ma per completare la numerazione (che è incisa) vengono (2-3) la tavola doppia del Tempio di Venere e Roma, e (4) quella 
dell'Oratorio di S. Croce. Colla tavola quinta cominciamo la serie regolare, ed abbiamo innanzi a noi parecchie tavole in senso giusto, col 
testo inciso in corsivo grande, appartenenti alla serie originale. Fa eccezione il dettaglio del cornicione e del soffito del Tempio di Marte 
Ultore (tav. 12) che è al rovescio, la leggenda "Passato edifitio" essendo stata messa a sinistra. Il titulo è senza data e luogo di stampa" 
(Ashby). Thomas Ashby konnte nur 5 Exemplare dieses Druckes nachweisen, davon war das Exemplar des Kunstgewerbemuseums Berlin 
(Ornamentstichsammlung 974) nur in Kopie. Alle Tafeln sind in der Platte nummeriert, ausgenommen davon sind nur der gestochene Titel 
und das Textblatt nach Tafeln 29-31, die zusammengesetzt und mehrfach gefaltet sind. Das Titelblatt mit restauriertem Einriß (bis in die 
Darstellung) und einer kleinen Fehlstelle im weißen Rand, sowie altem handschriftlichen Eintrag im unteren weißen Rand, Tafel 21 und 22 
mit unterlegter, kleiner Fehlstelle im rechten weißen Rand, die Doppeltafel 23/24 mit restauriertem Einriß. Alle Tafeln tragen rechts oben 
eine alte, handschriftliche Nummerierung, die natürlich nur auf 33 Tafeln kommt. Sonst ein bemerkenswert gut erhaltenes Exemplar, die 
Kupfer in klaren und tiefen Abdrucken und annähernd fleckenfrei und ungebräunt. Für den Druck wurde extrastarkes Papier verwendet. Der 
spätere braune Ganzledereinband ist etwas verzogen und wurde wohl vom Vorbesitzer an den Ecken und Kapitalen geschickt restauriert.   
 

 
-A graphic history of Emperor Leopold I.- 

 
38    Leopold I. - Roncaglia, C.: Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida, e imperio de 
Leopoldo Primero invictissimo emperador de Romanos. Reduzelos a anales historicos la verdad. Nueva 
impression. 3 Bände. Mailand, Imprenta Real por Marcos Miguel, 1734. Mit 26 prachtvoll gestochenen 
Kupfertafeln. 6 Bll., 190 SS., 1 Bl.; 3 Bll., 331 SS.; 3 Bll., 353 SS. 2° Pgmt.bde.d.Zt. 
 2.950,00 
Palau 277881; Sturminger 1162; Apponyi 2338; vgl. Maggs, Spanish Books 7. Zweite, erweiterte Auflage dieser graphischen Schilderung 
der historischen Ereignisse während der Lebenszeit des Kaisers Leopold I. Die prachtvollen Tafeln, gestochen von A.Reinhardt, J.Müller, 
J.U.Kraus und Johanna S.Kraus nach J.A. Thelot und J.J. Waldmann,  Mit Schlachtenszenen und Belagerungen von Budapest, Philippsburg, 
Sinsheim, Trier, Wien, Esztergom, Fünfkirchen etc. Durchgehend etwas gebräunt, Tafeln davon weniger betroffen. Insgesamt gutes und 
vollständiges Exemplar des seltenen Werkes. - "A graphic history of the life and events of the reign of Leopold I., emperor of germany. The 
interesting plates consist, for the most part, of allegorical illustrations of battle-scenes" (Maggs). Throughout somewhat browned but 
otherwise a good and complete copy of this second edition. 
 

 
 
 
 



-Illustrated by Pavlinov- 
 
39    Leskov, Nikolai: Der Mensch auf dem Posten (russisch). Moskau und Leningrad, Staatsverlag, 1926. Mit 
zahlr.Illustrationen in Holzschnitt von P. Pavlinov. (32) SS. Kl. 8°. Ill.Obrosch. 
 170,00 
"Neue Bibliothek für kleinere und größere Kinder". - Reizend illustriertes, russisches Kinderbuch, hier ausgezeichnet erhalten. 
 

 
-On bells- 

 
40    Magius (Maggi), Hieronymus: De tintinnabulis liber postumus. Franciscus Sweertius F.Antwerp. notis 
illustravit. Edition novissima aucta, emendata, & figuris aeneis exornata. Amsterdam, Frisius, 1664. Mit 
gest.Titel mit Vignette und 9 ganzseitigen Textkupfern. 15 Bll., 151 SS., 13 Bll. Kl. 8°. Ldr.d.Zt. 
 500,00 
BM-STC German Books 17, M 65; Eitner VI,274; Brunet VI,29.045 (für die Erstausgabe von 1608). Seltene Ausgabe, die erste mit dem 
neuen Vorwort von Andreas Frisius, dieses vielleicht wichtigsten Werkes zur Glockenkunde. Der italienische Jurist und Ingenieur Maggi 
verfaßte es während seiner Zeit in türkischen Gefängnissen, in denen er nach seiner Teilnahme an der Befreiung Zyperns inhaftiert war. Die 
Kupfer zeigen Glocken im Gebrauch, einen Elefanten mit Halsglocke, Konstruktionszeichnungen etc. Gegenüber der Erstausgabe wurde die 
Anzahl der Kupfer von 6 auf 9 erweitert. Unser Exemplar ist vollständig, aber mit durchgehendem Wasserrand ziemlich genau in der Mitte 
der Seiten. Vorsätze fleckig, Einband abgegriffen und an Ecken und Kanten bestoßen. Möglicherweise wurde ein schmaler Beiband 
entnommen. 
 

-First book with Hebrew text to be printed in Oxford- 
 
41    Maimonides, Moses ben: Porta Mosis sive, Dissertationes aliquot a R. Mose Maimonide, suis in varias 
Mishnaioth, sive textus Talmudici partes, commentariis praemissae, quae ad universam fere Judaeorum 
disciplinam aditum aperiunt. Nunc primum Arabice ab ipso Autore conscriptae sunt, & Latine edita. Una cum 
appendice notarum miscellanea, opera et studio Edvardi Pocockii... 2 Teile in einem Band. Oxford, Hall für 
Davis, 1655 (1654). (XXIV), 355 SS., 1 Bl.; (IV), 436, (XXVIII) SS. Kl.4° Pgmt.bd.d.Zt. 
  1.200,00 
Wing M 2555. Erste Ausgabe. Eine Auswahl der Kommentare des Maimonides zur Misnah in arabischer Sprache mit hebräischen Lettern. 
Es ist außerdem das erste in Oxford gedruckte Buch mit hebräischem Text. Edward Pococke (1609-1694) hatte Arabisch studiert und 
sammelte während seiner Tätigkeit als Kaplan der Engländer arabische Manuskripte in Aleppo und Istanbul. Seit 1636 unterrichtete er 
Arabisch in Oxford. Kleiner Vorbesitzerstempel a.d.Titelblatt, durchgehend leicht gebräunt, Einband mit altem Bibliotheksschildchen am 
Rücken. Insgesamt ein sehr gutes Exemplar des seltenen Buches. 
 

 
-English Manuscript-Atlas- 

 
42    Manuskript-Atlas. - Gillett, Sophia: (Atlas). Englische Handschrift auf Papier, in schwarzer Tinte 
gezeichnet und geschrieben. (Nuneaton), Hartshill School, 1818. Mit 16 kol.Karten auf 10 Tafeln. (4) SS. 4°. 
Brosch. 
 550,00 
Hübscher Manuskriptatlas mit sehr sauber gezeichneten, detailreichen Karten von 8 englischen Grafschaften, Nord- und Südwales, 
Dänemark, dem europäischen Russland, Großbritannien und Irland, Italien, Spanien und Portugal, sowie Ungarn. Einband minimal fleckig, 
Papier leicht gebräunt, das Blatt mit der Legende mit zwei kleinen Fehlstellen im w.Rand. 
 

 
-Inauguration of Maria Theresia in Belgium- 

 
43    Maria Theresia. - Relation de l'inauguration solemnelle de sa sacrée Majesté Marie Therese Reine de 
Hongrie et de Boheme; Archiduchesse d'Autriche &c. comme Comtesse de Flandres, célébrée à Gand, 
Ville Capitale de la Province, le XXVII.Avri Gent, Pierre de Goesin, 1744. Mit gestochenem Porträt und 1 
mehrfach gefalteten Kupfertafel. 43 SS Groß 2° Ogldr.mit goldgeprägten Wappensupralibros. 
 2.200,00 
Landwehr, Ceremonies 209. Prachtvolles und seltenes Festbuch aus Anlaß der Inauguration von Kaiserin Maria Theresia als Gräfin von 
Flandern in den seit dem Spanischen Erbfolgekrieg österreichischen  Niederlanden. Das schöne Porträt der Kaiserin und die prachtvolle 
Darstellung der Zeremonie wurden von Pilsen gestochen. Vorderer Deckel mit dem großen, kaiserlichen Wappen, rückwärts das Wappen 
von Flandern. Stellenweise ganz wenig gebräunt, die Falttafel am Stoß etwas ungenau zusammen gesetzt, Einband an den Kapitalen leicht 
berieben und bestoßen, insgesamt sehr gutes Exemplar des seltenen Buches. 
 

 
-1 of 25 copies only- 

 
44    Micheli, Pier Antonio: Nova plantarum genera. Iuxta Tournefortii Methodum Disposita. Preface by David 
Bellamy. Guildford, Genesis Publications Ltd., 1977. Mit zahlr.Abb. auf 108 Tafeln. 4°. Ogldr.mit Steh- und 
Innenkantenvergoldung, Rückenvergoldung und dreiseitigem Goldschnitt. 
 850,00 
1 von 25 Exemplaren der "Zaehnsdorf-Edition". In einem prachtvollen Handeinband von Zaehnsdorf. Nur diese 25 Exemplare mit dem 
Vorwort von David Bellamy und von ihm signiert. Unser Exemplar trägt die Nummer 5. Ungebraucht und völlig unbeschädigt und im 



Originalschuber. - This edition of 25 numbered copies has been taken from the limited edition of two hundred copies published in 1976 by 
The Richmond Publishing Co. Ltd., and specially printed on mould-made paper. The Preface by David Bellamy only appears in this edition. 
Our copy bears the number 5 and is signed by David Bellamy. The beautiful full-leather binding was manufactured by Zaehnsdorf. 
 

 
-1 of 300 copies only- 

 
45    Montaigne, Michel de: Les Essais. 4 Tomes. Nice, Editions d'Art Sefer, Chant des Sphères, 1973-74. 
Iluustrés par Da Ros. Je ca. 250 SS. 4°. Blaue Oldr.bde.in Schubern. 
 850,00 
Prachtausgabe auf starkem, unbeschnittenem Spezialpapier mit vielen Illustrationen, Initialen und Tafeln, jedes Blatt mit Ornamentik. Die 
blauen Ganzledereinbände mit eingelegtem Porträt (Montaigne mit der Feder am Stehpult schreibend) auf den Vorderdeckeln, mehrfacher 
Deckelfiletierung in Gold, Deckel mit Blindornamentik, Rücken mit Illustrationen in Schwarz, Rückenbeschriftung in Gold und Goldfileten. 
Mit blauer Seide bezogene Vorsätze, Kopfgoldschnitte und in blaumarmorierten Schubern mit braunen Lederkanten und innen mit 
Samtbezug. Band 4 mit "Justification du Tirage": 1 von 300 num.Exemplaren (gesamt: 2200) "spécialement réservés aux amis de Plaisir du 
Livre, enrichis des originaux et suites, ci-après: une illustration originale en couleurs, une suite en blue de France des illustrations hors-
texte". Die signierte Originalzeichnung am Schluß von Band vier eingebunden, die Suite mit den blauen Illustrationen jeweils am Ende der 
einzelnen Bände. Mit 1 Beiblatt "Certificat d'authenticité" von Joseph Pardo (Editeur d'Art). Die Rücken minimal verfärbt, sonst sehr 
schönes Exemplar der bibliophilen Ausgabe. 
 

 
 

-Microscopes- 
 
46    Needham, Jean: Nouvelles observations microscopiques, avec des decouvertes interessantes sur la 
composition & la decomposition des corps organises. Paris, Louis-Etienne Ganeau, 1750. Mit 8 
gef.Kupfertafeln. XVIII, 524, 4, 30 pp. Ldr.d.Zt. 
 520,00 
Hirsch-H. IV,334; Nissen ZBI 2959; Querard VI,398. Erste französische Ausgabe, recht selten. Die schönen Tafeln zeigen sezierte Insekten 
und andere Tiere, darunter einen Oktopus. Der Anhang von 30 Seiten enthält eine Beschreibung und den Gebrauch eines Mikroskops. Die 
Übersetzung aus dem Englischen besorgte L.-A. Lavirotte. "Needhams work is of biological importance as the first attempt to give a 
scientific basis to a theory of spontaneous generation, taken as a matter of fact by St. Thomas Aquinas. It was attacked by Spallanzani, and 
caused a long controversy, which had been provisionally settled in the negative by Pasteur. This edition contains a new and interesting 
introduction. Rare." (Zeitlingen, Sotheran, Suppl. I,4922 and Suppl. II,1,623). Needham, der als geduldiger und exakter Forscher beschrieben 
wird, erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes als Wissenschafter. Dieses Exemplar ist vollständig. Buchhändlerstempel (um 1900) auf dem 
Titelblatt, Titelblatt verso mit alter Bibliothekssignatur, sonst innen ausgezeichnet erhalten und praktisch ungebraucht. Der schöne, 
zeitgenössische Einband an Ecken und Kanten leicht bestoßen und berieben, entlang des Rückens ist der Bezug leicht geplatzt. 
 

 
-Sammelband with two important law-books- 

 
47    Notariatbuch. - Notariat und Rhetoric Teutsch, Wes einem Notarien, Redner oder Schreiber, aller 
Practic, Handlung unnd Commission, inn allen Sachen, Contracten, und Verbrieffungen zuwissen, zubetrachten, 
zuversehen, und fürzunemen sei. Mit Erklerung aller derselbigen Art und Eygenschafften, Auch yeder 
Contracten und Instrument angehenckten Rechtlichen Cautelen, Doctrinen, Instructionn, bestendigsten 
Cantzleijschen guten Formulen und Exempeln etc. Jetzund new widerumb ersehen, gebessert, und an vil orten 
gemehrt. Frankfurt, Egenolff, 1546. Mit gr.Titelholzschnitt. (4), CXLVI Bll. Folio. Ldr.d.Zt. 
 4.100,00 
VD 16, N 1871. Etwa vierte oder fünfte Auflage. Das Buch ist vielleicht die bedeutendste Unterlage für Notare und Juristen und geht in 
seinem Kern auf das klassische Buch des Salathiel "Ars notariatus" zurück. Der schöne Titelholzschnitt zeigt auch eine Notariatsstube. Titel- 
und erstes Blatt mit schwachem Wasserrand, sonst ausgezeichnet erhaltenes Exemplar. 
Beigebunden: Justinianischer Instituten warhaffte dolmetschung, darinn der großmechtigst Kayser Iustinian den ersten grond geschribner 
recht hat fürgebildet: durch Orth. Fuchsperger von Ditmoning. Yetzwiderumb fleissig durchsehen, uberlesen und gebessert. Augsburg, 
Weissenhorn, (1538). Mit Titelholzschnitt und 2 (wdh.) blattgroßen Textholzschnitten, sowie 2 gefalteten Tabellen am Ende. (8), XCI, (9), 
XIII, 1 Bll. - VD 16, C 5240. Die beiden Textholzschnitte sind Stammbäume und stammen von Jörg Breu. Dritte Ausgabe dieser 
Übersetzung, recht selten. Dieses exemplar mit den beiden beinahe immer fehlenden, gefalteten Tabellen "Justinianischer Institution 
sumierte verklärung" am Ende. Titelblatt mit Papierbruch und kleinem Löchlein ohne Textverlust, durchgehend etwas verstaubt, Papier an 
den rechten unteren Ecken zu Beginn etwas brüchig.  
Schöner Sammelband mit zwei wichtigen deutschsprachigen Rechtsbüchern des 16.Jahrhunderts. Alter handschriftlicher besitzeintrag eines 
Daniel Huber, datiert August 1560, a.d.fliegenden Vorsatz, ein weiterer Eintrag eines "...schreibers" findet sich im vorderen Innenspiegel. 
Der schöne, zeitgenössische Einband aus dunkelbraunem Kalbsleder mit dreifacher Filete und zwei verschiedenen Rollenstempeln reich 
verziert. Kleinere Fehlstellen and Ecken, Kanten und Kapitalen wurden vom Vorbesitzer geschickt restauriert. Insgesamt ein sehr schöner 
Sammelband. 
 

 
-Unknown to the bibliographers- 

 
48    Osbaldiston, William Augustus: The British Sportsman, or Nobleman, Gentleman, and Farmer's 
Dictionary, of Recreation and Amusement. Including a most improved system of modern Farriery, and 
anatomical dissections of a Horse... London, Stead, (1792). Mit 42 Kupfertafeln. 672 SS. 4°. Hldr.d.Zt. 
 600,00 



Schwerdt II,54; Souhart 362. Wahrscheinlich zweiter Druck der ersten Ausgabe mit den bereits verbesserten Paginierungsfehlern. Gegenüber 
dem Exemplar von Schwerdt sind die prächtigen Kupfertafeln bei unserem Exemplar nicht koloriert - Schwerdt behauptet, daß sie immer 
koloriert seien! Die Kupfer jedenfalls mit Jagdszenen, Jagd- und Angelgeräten, Fallen, Abbildungen von Fischen, Pferden, Vögeln und einer 
prächtigen Wildsau. Der Druck erfolgte teilweise auf bläulichem Papier. Titelblatt mit zwei alten hs.Namenseinträgen, Einband an Ecken 
und Kanten ganz wenig berieben und bestoßen, sonst sehr gutes und vollständiges Exemplar. - Probably second impression of the first 
edition with revised pagination errors, unknown to the bibliographers. Schwerdt mentions that the plates should be coloured in all copies but 
this is evidently a copy with uncoloured plates. Partly printed on thick blue paper and a complete and well preserved copy.  
 

 
-The letters of Giovanni Francesco Peranda- 

 
49    Peranda, Giovanni Francesco: Le lettere. In quest'ultima impressione ampliate de gli Argomenti, e ridotte 
sotto li suoi Capi, per ordine d'alfabeto, a magior facilita de studiosi Lettori, da Giovanni Francesco Fiorentini. 
Rom, Andrea Fei für Vincenzo Castellani, 1614. 432 SS. Kl. 8°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 160,00 
Häufig gedruckte Sammlung der Briefe des Giovanni Francesco Peranda, der mit den Größen seiner Zeit auf gutem Fuß stand. Seite 7/8 mit 
kleinem Eckabriß im w.Rand, durchgehend leicht gebräunt. Titelblatt mit altem hs.Besitzeintrag des Augustiner-Eremitenklosters zu 
Rattenberg in Tirol.  
 

 
-Fine Sammelband with a rare book on Chiromancy- 

 
50    Pompejus, Nicolaus: Praecepta Chiromantica Clarissimi Nicolai Pompei, inferiorum Mathematum in alma 
Wittebergensium Academia, dum vixit, Professoris celeberrimi, praelecta olim ab ipso, Anno Christianorum 
1653tio, iam vero recognita, descripta, figurisque ligno incisi aucta. Hamburg, Härtel und Weyrauchs Erben, 
1682. Mit 153 Holzschnitten (siehe unten). 6 Bll., 163 SS., 2 Bll. Kl. 8°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 5.800,00 
VD 17 23:244314V; Fincham, Chiromancy and German Academic Orthodoxy. Erste Ausgabe, von großer Seltenheit. Wir konnten keine 
weiteren Exemplare im JdAP und im ABAC während der letzten 25 Jahre nachweisen und auch in den wichtigsten älteren 
Antiquariatskatalogen zum Thema kommt der Titel praktisch nie vor. Die 153 Holzschnitte wurden offenbar auf einem separaten Bogen 
gedruckt, ausgeschnitten und auf etwa halbseitengroße Blätter montiert. Diese wurden dann mit eingebunden. Diese Holzschnitte zeigen 
Handflächen mit verschiedensten Lebens- und sonstigen Linien, die dazugehörigen Erklärungen versuchen diese zu deuten (wie: günstige 
körperliche Voraussetzungen, Härte, Durchsetzungsvermögen, schwachsinnig etc.). Unser Exemplar enthält alle Holzschnitte, eine Tafel ist 
lose. "However, the proof that chiromancy was on the syllabus at Wittenberg comes from the writings of Nicholas Pompeius, for Pompeius 
was a professor of elementary mathematics at Wittenberg and gave lectures on chiromancy around 1653. The notes from these lectures are 
themselves still extant and, after finding their way into Praetorius' "Ludium Chiromanticum", were printed in bookform with additional 
woodcut illustrations by one of his students some seventeen years later. Two works on chiromancy from Pompeius have come down to us 
today, "Figurae Chiromanticae" and "Praecepta Chiromantica" both of which seem to have been first published in Hamburg in 1682. Just as 
in Italy we saw that chiromancy found favour with the ecclesiastical authorities of the day so, from evidence of Leipzig and Wittenberg 
Universities, we can see that in Germany, chiromancy was also respected in the highest intellectual and academic circles" (Fincham).  
Vorgebunden: Gaffarel, Jakob, Curiositez inovyes, Hoc est: Curiositates inauditae de figuris Persarum talismannicis, horoscopo 
patriarcharum et characteribus coelestibus... Latine cum notis editae, opera Gregorii Michaelis. 2 Teile in einem Band. Mit gestochenem 
Frontispiz und 15 meist gef.Holzschnitt-Tafeln, sowie mehreren Diagrammen im Text. Hamburg, Schulze, 1676. 30 Bll., 290 SS., 17 Bll., 
498 SS., 10 (d.l.w.) Bll. - Dorbon, Bibl.Esoterica 1811; Graesse, Bibl.mag.et.pneum. 46; Wellcome III,80. Erste Ausgabe der lateinischen 
Übersetzung, wichtig besonders wegen des umfangreichen Kommentarbandes von Gregor Michaelis. Das Buch gilt als Standardwerk der 
Kabbalistik, sein Verfasser war Bibliothekar des Kardinals Richelieu. Die Tafeln zeigen ein "Hermisphaerium boreale characterum 
coelestium", ferner Götzenbilder, Fabelwesen und heilige Tiere (Isis, Cherub, Triton, Siren etc.).  
Nachgebunden: Helbig (Hellwig), Johann Otto von, Introitus in veram atque inauditam physicam. Hamburg, Schultze, 1680. 32 SS. - 
Poggendorff I,1057; Jöcher II,1481. Erste Ausgabe. Helbig war Arzt in Heidelberg und veröffentlichte eine Reihe alchemistischer und 
rosenkreuzerischer Schriften.  
Hochinteressanter Sammelband, der einerseits durch die Seltenheit aller drei Werke besticht, andererseits muß betont werden, daß alle drei 
Werke vollständig und von außergewöhnlich guter Erhaltung sind.     
 

 
-A famous book- 

 
51    Porta, Giambattista: Magia naturalis libri viginti, in quibus scientiarum naturalium divitiae et deliciae 
demonstrantur. Accessit index, rem omnem dilucide representans, copiosissimus. Librorum ordinem, qui in hoc 
opere  continentur versa pagina indicabit. Frankfurt, Wechels Erben, 1591. Mit Titelvignette in Holzschnitt und 
ca.20 Textholzschnitten. 18 Bll., 669 SS. Pgmt.bd.d.Zt. 
 1.650,00 
VD 16, P 4330; Ferguson II,216; Ferchl 420; Dorbon-A. 3728; Wellcome I,5185. Berühmtes Werk über magische und medizinische 
Gebräuche des Mittelalters, neue Erkenntnisse in den Naturwissenschaften sowie auch Kapitel über ausgefallene Dinge wie "De mulierum 
cosmetica", Angaben über die Verschiedenheit des Weines etc. Porta war ein vermögender Edelmann aus Neapel, der vieljährige Reisen in 
Italien, Frankreich und Spanien unternahm, um naturwissenschaftliche Kenntnisse zu sammeln. 1560 gründete er in seinem Haus eine 
"Academia Secretorum Naturae", die aber nach wenigen Jahren von Rom unterdrückt wurde. Die erste Ausgabe des vorliegenden Buches 
erschien mit nur vier Kapiteln 1558, die endgültige Fassung mit allen 20 Kapiteln kam erstmals 1589 in Neapel heraus. Unser Exemplar ist 
vollständig, mit altem hs.Besitzeintrag a.d.Titelblatt, dieses auch in der rechten unteren Ecke unterlegt. Sonst durchgehend kaum gebräuntes 
oder fleckiges Exemplar, der zeitgenössische Einband leicht fleckig. 
 
 
 
 
 
 
 

 



-In it’s original binding- 
 
52    Psalterium. - Bruno, episcopus Herbipolense: Psalterium. Gotische Type in mehreren Größen, zwei- und 
dreispaltiger Druck, 52 Zeilen (Kommentar). Nürnberg, Koberger, 1497. 170 nn.Bll. 4°. Blindgeprägter 
Hldr.bd.d.Zt. (aus der Koberger-Werkstatt). 
 4.500,00 
Goff P 1057; Hain 4013; Proctor 2117; Polain 919. Spätere Ausgabe des oftmals gedruckten Psalteriums, hier in einem schönen Druck 
Kobergers. Bruno, Bischof von Würzburg (1005-1045) "legte als einer der wenigen literarisch tätigen Bischöfe seiner Zeit einen großen 
Kommentar zu den Psalmen an, wobei er die Einführung wie auch den Kommentar selbst aus Stücken zusammensetzte, die er den 
Kirchenvätern entnahm" (NDB II,673). Unser Exemplar ist gut erhalten und praktisch ungebräunt, einige wenige, nicht störende 
Wurmlöchlein in den weissen Rändern, oberer weisser Rand knapper beschnitten, dadurch manchmal die Überschriften angeschnitten. 
Titelblatt mit Ausschnitt des gedruckten Titels zur Gänze auf altes Papier montiert. Im originalen Koberger-Einband, die Schließe fehlt. 
 

 
-Beautiful binding- 

 
53    Quintilianus, Marcus Fabius: Oratoriarum Institutionu(m) libri duodecim, summa tum diligentia, tum 
iudicio, ad vetustissimoru(m) quorunq, exemplariorum fidem recogniti. Köln, Johannes Soter, 1528 (Mense 
Aug.). Mit 2 verschiedenen Druckermarken und einigen Initialen in Holzschnitt. (16), 567, (1) SS. Kl. 8°. 
Blindgeprägter Schweinsldrbd.d.Zt.über Holzdeckeln. 
 390,00 
VD 16, Q 91. Nicht bei Adams. Marcus Fabius Quintilianus (etwa 35 bis um 100 n.Chr.) aus Calagurris in Spanien, war ein gefeierter Lehrer 
der Beredsamkeit in Rom, Prinzenerzieher am Hofe Domitians. Sein hier vorliegendes Werk fasst die Erfahrungen seiner Lehrtätigkeit 
zusammen. Das 10.Buch enthält einen Abriss der griechischen und römischen Literaturgeschichte mit fein abgewogener Würdigung der 
einzelnen Autoren. Dieses Exemplar ist vollständig und sehr gut erhalten. Titelblatt mit zwei alten Besitzeinträgen, wovon einer das Kloster 
Millstatt (Kärnten) ist, der zweite eine Bibliothek eines L.O.v. Szent-Ivány in Bélád. Zu Beginn häufiger, im 10.Buch beinahe durchgehend, 
sonst nur wenig von alter Hand in den breiten weissen Rändern kommentiert. Der zeitgenössische Einband mit Rollen- und Plattenstempeln 
(eine Rolle mit Jagdszenen), die Schließen defekt. 
 

 
-Emblems- 

 
54    Reinzer, F.: Meteorologia philosophico-politica, in duodecim dissertationes per questiones meteorologicas 
et conclusiones politicas divisa, appositisque symbolis illustrata. Dritte Auflage. Augsburg, Wolff, 1709. Mit 
gest.Front. und 83 halbseitigen Emblemkupfern. 297 SS., 1 Bl. Kl.Folio. Pgmt.bd.d.Zt. 
 900,00 
De Backer-S. VI,1640,3; Praz 193 und 468. Dritte lateinische Ausgabe des oftmals gedruckten, mit prächtigen Emblemkupfern 
geschmückten Buches. Gestochenes Frontispiz bei unserem Exemplar knapp beschnitten, Kupfer Seite 238 durch ein neues überklebt, 
minimal fleckig. Insgesamt sehr gutes Exemplar in einem zeitgenössischen Einband. Kapitel über Meteore, Winde, Kometen, Flüsse, 
Vorkommen und Verwendung von Metallen usw.  
 

 
-First and only edition of this very rare work- 

 
55    Rithaymer, Georg: De orbis terrarum situ compendium, ad Hieronymum Vueyrer Praepositum 
Reicherspergensem. Nürnberg, Johann Petreius, 1538. Mit ganzseitigem Holzschnitt mit Weltkarte im 
Mittelpunkt. (8), 111 SS. Kl.4°. Pgmt.aus einer alten Handschrift. 
 6.800,00 
VD 16, R 2520; Alden, European Americana 538,10; Kraus, Americana vetustissima (1990) 45; Harrisse, Add.119; Sabin 71582; nicht bei 
Borba de Moraes, Church und Medina. Erste und einzige Ausgabe dieser sehr seltenen und frühen Erdbeschreibung mit einem langen Bericht 
über Amerika. Im abschließenden Kapitel "De Terris et Insulis nuper repertis" schreibt Rithaymer die Entdeckung Amerikas Amerigo 
Vespucci zu und erklärt auch die Entstehung des Namens Amerika. Er berichtet auch über die Entdeckung zweier Inseln durch eine 
spanische, von Ferdinand und Isabella ausgerüstete Expedition, erwähnt aber den Namen des Entdeckers nicht. Im selben Kapitel erzählt er 
schließlich noch von den portugiesischen Entdeckungen im Fernen Osten, namentlich werden Zypangrus (Japan), Java major und Java 
minor, sowie Madagaskar genannt. Die auf Blatt vier verso abgedruckte Karte zeigt die Erdkugel mit Europa, Afrika und Asien innerhalb 
eines Diagrammes mit dem Äquator, den Wendekreisen von Krebs und Steinbock, sowie die "circuli arctici et antarctici". Diese Karte nicht 
bei Shirley.  Titelblatt mit zwei verschiedenen alten Besitzeinträgen, winzige Papierbrüche und Wurmlöchlein (meist in den breiten weissen 
Rändern) mit hauchdünnem Japan geschlossen, Eckabriss des weissen Randes bei SS 99/100 vom Vorbesitzer neu angesetzt, Vorsätze 
erneuert. Als Einband fungiert ein Blatt aus einer alten Pergamenthandschrift, neue Schließbänder. Einige Marginalien von alter Hand in den 
weissen Rändern, die Kapitel über die mitteleuropäischen Länder mit mehreren Anmerkungen. - First and only edition of this very rare 
description of the world with references to America. In the final chapter entitled "De Terris et Insulis nuper repertis" Rithaymer attributes the 
discovery to Amerigo Vespucci and explains the derivation of the name "America". He also reports about two islands discovered under the 
auspices of Ferdinand and Isabella, but does not mention the discoverer. In the same article he mentions Portuguese discoveries in the Far 
East, and refers to discoveries in Zypangrus (Japan) as well as to Java major and minor. These are very early references to discoveries in the 
East Indies. The map, a sphere with Europe, Africa, and Asia in its centre is not noted by Shirley. Old ownership inscription on title and 
some annotations in the broad white margins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-One of the most valuable Czech grammars- 
 
56    Rosa, Václav Jan: Cechorecnost - Grammatica linguae Bohemicae quatuor partibus orthographia, 
ethymologia, syntaxi, & prosodia constans, in qua, omnia ejus linguae fundamenta, novo, & facili ad eam 
discendam modo, per regulas certas & universales, explicantur & omnimodae, grammaticis accuratis 
disquisitionibus, analogiae deteguntur. Prag, Jan Arnolt z Dobroslavina, 1672. (32), 520 SS. Kl. 8°. 
Pgmt.bd.d.Zt. 
 420,00 
Voit, Bohemica 0769; Knihopis 14884. Erste Ausgabe der seltenen und bedeutenden Grammatik der böhmischen Sprache. Der Verfasser 
Václav Jan Rose war Jurist, Philologe und Dichter. Seine eigenen Gedichte und Übersetzungen finden sich im abschließenden vierten Teil 
(Prosodia). Einband vom Vorbesitzer behutsam restauriert, Vortitel mit Braunfleck, zwei Ausrisse bei SS 159/160 und bei SS 519/520 mit 
Buchstabenverlusten unterlegt. Insgesamt gutes Exemplar des seltenen Buches. - One of the most valuable Czech grammars published in the 
period ensuing the Battle of the White Mountain in 1620; written by V.J. Rose, lawyer, barrister, philologist and poet; reflecting the 
beginnings of the purist movement in philology; Rosa's own poems and translations can be found in the last chapter. Two leaves with smaller 
losses of letters, binding with some restoration but all in all a good copy of this scarce book. 
 

 
-Outstanding manuscript on the Casuar- 

 
57    Rothschild, Walter: Kasuare. Deutsche Handschrift auf Papier. London, 1899. Mit Titel, 1 Karte, 7 Tafeln 
mit 18 Darstellungen von Kasuaren und einer Systematik-Tafel. Quer-4°. Ohldr. 
 3.200,00 
Prachtvolles Manuskript mit schönen, aquarellierten Federzeichnungen von Kasuaren. Die Karte zeigt das Verbreitungsgebiet der heutzutage 
in Australien endemisch gewordenen Vogelart. Sauber und fleckenfrei. - Outstanding manuscript on the Casuar, a nowadays endemic bird in 
Australia. The map shows Northern Australia and the surrounding isles. Perfectly preserved.   
 

-Beautifully bound- 
 
58    Ruland, Martin: Synonyma. Copia graecorum verborum omnium absolutiss. antehac nusquam terrarum 
visa: pro Graece loqui & scribere perquam facile, bene ac copiose volentibus summo labore collecta: & postremo 
nunc ita (quod sequens pagella ostendet) aucta & emendata, ut mirifico usui omnibus esse possint. Augsburg, 
Matthäus Francus, 1567. 464 (d.8.w.) nn.Bll. Kl. 8°. Ldr.d.Zt.mit Schließe. 
  1.100,00 
VD 16, R3689. Zweite Ausgabe eines der besten Bücher zum Thema. Dem lateinischen Begriff schließt sich jeweils das griechische 
Synonym mit teilweise langen Erklärungen in griechischer Sprache an. Mit längerem Eintrag in deutscher Sprache a.d.fliegenden Vorsatz: 
"Also hat gott die welt geliebet...", altem hs.Namenseintrag a.d. rückwärtigen Innenspiegel, Titelblatt mit zwei gelöschten Einträgen. 
Textblock sehr gut und kaum gebräunt oder fleckig. Der schöne Schweinsledereinband über Holzdeckeln mit Rollen- und Plattenstempeln, 
eine Schließe fehlt. 
 

 
-Large wall-map- 

 
59    Rußland. - Carte de la partie Européenne de l'Empire de Russie avec l'indication des chemnis de poste, 
ainsi que des Douanes frontières et de la repartition actuelle en gouvernements et disdricts. Nouvellement revue 
et corrigée au Dépôt topographique militaire de l'État major Imperial. Grenzkolorierte Kupferstichkarte auf 
Leinen montiert. (St.Petersburg), 1818. 119 x 121 cm. 
 500,00 
Großformatige Wandkarte des europäischen Rußland. Reicht von Archangelsk im Norden bis zu den kaukasischen Ländern im Süden und 
von der Linie Danzig-Belgrad im Westen bis zum Aral-See im Osten. Die Karte in hervorragendem Zustand und in Schutzmappe. 
 

 
-Very rare first edition- 

 
60    Schrank, Franz von Paula: Enumeratio insectorum Austriae indigenorum. Augsburg, Eberhard Klett und 
Franck, 1781. Mit 4 gef.Kupfertafeln. 12 Bll., 548 SS., 2 Bll. Neuere Broschur. 
 2.100,00 
De Backer-S. VII,915,6 (ungenau); nicht bei Nissen. Erste Ausgabe, sehr selten. Franz von Paula Schrank (1747 - 1835) trat bald nach 
seinem Schulbesuch in Passau dem Jesuitenorden bei. Sein Interesse an den Naturwissenschaften wurde anläßlich einer Missionsreise nach 
Brasilien geweckt und diesem Interesse folgte er sein Leben lang. Zahlreiche Schriften zeugen von seiner Gelehrsamkeit, die bekanntesten 
unter ihnen sind: Naturhistorische Briefe über Österreich, Salzburg, Passau und Berchtesgaden (zus.mit Karl von Moll), Bayerische Flora, 
Plantae rariores horti academici Monacensis descriptae et iconibus illustratae usw. Das hier vorliegende Werk, eine Auflistung der in 
Österreich heimischen Insekten, zählt zu seinen seltensten Veröffentlichungen. Es ist gleichzeitig einer der frühesten Versuche einer 
systematischen Erfassung. Schrank kann immerhin bereits 1127 verschiedene Arten aufzählen. Vollständig mit den vier gefalteten Tafeln, 
unbeschnitten und sehr schön erhalten. Der Einband von einem Vorbesitzer erneuert, aber mit dem alten hs.Rückenschildchen. 
 

 
-Pirated edition- 

 
61    Solvyns, Francois Balthazar: The Costume of Indostan, elucidated by Sixty coloured Engravings with 
descriptions in English and French, taken in the years 1978 and 1799. London, Edward Orme, (1804-05). Mit 60 



handkolorierten gestochenen Tafeln. (6), 60 pp. Folio. Ldr.d.Zt.mit reicher Rücken- und Deckelvergoldung 
sowie dreiseitigem Goldschnitt. 
 2.400,00 
Abbey, Travel 429; Colas 2766; Hiler 806; Lipperheide 1479; Tooley, English Books with Coloured Plates 461. Solvyns hatte zwischen 
1796 und 1799 in Kalkutta ein Werk mit 250 kolorierten Tafeln (A collection of two hundred and fifty coloured etchings descriptive of the 
manners, customs, and dresses of the Hindoos) in sehr kleiner Auflage herausgegeben. Die tatsächliche erste, öffentliche Ausgabe dieses bis 
heute unübertroffenen Werkes über Indien vor zweihundert Jahren erschien nach seiner Rückkehr nach Europa (Paris, 1808 ff). Die hier 
vorliegende Ausgabe ist ein Auszug daraus. Die prachtvoll kolorierten Tafeln zeigen Kaufleute, Träger, Fischer, Soldaten, Leibwächter, 
Bootsleute, Frauen niederer Kasten usw.in ihrer typischen Kleidung. Ab Tafel 46 werden Musiker mit landestypischen Instrumenten 
dargestellt. Jede Tafel mit einem erklärendem Textblatt in Englisch und Französisch. Handschriftlicher Besitzvermerk a.d.fliegenden Vorsatz 
und auf der Tafel 1: Adelaide Seymour given her by her Papa. Der war es wohl auch, der den Text zur Tafel 39 seinerzeit entfent hat, denn 
diese Tafel zeigt einen "Hidgra, or Hermaphrodite". Wir konnten den Text nach dem Exemplar der Österreichischen Nationalbibliothek 
ergänzen. - Pirated edition. The sixty finely coloured plates provide a rich and compelling portrait of the India of two hundred years ago. Old 
ownership inscription on fly-leaf and plate 1: "Adelaide Seymour given her by her Papa". Description of plate 39 was removed (by Papa?) 
and has now been inserted in copy. This plate 39 depicts a Hermaphrodite. Binding at corners and back carefully restored, a fine copy. 
 

 
-The imperial gallery- 

 
62    Stampart, Franz von, und Anton von Brenner: Prodromus, Oder Vor-Licht des eröffneten Schau- und 
Wunder-Prachtes aller deren an den Kaiserl. Hof .... Carl des Sechsten Haupt- und Residentz-Stadt Wienn sich 
befindlichen Kunst-Schätzen, und Kostbarkeiten sonderheitlichen deren alldarinnen häuffig aufbehaltenen 
Bewunderungs-würdigen Schildereyen, Gemählden, Statuen, Bild-Säulen und anderen von denen 
allervornehmsten Meistern verfertigten Gemächtnüssen. Betreulich, und ohne Abgang in das Kupfer gebracht, 
und nebst einiger Einleitung denen Kunst-liebenden zu Nutz- und Ergetzung herausgegeben von Franciso de 
Stampart und Antonio de Brennern. Wien, Johann Peter van Ghelen, 1735. Mit gest. Front., 1 gest. Vignette, 1 
gest. Inhaltsverzeichnis und 33 (davon 3 nnum.) Kupfertafeln (falsch numeriert). 9 nnum. Bll. Gr.-Folio. Roter 
Hldr.bd. mit Rückenvergoldung (um 1800). 
 2.100,00 
Slg. Eckl II, 1434. - Slg. Mayer 3916. - Mayer II, 21. - Wurzbach XXIII, 261. - Kat.d. Ornamentstichsammlung 3965. - Durstmüller I, 116. - 
Erste und einzige Ausgabe. - Deutsch - lateinische Ausgabe. - "In dem großformatigen Werk "Prodromus" stellen die Autoren, die Hofmaler 
Franz Stampart und Anton Brenner, die kaiserliche Gemäldegalerie in Wort und Bild vor. Dem deutschen und lateinischen Titel folgen ein 
zwölfseitiges Vorwort und die 33 Kupfertafeln, mit je einem Tableau zahlreicher Bilder und Statuen aus der kaiserlichen Galerie, mit 
deutschem Kommentar in paarweise gereimten Alexandrinern". Als den wahren Gründer der Galerie darf man Erzherzog Leopold Wilhelm 
nennen, der die meisten abgebildeten Gemälde sammelte. - Unser Exemplar weist unter Vergleichsexemplaren 2 Kupfer mehr aus.  Exemplar 
aus der Sammlung Eckl, mit dessen eingeklebten Exlibris. - 3 Kupfertafeln im Bug verstärkt, Rücken berieben, Kanten bestoßen, ansonsten 
komplettes und sauberes Exemplar dieser seltenen Publikation. 
 

 
-First edition of a very rare book- 

 
63    Stimmer, Tobias, und Christoph Maurer: Künstliche Wolgerissene Figuren und Abbildunge(n) Etlicher 
Jagdbahren Thieren, und andern zu Lustigem Weydwerck gehörenden Stücken. Itzt aber, zu mehrer Belustigung, 
mit Teutschen Reimen geziehret und erklehret. Strassburg, Johann Carolo, 1605. Mit 70 blattgroßen 
Holzschnitten auf 35 Blättern. 37 nn.Bll. Quer 4°. Etwas spätere Kartonnage in neuer Schutz-Kassette. 
 3.300,00 
Schwerdt II,225. Erste Ausgabe, von großer Seltenheit. "First edition of a very rare book. Most of the plates on hunting engraved by these 
two famous Swiss artists appeared for the first time in the German edition of Du Fouilloux, called "New Jager Buch", Strassburg 1590, and 
were based on the woodcuts of the French edition" (Schwerdt).  Unser Exemplar ist vollständig, die wenigen Mängel sind im folgenden 
beschrieben: alle Blätter von einem Vorbesitzer auf neue Fälze gesetzt. Blatt 4 mit langem, restaurierten Einriss, Blätter 6/7 mit angesetzten 
weissen Rändern (unten), Blätter 10/11 mit abnehmendem Tintenfleck, Blatt 12 mit ca. 5 mm Abschnitt des unteren weissen Randes, Blatt 
13 mit winziger unterlegter Fehlstelle im Bug, Blatt 25 bis an die Einfassungslinie beschnitten und mit altem Papier auf die normale Größe 
angerändert, Blatt 28 detto - hier wurde der Text handschriftlich ergänzt (28 r - der Text auf 28 v ist vorhanden), Blatt 37 detto, aber der Text 
ist vorhanden. Sonst sehr gut erhaltenes, nur wenig gebräuntes oder fleckiges Exemplar. In neuer Konservierungs-Kassette.  
 

 
-A fine Sammelband- 

 
64    Trentsensky, Matthäus: Sammelband mit 5 Jagd-Folgen. Wien, Trentsensky, um 1840. 30 lithographierte 
Tafeln. Quer 2°. Neuerer Pappband. 
 380,00 
Schöner Sammelband mit 5 (von 6 ?) Folgen mit je 6 lithographierten Tafeln. Enthält: Zur hohen Jagd - Zur niederen Jagd - Die Fuchs-Jagd - 
Die Hasen-Hetze - Die Hirsch-Jagd. Erstes Blatt stärker, die übrigen Blätter meist nur in der unteren rechten Ecke fingerfleckig. Schöner 
Sammelband mit fünf seltenen Folgen zur Jagd, dargestellt auf sogenannten Mandlbögen. 
 

 
-Early edition- 

 
65    Verheyen, Philipp: Corporis humani anatomia, in qua omnia tam veterum, quam recentiorum 
anatomicorum inventa. Methodo nova & intellectu facillima describuntur, ac tabulis aeneis repraesentantur. 



Leipzig, Thomas Fritsch, 1699. Mit gest.Porträt und 31 Kupfertafeln. 9 Bll., 622 SS., 12 Bll. Kl. 8°. 
Pgmt.bd.d.Zt.mit Rt. 
 1.050,00 
Hirsch-H. V,732; vgl. Garrison-M. 388; Waller 9879. Frühe Ausgabe (Erstausgabe 1693) der bekannten Anatomie mit den schön 
gestochenen Kupfern (innere Organe, Muskulatur, Gehirn, Nerven). Die Arbeiten des Loewener Arztes (1648-1710), Förderer der 
pathologischen Anatomie und Entdecker der fermentativen Wirkung des Speichels, hatten für die Entwicklung der Anatomie und 
Embryologie große Bedeutung. Unser Exemplar ist vollständig und sehr gut erhalten. Textblock annähernd ungebräunt und fleckenfrei, die 
Kupfer sind auf dünnerem, bräunlichem Papier abgedruckt. Mit dem oftmals fehlenden Porträt. 
 

 
-The Bible, illustrated- 

 
66    Weigel, Christoph: Historiae celebriores Veteris (et Novi) Testamenti iconibus repraesentatae et selectis 
Epigrammatibus exornatae in lucem olim datae a Christophoro Weigelio. Nürnberg, Endter, um 1785. Mit 2 
gest.Kupfertiteln und 259 Kupfertafeln. Gr.2°. Ldr.d.Zt.mit Rs. 
 3.100,00 
Bauer, Weigel, 901ff. Letzte Ausgabe der schönsten Bilderbibel des Barock. Die erste Ausgabe dieses Monumentalwerkes war 1708 
erschienen, mehrere Ausgaben im Weigelschen Verlag folgten bis Mitte der 50er Jahre. Die Platten gingen dann an Endter über, der noch 
einmal eine Ausgabe herausbrachte und auch nicht vergaß, Christoph Weigel im Titel zu nennen. Die Kupfertafeln meist von Weigel nach 
Vater und Sohn Luyken (Jan und Caspar) gestochen, zeigen hohe künstlerische Qualität. Unter den Kupfern vierzeilige lateinische und 
deutsche Texte. Diese Ausgabe mit den 8 zusätzlichen Kupfern zur Apokalypse, die der ersten Ausgabe offenbar noch nicht beigegeben 
waren. Diese acht Kupfer sind bei unserem Exemplar an das Ende des Alten Testaments gebunden. Fliegender Vorsatz mit ergänzter 
Fehlstelle, Titelkupfer des Alten Testaments mit altem, handschriftlichem Besitzeintrag eines Franciscus Groll, Secretarius. Die meisten 
Blätter in der rechten unteren Ecke etwas fingerfleckig, einige ganz wenige Blätter mit Anflügen von Stock- oder Braunflecken. Der 
zeitgenössische Ganzledereinband an den Kapitalen fachmännisch restauriert, die Deckel etwas berieben und mit Kratzspuren. Insgesamt ein 
sehr schönes und vollständiges Exemplar dieser prachtvollen Bibel. 
 

 
-Entirely complete copy with the map of Methoni and Navarino- 

 
67    Zypern. - Biz(z)ari, Pietro: Histoire de la guerre qui c'est passée entre les Vénetiens et la Saincte Ligue, 
contre les Turcs pour l'isle de Cypre, és années 1570, 1571 et 1572. Faicte en Latin... mise en Francois par F.de 
Belleforest. Paris, Nivelle, 1573. Mit 1 mehrfach gef.Holzschnitt-Karte. 24 Bll., 286 SS. 8°. Flex.Pgmt.aus altem 
Material. 
 11.000,00 
IA. 119.709; Cioranesco 3425 (ohne Verlagsangabe); Blackmer 147; Göllner 1612 (Variante bei Chesneau). Erste französische Ausgabe, 
wesentlich seltener als das im selben Jahr in Basel erschienene lateinische Original. Ein Teil der Auflage war bei Chesneau erschienen, das 
Privileg nennt die Namen beider Verleger. Der Umbrier Pietro Bizzari (1530 - 1584) zählt zu den wichtigsten Vertretern der humanistischen 
Historiographie. Er lebte einige Zeit in England und Frankreich und stand 10 Jahre lang in Diensten des Kurfürsten August von Sachsen. 
seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Antwerpen. Unser Exemplar ist von besonderer Bedeutung, da es die auf der Rückseite des Titels 
angegebene Karte der Schlacht bei Methoni und Navarino enthält, die nach Blackmer in allen bekannten Exemplaren fehlt und auch in 
anderen Bibliographien nicht genannt wird. Lediglich Pastoreau erwähnt das Blatt in Zusammenhang mit Belleforests Ausgabe der 
Cosmographie: "Il semble cependant avoir été moins spécialisé dans l'édition géographique que Chesneau, qui publia dès 1573 une carte du 
siège de Modon et Navarin dans l'Histoire de la guerre... par Pietro Bizzari". Gereinigtes Exemplar, vereinzelt noch leicht fleckig, Titel- und 
Schlußblatt mit gelöschtem Stempel, erste 2 Bll. restauriert. Die Karte tadellos erhalten. Exlibris von Nostiz. - First french edition, translated 
by Francois de Belleforest. Variant issue with the imprint of Sebastian Nivelle. With folding woodcut-map. "rarer than the original Latin 
edition published at basle the same year. Bizzari was not present at the taking of Cyprus by the Turks in 1573. His information must have 
come from returned combatants and other sources" (Blackmer). Entirely complete copy with the map of Methoni and Navarino mentioned on 
the title-page verso, which, according to Blackmer, "may never have been published since it appears to be missing in every copy known". 
The fine map was used again by Belleforest with slightly different title in his 1575 edition of the "Cosmographie universelle". Entirely 
cleaned, still slight spotting in places, ownership-inscription on title-page, erased stamp to title and last leaf. The map is in excellent 
condition. Bound in limp vellum from old material, brownstained, new ties. Bookplate von Nostiz. 


