








-Manuscript-Sammelband with texts related to Astronomy- 

1    Alcabitius (Abd al'Aziz ibn Uthman): Libellus isagogus. Manuscript on paper with texts related to 
Astronomy, Medicine, and Logic (see below), compiled by Hieronymus Pauli of Limburg. Bound with: 
Rolewinck, Werner: Fasciculus temporum... Cologne 1483. 12 parts in one volume. Germany (Limburg/Lahn), 
1500 - 1520. 100 ff. Folio. Contemporary half calf over wooden boards. 

 € 125.000,00 

A very fine Sammelband which contains: 

1) Table of philosophical terms (Fol. 1r) related to Raimundus Lullus, and a verse against Astrology. 

2) Raimundus Lullus: Ars brevis (Fol. 1v - 13v): (...) Incipit ars brevis artis generalis ad omnes sciencias... (Thorndike-Kibre 1315). With 
several diagrams and tables illustrating the text. 

3) Macer Floridus: Herbarum (Fol. 14r - 21r) quasdam dicturus carmine vires... (Thorndike-Kibre 610). Different to the edition of Choulant 
(1832). German translations of the names of the plants were added later, some annotations. 

4) German recipes (Fol. 21r). 

5) Nota dignas regulas de tempore flembotome multum utilis (Fol. 21v). 

6) Six verses on bloodletting (Fol. 21v). Prima dies vene sit moderatio cene... (Thorndike-Kibre 1090). 

7) De temporis aptis pro flembotomia (Fol. 22r - 23v). Rogatus a quibusdam et de tempore minucionis aliquid edocerem volens (Thorndike-
Kibre 1364). This is a part from the work of Johannes de Procida: De occultis nature. 

8) De sortibus cum tabulis (Fol. 23v - 24r): Quia verissime omnis sciencie perfecta congregacionis... (Thorndike-Kibre 1226). Followed by 
astrological tables and diagrams with instructions for use. 

9) Short prescription for ophtalmology (Fol. 24r). Aqua sodalis. 

10) Alexander Hispanus (Fol. 24v). Melleus liquor physicae artis. Prescriptions on urine and feaver. 

11) Alcabitius (Fol. 28r - 51r): Libellus isagogus Abdelkazi id est servi gloriosi dei qui dictur Alkabitius ad magistrum iudicorum astrorum 
interpretatus a Johanne Hispalensi scriptumque... 

12) Johannes de Saxonia (Fol. 51r - 100v). Commentum Iohannis de Saxonia in textu Alkabicii... At the end: Finitur scriptum super 
Alchabitium ordinatum per Ioannem de Saxonia in villa parisiensi anno 1331, correctum per atrium et medicine doctorem magistrum 
Bartholomeum de Altem et Nusia. Exaratum per Ieronimum Pauli de Limpurg anno dominice incarnaciones millesimo quingentesimo 
vigesimo quarto (Thorndike-Kibre 1078, 351, 1713, 913). 

Bound with: Rolewinck, Werner: Fasciculus temporum... Cologne 1483. With numerous woodcuts, all of them in contemporary coloring. 
Goff R-269; HC 6914; Proctor 1284; BMC I,269. One of the numerous editions of the "Fasciculus temporum", missing first (blank) leaf and 
A4. 

The model for MS-parts 11 and 12 is very likely an incunabula which unites both texts (probably the prints by Ratdolt, Venice 1485 (GW 
844), or Gregorius de Gregorii, Venice 1491 (GW 848)). The compilator Hieronymus Pauli announces his own name in the colophon instead 
the name of the printer. His name appears also on Fol. 50v ("Finit textes Alkabicii per me Hieronymum Pauli anno salutis 1521"). 

Many parts of the "Sammelband" were compiled and written by Hieronymus Pauli of Limburg/Lahn between 1500 and 1524, but only two 
are dated. 

A similar "Sammelband" with astronomical texts in manuscript compiled and written by him is preserved in the New York Public Library, 
Spencer Coll. MS 51. Krämer (Scriptores) reports of another compendium with texts on mathematics that had been compiled by Hieronymus 
Pauli (Wiesbaden, Landesbibliothek, MS 79) but this manuscript was lost in the turmoil of WW II. As in NYPL - Spencer Coll. MS 51 - our 
Hieronymus Pauli has added several parts, annotations, to this compilation as well. 

Binding: Contemporary brown half calf over wooden boards, both boards broken, front cover partly lost. Traces of lost clasps and traces of a 
lost chain on back cover. 

Provenance: Old inventory number "22" in red on Fol. 1r, part of an ownership label on front paste-down with the coat-of-arms of Count 
Karl von Ostein, Archbishop of Mayence. His son, J.F.C.M Count Ostein was married to Ludovica Charlotte of Dalberg. After his death the 
family died out in 1809. The Dalberg family was an important and large family in both Germany and Austria where they owned numerous 
castles and properties. The manuscript had been preserved by the Dalbergs since generations in a smaller castle in Lower Austria.  



 

-Turkish customs and manners- 

2    Amphitheatrum Turcicum. - Neu-eröffnetes Amphitheatrum Turcicum, Worinnen Der Kern Türckischer 
Geschichten, Von Grundsetzung ihrer religion und reiches, ihrem Propheten Mahomed, seinen Nachfolgern oder 
Caliphen, Türckischen Kaysern, wie auch einiger ihrer vornehmen Ministers seltsamen Fatis, geführten Kriegen, 
erstaunlichen Conquesten, Vertilgung der Christlichen Kayserthümer und derer Monarchen, Ab- und Zunehmen 
ihres Staats, blutigen Belag- und Eroberungen, grausamen Schlachten, unmenschlicher Grausamkeit, Hochmuth, 
Kriegs-Listen, wie auch von den christlichen Victorien wider dieselben, ..., beschrieben (...) wird. Erfurt, Johann 
Michael Funck, 1724. Mit 41 halbseitigen Holzschnitten. 172, (4) SS. Folio. Neuerer Pappband unter 
Verwendung zeitgenössischen Überzugpapiers. 

 € 3.600,00 

Sabin 52.360; Lipperheide 35; Colas 2187; nicht bei Atabey und Blackmer. Erste Ausgabe, eine Neuherausgabe erfolgte in den späten 
1730er Jahren. Das "Amphitheatrum" war ein fünfteiliges Werk, das zwischen 1722 und 1728 erschien und in seinen einzelnen Teilen, jeder 
mit separatem Titelblatt, Europa, Afrika, Amerika, Asien und die Türkei in geraffter Form beschrieb. Der hier vorliegende Teil, 
ausschließlich der Türkei, oder richtiger: dem Osmanischen Reich, gewidmet ist vor allen Dingen wegen der 41 halbseitigen Holzschnitte 
von großem Interesse. Die Holzschnitte, welche verschiedenste Figuren zeigen, sind allesamt in eine dekorative Bordüre gestellt und 
erwecken den Eindruck, als wären sie gerahmt. Sie zeigen Mustafa II., militärische Führer, den Kislar Agassi, Wesire, Personen bei Hof, 
aber auch einen Koch, Kaffee- und Süßigkeiten-Verkäufer, eine tanzende Frau (!), verschiedene religiöse und weltliche Trachten. Es ist 
wahrscheinlich dem Umstand zuzuschreiben, dass der anonyme Verfasser auf den Unterschied zwischen der türkischen Gesellschaft und 
seiner deutschen Leserschaft hinweisen wollte, dass ein etwa 6 oder 7-jähriger Bub, der auf seine Beschneidung vorbereitet wird, ebenso 
dargestellt ist, wie ein "verliebter Türke", der, aus Verzweiflung darüber, dass seine Angebetete nur hinter einem Fenster zu erkennen ist, 
sich die Pulsadern aufschlitzt. Der Text zu den Illustrationen behandelt meist den Zeitraum von etwa 1500 bis 1700 und berichtet von 
Feldzügen und Kriegen, aber auch von diplomatischen Unternehmungen. Dieses Exemplar ist vollständig und wurde von einem früheren 
Besitzer neu aufgebunden, das Titelblatt mit Unterlegungen und kleinem Buchstabenverlust im Bund, durchgehend auf Grund der miserablen 
Papierqualität etwas gebräunt, die Holzschnitte aber meist in klaren Abdrucken. Der neuere Pappeinband mit altem Papier bezogen und mit 
erneuertem Rückenschildchen. - First edition, published again in the late 1730ies. Rare illustrated history of Turkey, featuring 41 charming 
woodcuts of costumed military, religious and artisanel figures. The book concentrates on the Ottoman history of the 16th and 17th centuries 
with profiles of rulers and generals. The illustrations, which are framed in floral woodcut borders, depict Mustapha II., military leaders, 
Janissaries, soldiers, a cook, coffee and candy sellers, and, curiosly enough, one woman: a dancer! Our copy is complete, somewhat 
browned, and rebound by a former owner. Title-page with restorations to inner margins but all in all a fine copy of this scarce book. 
 

-The Roman cuisine- 

3    Apicius, (Coelius): De re coquinaria libri decem. Suetonius Tra(n)quillus de claris gra(m)maticis. Suetonis 
Tra(n)quillus de claris rhetoribus. Coquinaria capita greaca ab Apitio posita haec sunt: Epimeles, Artoptus, 
Cepurica, Pandecter, Osprion, Trophetes, Polyteles, Tetrapus, Thalassa, Halieus, hanc Plato adulatricem 
medicinae appellat. Venedig, Bernadinus de Vitalibus, s.d. (1500). Mit vier Initialen in Holzschnitt. 40 ff. 4°. 
Einband unter Verwendung einer alten Pergamenthandschrift erneuert. 

 € 14.000,00 

Hain 1282; Hain-Copinger 5671; GW 2268; Goff A-922; Proctor 5539; BMC V,550; Slg.Schraemli 19; Oberlé, Fastes de Bacchus et Comus, 
Nr.4. Zweite Ausgabe (Editio princeps 1498) des ältesten erhaltenen Kochbuches der römischen Antike. Der Text selbst stammt wohl aus 
dem 3.oder 4.Jahrhundert und ist uns in zwei hochmittelalterlichen Handschriften überliefert. Die Apicius-Handschrift aus dem Kloster Fulda 
(9.Jahrhundert) wurde 1929 an die New Yorker Academy of Medicine verkauft, die zweite, ebenfalls aus dem 9.Jahrhundert stammende 
Handschrift befindet sich in der Vaticana in Rom. Als Name des Verfassers ist Apicius überliefert, was auf mehrere römische Feinschmecker 
dieses Namens verweist. Die neuere Forschung geht allerdings davon aus, dass es sich bei dem Text um eine über einen längeren Zeitraum 
immer wieder erweiterte und ergänzte Sammlung von Rezepten handelt und keiner der uns bekannten Feinschmecker mit Namen Apicius der 
Autor ist. Im vorliegenden Kochbuch finden sich zwar zahlreiche Rezepte, die sich allerdings von der Form, wie wir das heute kennen, 
deutlich unterscheiden. Es handelt sich vielmehr um kurze, kaum erläuterte Kochanregungen, da sie voraussetzten, dass der Leser mit den 
Grundtechniken und Kochideen seiner Zeit vertraut war. Wer in dem römischen Kochbuch Rezepte für "Orgien" oder dekadent eingerichtete 
Tafeln sucht, wird wohl eher enttäuscht werden. Gewürze (Pfeffer, Zimt, Absynth) und Öl (natürlich Olivenöl) nehmen prominente Plätze 
ein und natürlich kommt auch dem Wein ein höherer Stellenwert zu, Spargel, Zitronen. Melonen, Karotten, Mais, Raps, aber auch Mehl, 
Tomaten, Fisch, Schinken, Leber, Lamm, Schwein usw. geben einen guten Einblick in die Haushaltung der alten Römer. Das Buch ist heute 
noch populär und wird immer wieder aufgelegt, als Inkunabel ist es zweimal erschienen, obwohl - durch falsche Wiedergaben des Titels - 
manchmal bis zu fünf Ausgaben vermutet wurden. Das ist definitiv falsch und auch in der Datenbank des GW werden nur zwei Ausgaben 
angeführt. Von einem Vorbesitzer wurde das Buch, unter Verwendung einer alten Notenhandschrift auf Pergament, neu aufgebunden, 



Titelblatt etwas fleckig und mit unterlegter, münzgroßer Fehlstelle im weissen Rand. Die vier Initialen in Holzschnitt mit Blumen- und 
Rankendekor, durchgehend schönes, nur minimal gebräuntes und praktisch fleckenfreies Exemplar. – Second edition of what is generally 
considered as the oldest cookery book of the world. Although a certain Coelius Apicius is always mentioned as the author it is very 
questionable that one person itself was the author of this collection of recipes of Roman cuisine. The text itself was certainly created firstly 
around 200/300 A.D., and the oldest manuscripts date back to the 9th century. Numerous printed editions followed the two incunabula 
editions and this book is being published up to now.  

 

-The finest and most richly illustrated Church-Slavonic manuscript of the Old Believers available- 

4    Apokalypse. - Kniga gl(agol)emaja apokalepsi(s) - ("Das Buch genannt die Apokalypse"). 
Kirchenslawische Handschrift auf Papier mit 78 (73 ganzseitigen) aquarellierten Federzeichnungen. Soligalitsch, 
1712-13. 1 w.Bl., 6 num.Bll., 1 w.Bl., 232 (recte 235) num.Bll. (=244 Bll.) 4°. Blindgeprägter, zeitgenössischer 
Ledereinband über Holzdeckeln. 

 € 85.000,00 

Außerordentlich reich illustrierte kirchenslawische Handschrift mit dem Text der Johannes-Offenbarung. Am Ende nennt sich der Schreiber 
Andrei Wassiljew aus Soligalitsch, Pope an der Kirche Preobrashenskaja Zerkow (Christi-Verklärungskirche) und er berichtet, dass er das 
Manuskript zwischen dem 27.Oktober 1712 und dem 27.Januar 1713 geschrieben hat. Das ist einerseits ein sehr schönes Beispiel für die 
Handschriftentradition der sogenannten Altgläubigen (Raskolniken), andererseits aber auch ein sehr frühes Beispiel dafür, denn die 
Raskolniken hatten sich erst in der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts von der russisch-orthodoxen Kirche abgespalten, da sie die 
Kultusreformen des Patriarchen Nikon von Moskau nicht mittragen wollten. In Folge waren sie Repressalien seitens der zaristischen 
Herrschaft ausgesetzt und siedelten in Randgebieten des Imperiums. In heutigen Zeiten befinden sich die größten Gemeinden in den 
baltischen Ländern. Der Widerstand gegen die Reformen verband sich mancherorts mit eschatologischen Vorstellungen, so wurden 
Amtskirche und Obrigkeit in der Folgezeit mit der Herrschaft des Antichrist gleichgesetzt. Weil der Buchdruck von vielen Altgläubigen als 
Teufelszeug angesehen wurde, sind deren Gebets- und Erbauungsbücher nur in Handschriften überliefert. Dieses Manuskript mit dem Text 
der Johannes-Offenbarung ist in schwarzbrauner und roter Tinte geschrieben und enthält kalligraphische Überschriften und Kolumnentitel. 
Die schönen Illustrationen beruhen teilweise auf älteren prototypischen Bilderfolgen zur Offenbarung des Johannes, mit zahlreichen 
Darstellungen des siebenköpfigen Ungeheuers und weiteren Höllenmonstern. Ikonographisch höchst bemerkenswert sind dabei auch die 
architektonischen Bildelemente, bestehend aus Zwiebeltürmen und typischen Bauwerken des zaristischen Rußlands, sowie, der Zeit 
entsprechend, manche Figurengruppen, die in zeitgenössischen Trachten und Uniformen dargestellt sind. Ungewöhnlich ist, dass sich der 
Schreiber am Ende nennt, aber gleichzeitig auch ein Glücksfall, denn dadurch kann man die Entstehungszeit unserer Handschrift exakt 
benennen, was in vergleichbaren Handschriften der Raskolniken (vgl. beispielsweise das "Spiegelbuch der Geheimnisse und des Endes der 
Welt", eine Handschrift, die wir vor einigen Jahren anbieten konnten und deren Datierung nur auf Grund des Wasserzeichens mit etwa 1818 
angegeben werden konnte) kaum der Fall ist. Darüber hinaus ist auch der Ort der Entstehung unserer Handschrift außer Zweifel gestellt, 
denn Andrei Wassiljew war Pope an der Preobrashenskaja Zerkow (der Christi-Verklärungskirche) in Soligalitsch, einer heutigen Kleinstadt 
im Oblast Kostroma, etwa 350 Kilometer östlich von Moskau und etwa 100 Kilometer östlich von Jaroslawl. - Rücken bei unserer 
Handschrift mit restaurierten Fehlstellen, zu Beginn und am Ende wurden einige wenige Blätter neu fixiert, eine Schließe fehlt. Vorsätze mit 
alten Einträgen, darunter ein mehrzeiliger Besitzvermerk von 1759, in dem die Christi-Verklärungskirche erwähnt wird. Durch häufigen 
Gebrauch sind die rechten unteren Ecken durchgehend abgegriffen und nachgedunkelt, etwa fünf oder sechs Blätter wurden alt unterlegt. 
Insgesamt eine vollständige, reich illustrierte und noch immer sehr schön erhaltene Handschrift mit einem wichtigen Text und schöner 
Provenienz und es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass vollständige Handschriften der russischen Altgläubigen, wie die hier vorliegende, von 
großer Seltenheit sind. Unsere Handschrift ist zudem aus kirchenhistorischer, historischer und kunsthistorischer Sicht hochinteressant und 
wertvoll. - Richly illustrated Church Slavonic manuscript with text of Revelation, with 78 (73 fullpage) feather drawings with watercolors 
and a total of 244 leaves. Size of sheet: 20,4 x 15,5 cm, text area ca. 16 x 11 cm. 17 lines in black, brown and red ink. Contemporary 
blindtooled calf binding over wooden boards. Some minor restorations at spine and on few leaves. Endpapers with old ownership entries of 
which one is dated with 1759. The last page of text names the writer of the manuscript: Andrei Wassiljew, priest at the Preobrashenskaja 
Zerkow at Soligalitsch (nowadays a small town some 350 km east of Moscow). A full description in English is available upon request.  
 

-An extremely fine and richly illustrated edition- 

5    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. 

 € 4.500,00 

Agnelli-Ravegnani I,156; Brunet I,436; Gamba 58; Mortimer I,30; Govi p. 65 ("Ma la più sontuosa edizione cinquecentesca del Furioso è 
considerata quella illustrata da Girolama Porro con figure in rame a piena pagina, che apparve a venezia presso i torchi di Francesco de 
Franceschi nel 1584"). 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. 
 

-Extremely rare plate book, one of the very few complete ones- 

6    Baden. - Auracher von Aurach, Joseph Christian: Perspectivische Ansichten der landesfürstlichen Stadt 
Baden und derselben Umgebungen, nebst der ausführlichen Beschreibung sowohl dieses Curortes, als auch der 
einzeln in seiner Nähe liegenden Ansichten. Nach der Natur quarreographiert, auf Stein gezeichnet und 
herausgegeben. 2 Abteilungen in einem Band. Wien, Carl Gerold, 1822-23. Mit zus. 46 lithographierten Tafeln. 
24; 10 SS. Quer -Folio. Obrosch.mit lith.Titelschildchen. 

 € 14.500,00 

Nebehay-W. 63; ÖBL I,37; Wurzbach I,94f; Hermann Rollett, Die Special-Schriften über den Curort Baden bei Wien (Wien 1887) Nr.36; 
Gräffer-Cz. I,140; Leitner von Leitentreu, Geschichte der Wiener Neustädter Militärakademie (Hermannstadt und Kronstadt, 1852/53) Bd. 
II,102; Österr.Militär-Konversations-Lexikon (Wien 1851) I,181; nicht bei Eckl. Erste Ausgabe des mit Abstand seltensten Ansichtenwerkes 
der Stadt Baden. Zeitgleich mit dieser Folio-Ausgabe erschien eine "Buchausgabe" mit mehr Text, aber stark verkleinerten Ansichten. Joseph 
Christian Auracher von Aurach (Olmütz 1756 - 1831 Wien) absolvierte die Militär-Akademie in Wiener Neustadt und machte daran 
anschließend Karriere in der k.k. Armee. Im Jahre 1818 trat er, der nicht weniger als 14 Feldzüge gegen Preußen, die Pforte und Frankreich 
mitgemacht hatte, als General-Major in Pension, in der er sich zunächst kriegswissenschaftlichen Arbeiten widmete. Seine "Vorlesungen 
über die angewandte Taktik oder eigentliche Kriegswissenschaft" zählte lange Zeit zu den Standardwerken der Militärs. Daneben 
beschäftigte er sich mit der Lithographie und erfand den sogenannten "Quarreographen", ein Instrument, mit dem perspektivische 
Zeichnungen besonders genau aufgenommen werden können. Neben dem hier vorliegenden Ansichtenwerk gab er noch die 
"Perspectivischen Ansichten von Obersteyer" in sechzehn Blättern und die "Perspectivischen Ansichten aus dem Eisenburger Comitate in 
Ungarn" in vierzehn Blättern heraus. Von letztgenanntem Werk erschien nur ein Heft. Das vorliegende Ansichtenwerk erschien in zwei 
Abteilungen, deren erste 32 lithographierte Tafeln, deren zweite 14 lithographierte Tafeln bringen. Vollständig, so wie hier, ist das Werk 
heute nur mehr schwer auffindbar, aber auch einzelne Tafeln daraus sind im Handel nur sehr selten nachzuweisen. Dieser Umstand erfordert 
es geradezu, hier eine Auflistung der in diesem Werk versammelten Ansichten vorzunehmen. Abteilung I: L.F. Baden (Gesamtansicht) - 
Veste Rauhenstein - Veste Rauheneck - Ruinen der Veste Scharfeneck - Grundriß des Parks in Baden - Aesculaps Halle - Kiosk - 
Ursprungsbaeder - Theresienbaeder - Josephbad - Neubad - Leopoldsbaeder - Sauerbad und Sauerhof - Kaffeehaus und Engelsburgbaeder - 
Johanes und Armenbad - Grundriß des Baron Dobblhofschen Gartens nebst dem Schlosse und Mayerhof in der Herrschaft Waikersdorf - 
Schloß Weikersdorf - Belaubter Bogengang im Schloßgarten v.Weikersdorf - Ansicht des Teiches im Schloßgarten v.Weikersdorf - Die neue 
Brücke - Pfarrkirche - Sommerwohnung der Frau Staatsräthin v.Hudelist - Grundriß des Schloßgartens der Herrschaft Gutenbrunn bei Baden 
- Schloß Guttenbrunn - Antons Brücke - Entgegengesetzte Ansicht der Antonsbrücke - Wiese v. St. Helene - K.K.Militär Spital und Bad - 
Die Krainerhütte - Pilgerbaum auf den Fußweg nach Sigenfeld - Schloß Leesdorf - Grundriß der L.F. Stadt Baden. Abteilung II: Ansicht von 
der obern Seite des neuerbauten Sauerhofes und Bades - Ansicht von der untern Seite... - Ansicht von der untern Seite der neuerbauten 
Engelsburgbaeder - Ansicht von der obern Seite... - Das neu erbaute Frauen und Carolinen Bad - Die Dreifaltigkeit-Säule und das Rathhaus 
auf dem Platz in Baden - Das Schauspielhaus - Die beiden Wohngebaeude des Herrn von Schreibers und des Wundarztes Rollett an der 
Bergstraße - Das Marien Spital - Sommerwohnung der Frau Graefin Rziwuska - Palast Seiner Kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Carl - 
Ansicht aus dem Helenenthale zwischen den zwei Vesten Rauhenstein und Rauheneck von Westen gegen Osten - Ansicht aus dem 
Helenenthale zwischen der nördlichen Felsenwand und der Veste Rauheneck in die Ferne gegen Osten - Ansicht des inneren Raumes 
zwischen der Veste und dem Landhause Merkenstein. - Das vorliegende Exemplar ist vollständig mit Text und Tafeln und im 
Originalumschlag mit dem lithographierten Titelschildchen. Sehr vereinzelt in den breiten weissen Rändern etwas stockfleckig, die 
Darstellungen davon kaum betroffen. Der blaue Originalumschlag mit einigen kleinen Fleckchen. Von einem der Vorbesitzer wurde das 
Werk offenbar neu aufgebunden, dabei wurden alle Blätter auf extrastarke Fälze gesetzt und der Rücken aus neuem Papier ergänzt. In 
moderner, blauer Halbleder-Konservierungskassette mit einer Kopie des Titelschildchens a.d.vorderen Deckel. – A description in English is 
available upon request.   
 

-Bound in full red morocco de-luxe-edition- 

7    Bona, Bartolomeo: Sulla statua equestre dedicata a S.M. il re Carlo Alberto cittè di Casale. Torino, 
Stabilimento tipografico Fontana, 1843. Mit gef.lith.Front. 66 SS. Folio. Reich verzierter roter Maroquinband 
der Zeit. 

 € 2.400,00 



Ganzmaroquinexemplar der Vorzugsausgabe in Folio der denkschrift, die aus Anlass der Errichtung des noch heute die zentrale Piazza 
Mazzini von Casale Monferrato (Piemont) dominierende, von Abbondio Sangiorgio (1798-1879) geschaffene grosse Reiterstatue von König 
Carlo Alberto Amadeo (1798 - 1849). Mit in Gold und Blau eingedruckter Widmung des Verfassers "A sua Sanità Papa Gregorio XVI" 
(Papst von 1831 bis 1846). Dieser aufwendig und nur in wenigen Exemplaren gedruckten Folio-Ausgabe, in der sich der Text innerhalb eines 
in Blau gedrucktem Schmuckrahmens befindet, wurden noch zwei kleinformatige Normalausgaben an die Seite gestellt. Stellenweise etwas 
stockfleckig, der prachtvolle Einband mit Rechteck mit Doppelrahmen und ornamentalem Rautenornament im Zentrum, Steh- und 
Innenkantenvergoldung sowie dreiseitigem Goldschnitt an Ecken und Kanten bestoßen. Bindung ganz wenig gelockert. Exlibris des 
schwedischen Kunstsammlers und Historikers Axel Widstrand, Buchhändlermarke. - Deluxe edition in folio and bound in red full morocco 
of this volume published in commemoration of the festive inauguration of the equestrian statue by the Milan artist Abbondio Sangiorgio of 
Carlo Alberto, King of Piemont-Sardinia, which still dominates the Piazza Mazzini in Casale Monferrato (Piemont). Some foxing 
throughout. Contemporary red morocco, elaborately gilt covers with central lozenge (corners worn, book block weak). 

 

-Engraved title-page after P.P.Rubens- 

8    Borja y Aragón, Francisco de: Las obras en verso. Dedicadas al Rey nuestro senor Don Philipe IV. Edition 
Segunda, revista y muy anadida. Antwerpen, Plantin-Moretus, 1654 (am Schluß: 1653). Mit gestochenem Titel 
von T. Galle nach Peter Paul Rubens. (14), 692, (20), 3 SS. 4°. Pergamentband d.Zt. 

 € 2.600,00 

Palau I,252; Palau 33124. Ausgezeichnete und seltene Ausgabe. Francisco de Borja y Aragón, conde de Rebolledo, principe de Esquilache 
(1581 - Madrid - 26.Sept. 1658) hatte am spanischen Hof bedeutende Ämter inne. Seine guten Beziehungen zu König Philipp III. brachten 
ihm schließlich den Titel eines Vizekönigs von Peru ein (1614). In Peru selbst reorganisierte er die San Marcos Universität, gründete das 
Colegio del Principe, das Colegio de San Francisco und das Tribunal del Consulado. Der Bergbau erlebte unter ihm einen rasanten 
Aufschwung und 1617 teilte er die Verwaltungseinheit "Rio de la Plata" in "Buenos Aires" und "Paraguay", die beide direkt dem Vizekönig 
unterstanden. Nach dem Tod von König Philipp III. kehrte Borja y Aragón nach Spanien zurück und widmete sich künftighin der Dichtung. 
Das vorliegende Werk ist sein Hauptwerk und erschien erstmals 1648 in Madrid. Unser Exemplar ist absolut vollständig und hervorragend 
erhalten. Im weissen Rand des prachtvoll gestochenen Titelblatts findet sich der eigenhändige Eintrag des Sittig Herbold Graf Berlepsch, auf 
dem Titel verso und auf Seite 672 sein gestempeltes Wappen. Dieser war um 1694 auf Betreiben seiner Mutter, einer Hofdame der Königin 
Maria Anna, der zweiten Frau von König Carlos II., polnischer (!) Botschafter am Madrider Hof geworden. Schönes Exemplar mit 
bedeutender Provenienz. – Very rare edition of his main work and the first edition with the beautifully engraved title-page by Galle after P.P. 
Rubens.  
 

-A fundamental influence on modern mathematical Physics- 

9    Boscovich, Ruggero Giuseppe: Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura 
existentium. Nunc ab ipso perpolita, et aucta, ac a plurimis praecedentium editionum mendis expurgata. Editio 
Veneta prima ipso auctore praesente, et corrigente. Venedig, ex Typographia Remondiniana, 1763. Mit 4 
gefalteten Kupfertafeln. XL, 311, (8) SS. 4°. Zeitgenössischer Pappband mit Marmorpapierbezug und 
Rückenschild. 

 € 5.800,00 

Riccardi I/1,180; De Backer-S. I,1841; Honeyman 428; Norman 277; PMM 203 (für die Ausgabe von 1758). Definitive Ausgabe von 
Boscovichs Klassiker, "a fundamental influence on modern mathematical physics" (PMM). Die erste Ausgabe war zuvor in Wien im Jahr 
1758 erschienen, aber die hier vorliegende, erste venezianische Ausgabe erschien mit seinen Korrekturen und wurde unter seiner Aufsicht 
gedruckt, da er mit der Wiener Ausgabe höchst unzufrieden war (siehe Whyte S.130). Die 'Theorie der Naturphilosophie" hat nach heutiger 
Auffassung einen wesentlichen Einfluß auf die moderne mathematische Physik ausgeübt. Ihr Autor - geboren in Dubrovnik - wurde Jesuit 
und verbrachte den größten Teil seines Lebens in Italien als Professor für Mathematik am Collegium Romanum und in Pavia, sowie als 
Direktor des Observatoriums in Mailand. Außerdem hatte er in Paris und Wien akademische Posten inne. Die 'Punktatome' von Boscovich 
sollten einen Ort - aber keine Ausdehnung - im Raum haben und Masse besitzen. Boscovich glaubte, daß jedes Atom von einem Kraftfeld 
von abwechselnd positiven und negativen Kreisen umgeben sei. Die 'Theoria' hatte unmittelbaren Erfolg in wissenschaftlichen Kreisen, und 
das, obwohl sie nur als Spekulation angesehen wurde. Joseph Priestley las sie, und ein Jahrhundert später wurde Faraday durch sie 
beeinflußt. Clerk Maxwell beschrieb ihren Inhalt in seinem Artikel über das Atom in der 'Encyclopedia Britannica' von 1875. Lord Kelvin 
zitierte Boscovich häufig und J.J. Thomson bezog sich auf ihn, als er das Elektron und seine eigene Vorstellung von aufeinanderfolgenden 
Ringen oder Schalen von Elektronen im Atom beschrieb, von denen nur die äußeren chemisch aktiv wären. Das führte zum Werk Niels 
Bohrs, der nachwies, daß die Energie des in seiner festen Kreisbahn umlaufenden Elektrons in Lichtenergie einer bestimmten Frequenz 
umgewandelt wurde. - Unser Exemplar ist absolut vollständig und sehr gut erhalten. Innenspiegel und fliegender Vorsatz mit schwach 
lesbaren Bibliothekssignaturen, das rot/schwarz gedruckte Titelblatt mit schöner Kupfervignette und der mit Bleistift transkribierten 
Jahreszahl 1763 und mit ebenfalls noch schwach lesbarem Vorbesitzereintrag mit Bleistift, sonst breitrandig und fleckenfrei. Die 8 SS am 



Ende bringen ein Verzeichnis der Schriften von Boscovich. Zwischen Titelblatt (=Seite I) und dem Beginn  der Vorreden (= Seite III) 
befindet sich noch eine Dissertation des Maximilian Chiolich von Levensperg (S.J.) an der Universität Graz beigebunden. Der 
zeitgenössische Pappband mit Marmorpapier bezogen und mit Rückenschildchen. Sehr schönes Exemplar. – Definitive edition of his most 
important work, and with his corrections. The first edition was published in Vienna in 1758 but Boscovich was quite unhappy with the 
Viennese edition. A very fine copy in its first binding. 
 

-Un traité extrêmement important, inconnu de Vicaire- 

10    Chaptal, Jean-Antoine, Francois Rozier, Antoine-Augustin Parmentier u. a.: Tractatus de vitis cultura 
arteque parandi vinum, crematum, spiritum vini, acetum simplex et compositum, auctoribus Chaptal, Rozier, 
Parmentier et Dussieux ex Gallico Latine redditus. Opera Josephi Voltiggi. Revidit opus adjectisque notis 
illustravit Ludovicus Mitterpacher. 2 Bände. Wien, J.V. Degen, 1808. Mit 21 gefalteten Kupfertafeln und 3 
gefalteten Tabellen. (28), 474, (2); (20), 644, (2) SS. Lederbände d.Zt.mit reicher Rückenvergoldung und 
Rückenschildchen. 

 € 2.200,00 

Bibliothèque Bachique (Collection Kilian Fritsch) 116; Maggs 322; Schraemli 112; Simon 18 (alle für die erste französische Ausgabe von 
1801); Wurzbach LI,286 (für den Übersetzer J. Voltiggi). Erste lateinische Ausgabe eines sowohl seltenen als auch überaus gesuchten 
Werkes. "Un traité extrêmement important, et cependant inconnu de Vicaire, Bitting. Ce recueil contient les textes fondamentaux de la 
viticulture et de l'oenologie modernes. Rozier y enseigne l'art de cultivier la vigne, Dussieux ajoute des notes et observations nouvelles, 
Chaptal livre ici le premier de ses traités sur le vin" (Oberlé). Die Bedeutung des Buches unterstreicht, dass innerhalb von nur drei Jahren 
mehrere Ausgaben in französischer Sprache erschienen und schon bald die Notwendigkeit einer Übersetzung erkannt wurde. Die Kosten für 
diese Übersetzung ins Lateinische wurden von Joseph Graf Erdödy von Monyorokerék übernommen, als Übersetzer fungierte Joseph 
Voltiggi (eigentlich: Josip Voltic, aus Istrien), der durch sein "Wörterbuch der illyrischen, italienischen und deutschen Sprache..." (Wien 
1803), Bekanntheit erreichte. Unser Exemplar ist absolut vollständig mit den 21 gefalteten Kupfertafeln, 3 gefalteten Tabellen und den 
beiden Blättern Druckfehlerverzeichnis. Zudem ist unser Exemplar praktisch ungebräunt, fleckenfrei und dekorativ gebunden. – Extremely 
rare first edition in Latin of this main treatise on winery.  
 

-Bibliographically misdescribed or unknown?- 

11    Croll, Oswald: Basilica Chymica Continens. Philosophica propria laborum experientia confirmatam 
descriptionem et usum Remediorum Chymicorum Selectissimorum e Lumine Gratiae et Naturae Desumptorum. 
In fine libri additus est Autoris ejusdem Tractatus Nouus de Signaturis Rerum Internis. Frankfurt, Impensis 
Godofridi Tampachij, (o.J., s.d., 1611???). Mit gest.Titelblatt und einigen Textholzschnitten. (16, inkl.gest.Titel); 
283, (25); (15), 80, (16); 24 SS. 4°. Pergamentband d.Zt. mit zwei Schließen. 

 € 2.650,00 

Duveen 150; Ferguson I,185; Wellcome II,408; VD 17 12:648156B; nicht bei Krivatsky. Seltene und frühe Ausgabe des für die 
Pharmakologie und Alchemie außerordentlich wichtigen Werkes. Croll hatte nach Abschluß seiner Studien Dienst bei Maximilian von 
Pappenheim genommen und stand ab 1591, als er nach Prag übersiedelte, Kaiser Rudolf II. und den am dortigen Hof versammelten 
Alchemisten nahe. Von Fürst Christian I. von Anhalt-Bernburg gefördert, dem er das Werk auch widmete, fand Croll eine ganze Reihe von 
Unterstützern, darunter den Grafen Peter Ursinus Rosenberg, der auch die erste Ausgabe finanzierte. Der prachtvolle Kupfertitel zeigt neben 
alchemistischen Symbolen auch sechs Porträts bekannter Mediziner und Chemiker: Hermes Trismegistus, Morienus, Lull, Geber, Roger 
Bacon und Paracelsus. Es erscheint eigenartig, dass die Datierung dieses Buches offenbar große Schwierigkeiten bereitet. Eine erste Ausgabe 
war möglicherweise 1609 erschienen, obwohl diese so gut wie nicht nachweisbar ist. Das VD 17 zitiert vier Ausgaben, die sich kaum 
voneinander unterscheiden und allesamt undatiert sind (so wie die hier vorliegende). Ferguson datiert ein kollationsgleiches Exemplar auf 
1611 und Duveen schließt sich diesem Urteil an. Auch in diversen Auktionskatalogen wird diese Datierung kritiklos übernommen, was 
wiederum ein Hinweis darauf ist, dass kein Mensch mehr wirklich in die Bücher hineinsieht. Wenn dem nämlich so wäre, könnte man sehr 
leicht feststellen, dass das erste Vorwort (von Croll selbst) noch mit 1608 datiert ist, das dritte Vorwort (von Hartmann, der auch die 
Ausgaben ab den 1630er Jahren herausgegeben hat) mit 1611, aber kein Mensch hat das "Privilegium Caesareum" (als zweites Vorwort 
gezählt) von Kaiser Ferdinand II. genauer angesehen: dieses schließt nämlich mit der eindeutigen Datierung "1622" ("Anno Domini 
millesimo, sexcentesimo vigesimo secundo", oder: im dritten Jahr nach unserer Wahl zum Römischen Kaiser). Vollständiges Exemplar mit 
allen bei Ferguson beschriebenen Änderungen, durchgehend auf Grund des miserablen Papiers gebräunt, das gestochene Titelblatt mit 
unterlegtem Randabriß außerhalb der Darstellung und etwas flau im Abdruck, fliegender Vorsatz vorne entfernt. - Early edition of this very 
successful book. The "Basilica Chymica" became the standard scientific work of iatrochemistry. In sharp contrast with Paracelsus' 
vagueness, Crollius describes in detail the individual preparations, their composition, and their application. This explains why the book 
became such a great success, running to many editions and occasioning many commentaries (DSB). The title page is an elaborate symbolic 



engraving (by Sadeler), with portraits of Hermes Trismegistus, Morienus, Lull, Geber, Roger Bacon and Paracelsus. "This undated edition is 
a reissue of that of 1609, with some modifications which are seen in the poems at the end. Sheet aa has been reprinted; it contains catchwords 
not in the earlier edition, the inner lines of the border go down to the bottom; the title page also is different. Sheet bb is the same in both; but 
cc has also been reprinted with catchworks and bordering lines prolonged; the poem ends on cc verso instead of cc recto, and the register, 
imprint and date have been omitted" (Ferguson I,185, and Duveen agreeing). We dissagree to this, and also to VD 17 (see above) which 
states that four more or less identical editions without date were issued. The book starts with three forewords (but nobody has ever read 
them): the first being from Croll himself and dated with 1608; the third (by Hartmann, who was the editor of the later editions in the 1630s) 
is dated with 1611; but the "Privilegium Caesareum" by Emporer Ferdinand II. (counted here as foreword 2) is clearly dated with "1622" (see 
above). However, our copy is complete and has the same collation as Ferguson is asking for (Duveen again agreeing). Due to the miserable 
quality of the paper used for this imprint, our copy is throughout browned, title page with added white margin to the right (no loss of the 
engraved title). Bound in a contemporary full vellum binding with clasps (stained and slightly bumped).   
 

-A very fine book on Emblems- 

12    David, Joannes (S.J.): Occasio arrepta. Neglecta. Huius commoda: illius incommoda. Occasio. Drama. 2 
Teile in einem Band. Antwerpen, Plantin-Moretus, 1605. Mit gest.Titel, 12 ganzseitigen Kupfern und 
gest.Druckermarke a.d.zweiten Titel und Druckermarke in Holzschnitt a.d.letzten Blatt. 8 Bll., 307 SS., (1), 14 
(d.l.w.) Bll. Kl.4° (210 x 160 mm) Pgmt.bd.d.Zt. 

 € 2.400,00 

De Backer-S. II,1847,7; Brunet II,536; Landwehr, Emblem Books in the Low Countries, 133. Erste Ausgabe des schönen Emblembuches des 
niederländischen Jesuiten Jan David, der in Courtrai und Gent unterrichtete. Die schönen Kupferstiche stammen von Theodoor Galle, der 
einer berühmten Antwerpener Stecherfamilie enstammte und enge Verbindung zum Drucker hatte. David verbindet hier das Emblem mit 
dem Theater, beides Hauptanliegen der Jesuiten. Fliegender Vorsatz fehlt, beide Innenspiegel mit zahlreichen älteren Einträgen, Titelblatt 
mit altem Vorbesitzereintrag (dat. 1684). Seiten 141 und 149 mit älteren Restaurierungen im oberen weissen Rand (mit kleinen 
Buchstabenverlusten), Schließbänder des Einbandes entfernt, der Einband selbst fleckig. – First edition of this fine book with emblematic 
engravings by Theodoor Galle. All of the 12 full-page engravings are related tot he Theatre! 
 

-Extremely rare and finely executed Viennese imprint- 

13    Diodorus Siculus: Libri duo, primus de Philippi Regis Macedoniae, aliorum(q)ve quorundam illustrium  
ducum alter de Alexandri filii rebus gestis. Utrunque latinitate donavit Angelus Cospus Bononiensis. Alexandri 
regis vita, quam graece scriptam a Ioanne Monacho Ang. Cospus vertit in nostram linguam. Non sine privilegio 
haec edita. (Wien, Hieronymus Vietor), (1516). (4), 93, (1) Bll. Folio. Späteres Hldr.mit Rt. 

 € 3.800,00 

VD 16, D 1833; Denis 162; Denis, Garelli 146; Lang 48.4; Außerordentlich seltener Wiener Frühdruck! "Man kann sagen, daß unter den 
bisher angezeigten seltenen wiennerischen Ausgaben diese die seltenste sey. Eine Ausgabe des Kaisers würdig, auf dem schönsten Papiere, 
alle Titel in Quadratlettern, der ubrige Druck groß, und so, daß er sich mit allen ältern und neuen messen kann, und in Deutschland nichts 
gleichzeitiges ähnliches hat" (Denis, Garelli). In der Tat ist der Druck der zwei Bücher aus der großen Geschichte des Diodorus Siculus 
(1.Jhdt.v.Chr.) - insgesamt sind 15 Bücher überliefert - von großer Eleganz und Schönheit. Die schöne Type, der sorgfältigst durchgeführte 
Druck, die ausgewogene Typographie und das besonders schwere Hadernpapier lassen diesen Druck aus der Offizin des Hieronymus Vietor, 
des vierten Wiener Druckers, aus der übrigen Produktion herausragen. Vereinzelt mit Anmerkungen in den äußerst breiten Rändern, 
manchmal zarte Unterstreichungen. Diese Anmerkungen von zumindest zwei Händen. Letztes Blatt verso mit einer einfachen 
Wappendarstellung und der Jahreszahl 1516, ein späterer Besitzer des Buches hat dieses Wappen als dasjenige der Familie Thannberg (oder: 
Tannberg) identifiziert. Es erscheint wahrscheinlich, dass der erste Besitzer dieses Buches der Domherr Wolfgang von Thannberg aus Passau 
war. Der schlichte Halbledereinband (wohl 19.Jahrhundert) dem Stil der Zeit nachempfunden und mit dem Rückentitel: Angel Cospu in Dio 
Sicul 1516. Die Vorsätze wurden bei dieser Gelegenheit erneuert. Sehr schönes Exemplar.  
 
 



-Extremely fine German binding in full red Morocco- 

14   Einband für Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern. (München, um 1700). 

 € 4.800,00 

Prächtiger Einband für Maximilian II. Emanuel, Kurfürst zu Bayern. Einband aus rotem Maroquin mit vergoldeten Streicheisenlinien, in der 
Mitte sein Wappen, in den Ecken sein bekröntes Monogramm, Einbandrücken reichst vergoldet und ebenfalls mit seinem bekrönten 
Monogramm, dreiseitiger Goldschnitt, Steh- und Innenkantenvergoldung und Vorsätze aus Marmorpapier. Der Kurfürst stand zunächst auf 
Seiten der Habsburger, spielte in der Entsatzschlacht von Wien im Jahre 1683 eine größere Rolle und tat sich besonders bei der Erstürmung 
von Belgrad (1688) hervor. Dafür wurde er zum Ritter des goldenen Vlieses geschlagen. Der Einband ist später entstanden, denn das goldene 
Vlies ist schon Bestandteil des Wappens. Den Text hat der Kurfürst wahrscheinlich während seiner Zeit als Generalstatthalter der 
Niederlande erworben. Ganz minimale Fehlstelle entlang des Rückens, die Ecken ganz wenig bestoßen, insgesamt ein sehr schöner Einband. 

Inhalt: Suetonius Tranquillius, Cajus: Opera... Band II (von 2). Utrecht, Halma, 1690. (2), 924 SS. Mit 19 (2 gef.) Kupfertafeln. 
 

-An artist’s view of a mountain- 

15    Erhard, Johann Christoph: "Ansichten aus den Umgebungen des Schneeberges bei Wiener-Neustadt". 
Vollständige Folge von sechs Blättern. Wien, Kettner, 1818. 6 Radierungen. ca. 16 x 20,5 cm. 

 € 4.200,00 

Nebehay-W. 166; Apell 11-16; Thieme-B. X,598. Sehr seltene, vollständige Folge von Erhards Ansichten aus den Umgebungen des 
Schneebergs. Der Titel des Werkes befindet sich auf Tafel 1. Laut Nebehay-W. ist auch noch ein bedruckter Umschlag mit leicht 
abweichendem Titel erschienen, dieser liegt hier nicht vor. Die Bezeichnungen der einzelnen Tafeln lauten: In den Ruinen von Stahremberg 
(!) - In Buchberg - Bey Buchberg - Der Schneeberg vom Klosterthal aus - Bey Muckendorf - Eingang in das Guttensteiner Thal. Alle Tafeln 
unter Passepartout montiert und mit kleinem Vorbesitzerstempel in der weißen unteren Ecke. In älterer Konservierungsmappe. – Very rare 
series of views of the so-called “Schneeberg” (near Vienna) by the Nuremberg artist Johann Christoph Erhard. 
 

-First edition of the finest anatomical work of the French Renaissance- 

16    Estienne, Charles: De dissectione partium corporis humani libri tres. Una cum figuris & incisionum 
declarationibus à Stephano Riverio chirurgo co(m)positis. Paris, Simon de Colines, 1545. Mit 62 ganzseitigen 
und 101 kleineren Textholzschnitten. (24), 375 (recte 379) SS. Folio (365 x 240 mm) Moderner brauner 
Maroquinbd.mit Blindprägung, goldgeprägtem Rückentitel und Goldschnitt. 

 € 26.000,00 

Adams S 1725; Garrison-M. 378; Heirs of Hippocrates 256; Norman 728; Renouard, Colines 409/410; Schreiber, Colines 222; Mortimer 213 
(bes.zu den Illustrationen). Erste Ausgabe des prachtvollen und reich illustrierten anatomischen Werkes. Wenn es auch erst zwei Jahre nach 
Vesals Fabrica erschien, so war es im Manuskript schon 1539 weitgehend vollendet und auch der größere Teil der Holzschnitte war bereits 
gedruckt, als die Weiterarbeit per Gerichtsbeschluß vorübergehend eingestellt werden mußte. Die schönen Holzschnitte, von denen einige 
signiert sind, werden u.a. G.B. Rosso, Jean Jollat und P. Woeiriot zugeschrieben. Titelblatt mit Restaurierung im w.Rand, zu Beginn einige 
geschlossene Einrisse in den weissen Rändern. Ungewöhnlich sauberes und sehr breitrandiges Exemplar in einem schlichten, neuen 
Maroquineinband. - First edition of the finest anatomical work of the French Renaissance, with exotic images unique in the history of 
anatomical art  (Anatomy as Art: the Dean Edell Collection). Charles Estienne studied medicine in Paris, completing his training in 1540. In 
1535, during his course of anatomical studies under Jacobus Sylvius, Estienne had Andreas Vesalius as a classmate. At the time the only 
illustrated manuals of dissection available were the writings of Berengario da Capri, and the need for an improved, well-illustrated manual 
must have been obvious to all students of anatomy. Estienne did not hesitate to fill in this need. The manuscript and the illustrations for "De 
Dissectione" were completed by 1539, and the book was set in type halfway through book 3 and the last section, when publication was 
stopped by a lawsuit brought by Etienne de la Rivière, an obscure surgeon and anatomist. However, had "De Dissectione" been published in 
1539, it would have stolen much of the thunder from Vesalius's Fabrica (1543): it would have been the first work to show detailed 
illustrations of dissection in serial progression, the first to discuss and illustrate the total human body, the first to publish instructions on how 
to mount a skeleton, and the first to set the anatomical figures in a fully developed panoramic landscape, a tradition begun by Berengario da 
Capri. Our copy is complete and with expertly marginal restorations to title and the first quires. Bound in recent brown morocco with gilt 
edges. A very clean and crisp copy with very wide margins. 
 



-First edition of this important work, finely illustrated- 

17    Gessner, Conrad: De chirurgia scriptores optimi quique veteres et recentiores... Zürich, Andreas d.J. und 
Hans Jakob Gessner, 1555. Mit 2 Druckermarken in Holzschnitt, 260 Holzschnitt-Illustrationen und 
Textinitialen. 10 nn.Bll. (d.l.w.), 408 num.Bll., 22 nn.Bll. (d.l.w.). Folio. Schweinslederband d.Zt. über 
Holzdeckeln mit Rollenblindprägung und Schließen. 

 € 12.500,00 

VD 16, G 1707; Wellisch A 36.1; Choulant 135; Garrison-Morton 5562; Osler 643; Leeman-van Elck 48,16. Erstausgabe dieser von Gessner 
herausgegebenen Sammlung wichtiger medizinischer Schriften von der Antike bis in seine Zeit. Ein Beitrag stammt von ihm selbst, "De 
medicinae chirurgicae praestantia et antiquitate observationes" (auf Blättern 393 - 408). Gessner gibt in der Sammlung einen Abriß der 
Geschichte der Medizin und eine Bibliographie, die ca. 150 Autoren umfasst, deren Werke er genau analysiert. Die Illustrationen stammen 
gemäss Leeman-van Elck von Jos Murer. Neben Instrumenten und Skeletten sind besonders zu erwähnen auf Blatt 55 die Verwundung durch 
Waffen und der chirurgische Eingriff an einem verwundeten Krieger. Unser Exemplar ist vollständig und mit dem manchmal fehlenden, 
ausführlichen Index von 19 Blättern. Holzschnitt-Exlibris eines früheren Besitzers im vorderen Innenspiegel, Fehlstelle am Lederbezug am 
hinteren Deckel, etwas berieben. – Gessner had collected the most important treatises on medicine from ancient times onwards for this rare 
work. The text is illustrated by 260 woodcuts, and our copy is finely bound in contemporary pigskin with clasps. 

 

-Bibliographically unrecorded- 

18    Grisone, Federico: Ordini di cavalcare et modi di conoscere le nature de cavalli, emendare i vitii loro, Et 
ammaestrargli per l'uso della guerra & commodità de gli huomini. Venedig, Vincenzo Valgrisi, 1551. Mit 
Druckermarke a.d.Titel und 2 blattgroßen Holzschnitten. 238 pp. Kl. 8°. Neuerer Ledereinband. 

 € 2.800,00 

Mennessier de la Lance I,581 (ohne diese Ausgabe zu kennen); nicht bei BMC Italian Books. Seltene, zweite Ausgabe des bedeutenden 
Buches (Editio princeps 1550). Federico Grisone war ein neapolitanischer Edelmann und Pferdeausbildner. Die erste Ausgabe des Buches 
erschien daher auch in Neapel im Jahre 1550. Zahlreiche Ausgaben in praktisch allen europäischen Sprachen folgten und der "Grisone" 
wurde bis weit ins 17.Jahrhundert gedruckt. Die erste Ausgabe war bedeutend besser illustriert und es ist anzunehmen, dass der 
venezianische Drucker Vincenzo Valgrisi durch diesen schnellen Nachdruck am Erfolg des Buches mitpartizipieren wollte und die 
Illustrationen in dieser Ausgabe beiseite ließ. Die beiden ganzseitigen Holzschnitte befinden sich auf den Seiten 108 und 164. Titelblatt und 
die Blätter der letzten Lage mit neu angesetzten und mit Japan verstärkten Ecken, das letzte Blatt mit stärkeren Restaurierungen und einigen 
wenigen Buchstabenverlusten. Der schlichte Ganzledereinband mit goldgeprägtem Rückentitel: "Grisoni - Ordini di cavalcare". – A pirated 
edition oft he first edition (Naples 1550) of this classical treatise on horsekeeping. It is obvious that the Venitian publisher Vincenzo Valgrisi 
tried to participate in the great success of the first edition and published immediately this reprint with only two woodcuts! 
 

-Extremely rare luxury edition of this scarce work- 

19    Grünstein, Leo, und Jean de Bourgoing: Die Bildnisminiatur und ihre Meister. 4 Bände. Wien, Artur 
Wolf, 1925-28. Mit 396 (teilw.farb.) Tafeln mit Deckblättern. 88; 51; 27; 44 SS. 4°. Rote OMaroquinbände mit 
goldgepr.Rücken- und Deckeltiteln, sowie reicher Rücken- und Deckelvergoldung, Kopfgoldschnitt und 
Buntpapiervorsätzen. 

 € 3.600,00 

Nr.84 von 250 numerierten Exemplaren der Vorzugsausgabe (gesamt: 1000) auf Esparto-Bütten der vollständigen Folge, sehr selten. I. Die 
Sammlung Professor Dr. Emerich Ullmann. II. Die Wiener Bildnisminiatur. III. Die englische Bildnisminiatur. IV. Die französische 
Bildnisminiatur. Die prachtvollen Einbände wurden nach einem Empireeinband des Wiener Buchbinders J.G. Kraus (um 1800), der in der 
Österreichischen Nationalbibliothek verwahrt wird, hergestellt. Den Druck besorgte die Elbemühl Papierfabriken und Graphische Industrie 
A.G., die farbigen Drucke wurden von Max Jaffé, die Handpressenkupferdrucke von Blechinger & Leykauf, Wien, und Braun & Cie., 
Dornach, angefertigt. Völlig ungebrauchtes Exemplar des nach wie vor besten Werkes über Bildnisminiatur, die schönen Einbände sehr 
vereinzelt mit winzigen Fleckchen. – English description available upon request. 
 



-First edition of one of his most important works- 

20    Hugo, Victor: Les Misérables. Édition autorisée par l'auteur. Première - cinquième partie en dix tomes. 10 
Bände. Leipzig, Steinacker, 1862. Kl. 8°. Rote Original-Leineneinbände. 

 € 1.800,00 

Vicaire IV,328; Michaux, L'edition originale des "Misérables", 110-116. Erste Ausgabe eines seiner Meisterwerke, an dem er beinahe 20 
Jahre gearbeitet hatte. Diese Ausgabe erschien gleichzeitig in Brüssel und Leipzig in den letzten Märztagen des Jahres 1862, aber mit 
unterschiedlichem Impressum. Wenig später, in den ersten Apriltagen, erschien die erste Ausgabe in Frankreich. Kollation: (2), IV, (4), 316; 
(8), 340; (4), 316; VIII, 282; (4), 278, (2); VIII, 266; (4), 396; VIII, 362, (2); (4), 324; VIII, 305 SS. Unser Exemplar ist vollständig und in 
den roten Verlagseinbänden. In Band 6 wurde eine abgerissene Ecke in der Vorrede unterlegt, ebenso beim ersten Textblatt des achten 
Bandes - beide ohne Textverluste. Meist zu Beginn und gegen Schluß etwas stockfleckig, selten zwischendurch. Alle zehn Bände tragen auf 
den fliegenden Vorsätzen einen handschriftlichen Vorbesitzereintrag. Selten. 
 

-One of the finest Viennese festival-books of the early 18th century- 

21    Joseph I. - Gülich, Edler zu Lilienburg, Ludwig von: Erb-Huldigung, so Dem Aller-Durchleuchtigist-
Großmächtigist und Unüberwindlichsten Römischen Kayser, Auch zu Hungarn und Böheimb König, etc.etc. Als 
Ertz-Hertzogen zu Oesterreich Josepho dem Ersten, von Denen gesambten Nider-Oesterreichischen Ständen,..., 
auff den 22. deß Monats Septembris, Anno 1705 angesetzten Tag abgelegt... Wien, Johann Jakob Kürner, 
(1705). Mit gestochenem Frontispiz und 11 (6 doppelblattgroß und 1 vierfach gef.) Kupfertafeln. 1 Bl., 46 SS. 
Folio. Lederband d.Zt.mit Silberschnitt. 

 € 4.500,00 

Nebehay-W. 216; Gourary 524; Drugulin 3744; Lipperheide Sc 11; Vinet 675. Ein herrlich erhaltenes und absolut vollständiges Exemplar 
der Erbhuldigung für Joseph I. Das Werk enthält die große, vierfach gefaltete Tafel mit dem Zug des Hofes über den Graben in Wien, den 
Einzug des Hofes vor dem Schottentor, Innenansichten von St. Stephan und der Burgkapelle, sowie festliche Bankette. Das allegorische 
Frontispiz ist bezeichnet "M. Steinl inv: et delin. - J.A. Pfeffel et C. Engelbrecht sculp. Vienae". Vorsätze von einem Vorbesitzer erneuert, 
sonst völlig fleckenfreies und ungebrauchtes Exemplar.  
 

-No. VII of XXXV signed copies- 

22    Kokoschka, Oskar: Folge von 10 signierten und nummerierten Original-Kaltnadelradierungen von Oskar 
Kokoschka zu Heinrich von Kleists "Penthesilea". (Frankfurt, Edition de Beauclair, 1970). 10 lose Blätter. Groß-
Folio. Original-Leinwand. 

 € 5.800,00 

Wingler/Welz 454-463; Gotthard de Beauclair (1996) 162,17. Prachtvolle Folge auf chamoisfarbenem Bütten, jedes Blatt mit geripptem 
Japanpapier geschützt und in der originalen Verlagsmappe. Nummer VII von XXXV römisch num.Exemplaren, jedes Blatt mit dem 
Trockenstempel der Edition de Beauclair. Von dieser Folge erschienen drei verschiedene Ausgaben: 100 arabisch num.Exemplare 
(Normalausgabe), die vorliegende Vorzugsausgabe in 35 römisch bezeichneten Exemplaren, bei der jedes Blatt vom Künstler nummeriert 
und signiert ist, und 10 Exemplare für den Künstler - diese sind alphabetisch bezeichnet. Die Radierungen enstanden im Frühjahr und 
Sommer 1969 und wurden nach Kokoschkas Anweisungen in der Folkwang-Offizin in Essen von H. Steidle gedruckt; nach dem Druck 
wurden die Platten unbrauchbar gemacht. Oskar Kokoschka hatte eine tiefe Beziehung zu Gotthard de Beauclair, denn, neben dieser Folge, 
erschienen Illustrationen Kokoschkas zu Ezra Pounds "The Seafarer", Aristophanes' "Die Frösche" (in zwei verschiedenen Ausgaben), 
Kokoschkas "Bild, Sprache und Schrift", und die Einzelgraphiken "Der Beobachter" und "Flötenspielender Pan" (in zwei Ausgaben). Völlig 
unversehrtes Exemplar in bestem Erhaltungszustand. – An excellent copy of this rare  and luxurious edition, all the ten etchings signed by the 
artist. 
 
 



-With an engraved portrait of Johann Adam Schall- 

23    Kollar, Adam Franz: Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. 2 Bände. Wien, J.T. Trattner, 
1761. Mit gest.Titelvignette (wdh.), 35 (11 gef.) Kupfertafeln, zahlreichen gest.Initialen und vielen 
Textholzschnitten. (20), 1372 Spalten, (14); (14), 1404 Spalten, (24) SS. Folio. Hldr.bde.d.Zt.mit 
Rückenvergoldung. 

 € 1.800,00 

ADB XVI,472; Mayer (Buchdruckergeschichte) II,43; Slg.Mayer IV,3567; Slg.Eckl IV,363; Wurzbach XII,324. Erste und einzige Ausgabe 
des prächtigen Werkes. Besonders für die Geschichte Friedrichs III. und die ständische Bewegung in der Mitte des 15.Jahrhunderts von 
großer Bedeutung. Adam Franz Kollar war seit 1748 auf Betreiben van Swieten's an der kaiserlichen Bibliothek in Wien tätig, ab 1758 
Kustos (so nennt er sich auch auf dem Titelblatt) und von 1774 bis zu seinem Tode (1783) Direktor der Hofbibliothek. "Er besaß große 
Kenntnisse der klassischen und der orientalischen Geschichte wie auch der älteren Geschichte Österreichs und Ungarns" (Chronicon 
Austriae, ÖNB, 1976, p.56/57). Unter den Kupfertafeln sind von Interesse: Burgundische Zimelien, die "Gemmae Augusteae", zwölf 
Monatsbilder, Heidentor bei Petronell (diese Tafel mit längerem Einriss bis in die Darstellung), merowingische und karolingische Urkunden, 
ein Bildnis des Chinamissionars Johann Adam Schall, ein Porträt des Xun Chi "rex Tartarorum ac Sinarum" usw. Die gestochene 
Titelvignette in beiden Bänden mit einer Ansicht der Nationalbibliothek am Josefsplatz. Unser Exemplar ist hervorragend erhalten und 
vollständig, breitrandig, auf starkem Papier gedruckt und in einem zeitgenössischen Einband. Kleines Exlibris und zwei Exlibrisstempel. 
 

-First edition of the first chemical textbook in modern sense- 

24    Libavius, Andreas: D.O.M.A. Alchemia ... opera e dispersis passim optimorum autorum, veterum & 
recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta... Beigedruckt: D.O.M.A. 
Commentationum Metallicarum Libri Quatuor de Natura Metallorum, Mercurio Philosophorum, Azotho, et 
Lapide seu Tinctura physicorum conficienda. 2 Teile in einem Band. Frankfurt, Saur für Kopff, 1597. Mit drei 
wdh.Druckermarken in Holzschnitt. (18), 424, (22) SS; (8), 392 SS. 4°. Pergamentband der Zeit. 

 € 16.000,00 

VD 16, L 1489 und 1491; Adams L 634-35; Ferguson II,31-32; Duveen 355-56; DSB VIII,310ff. Erste Ausgabe beider Werke, selten. "First 
edition of the author's most important work and the first chemical textbook in the modern sense. It first describes his 'spiritus fumans Libavii' 
(tin dichloride), sugar of lead (so named by him), sulphate of ammonia, camphoric acid etc." (Zeitlinger). This book is extremely rare. 
According to Prof. Partington it is even scarcer than the first edition of Newton's "Principia" (Lecture at the Royal Institution 7/XI/46). "Two 
copies I have seen of these two books were bound together, and I am inclined to think that they were probably issued together" (Duveen). 
"Libavius' main value to the history of science resides in his extraordinary voluminous alchemical works, which represent a compendium of 
the chemical knowledge of his times. His chief work was "Alchemia" together with the "Commentationum metallicorum libri...". He can be 
regarded as one of the founders of chemical analysis" (DSB). - Der zeitgenössische Pergamenteinband mit Flecken und Fehlstellen wurde 
geschickt restauriert, die Schließbänder fehlen. Vorsatzpapier und fliegender Vorsatz erneuert, Titelblatt mit zwei alten handschriftlichen 
Besitzeinträgen eines Samuel Ulbrich und eines Johannes Joseph Ignaz Liptay. Titelblatt mit ausgebesserten Randschäden und unterlegten 
Wurmlöchlein. Bei etwa fünf Lagen wurden Wurmgänge und -löchlein im Bund sorgsam geschlossen, sonst gutes, nur wenig gebräuntes 
Exemplar.  
 

-Rare ‘Oberursel’ imprint of an important text- 

25    Macchiavelli, Niccolò: Princeps: ex Sylvestri Telii Fulginatis traductione diligenter emendatus. Adjecta 
sunt ejusdem argumenti aliorum quorundam contra Machiavellum Scripta, depotestate & officio Principum 
contra Tyrannos. Quibus denuo accessit Antonii Possevini judicium de Nicolai Machiavelli & Joannis Bodini 
scriptis.Vindiciae contra Tyrannos: sive, de principis in populum, populique in principem, legitima potestate. 
Stephano Junio Bruto Celta, auctore. 2 Teile in einem Band. Oberursel, Cornelius Sutor, 1600. 264 SS., 6 Bll. 
(d.l.w.); 6 Bll., 281, (3) SS. Kl. 8° (147 x 90 mm) Pgmt.bd.d.Zt. 

 € 1.200,00 

VD 16, M 14; Benzing 370. Schöner Druck aus Oberursel durch den zweiten Drucker, Cornelius Sutor. Das Hauptwerk Niccolò 
Macchiavellis "Il principe" war erstmals nach dem Tode des Verfassers im Jahre 1531 erschienen und gilt als eines der bedeutendsten 
staatsphilosophischen Werke der Neuzeit. In der vorliegenden Ausgabe sind zahlreiche Kommentare beigedruckt. Fliegender Vorsatz mit 



älterem Namenseintrag, Titelblatt mit altem, schlecht lesbarem Vorbesitzerstempel, Schließbänder des Einbandes entfernt, Rücken desselben 
mit handschriftlichem Titel. Schönes, nur wenig gebräuntes Exemplar. 
 

-One of 300 copies only with a separate suite of the illustrations and signed by the editor- 

26    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. 

 € 1.200,00 

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. 
 

-First edition of a very rare treatise on mechanics- 

27    Del Monte, Guidobaldo: Mechanicorum liber. Pisauri (Pesaro), Hieronymus Concordia, 1577. With 
numerous woodcut diagrams and illustrations in text. (8) ff (last blank), 130, (2) ff (last blank) Folio. Bound in 
17th century Italian vellum with label on spine. 

 € 9.500,00 

Adams U7; Riccardi II,178; DSB IX,487ff; Biblioteca Mechanica 228f. Seltene erste Ausgabe des Erstlingswerks, das allgemein als 
wichtigste Abhandlung zur Mechanik des 16.Jahrhunderts angesehen wird. Gleichzeitig ist das Werk die erste umfassende Darstellung des 
Themas seit Archimedes (!) und es beeinflußte auch Galileo. Der Verfasser besteht darauf, die mechanischen Wissenschaften auf eine 
rigorose mathematische Basis zu stellen und er insistiert darauf, Mechanik und Statik als separate Wissenschaften zu sehen. Unser Exemplar 
ist absolut vollständig und von sehr guter Erhaltung. Ein älterer Bibliotheksstempel (I,6) a.d.fliegenden Vorsatz, ein handschriftlicher Eintrag 
(I,3) a.d.Titelblatt, dieses auch mit entferntem Stempel. In der Vorrede winzige Wurmspuren in den breiten weissen Rändern, ebensolche 
wurden im weissen Oberrand der Blätter 21-37 alt unterlegt, ein Einriss auf Blatt 112 unterlegt. Handschriftliche Korrektur eines Diagramms 
auf Blatt 40. Durchgehend praktisch ungebräunt und fleckenfrei und in einem schönen, italienischen Ganzpergamenteinband des 
17.Jahrhunderts. - First edition of the author's first work, which is generally regarded as the most important treatise on mechanics since 
Archimedes and a critical influence on Galileo. It is notable for its commitment to establishing mechanics on a rigorously mathematical basis 
and for its powerful argument that mechanics and statics are separate sciences. The work has technological implications for navigation, 
manufacture and the plastic arts, and it remained pre-eminent until the appearance of Galileo's "Two New Sciences" in 1638. "It marks the 
high point of the Archimedean revival of the Renaissance" (Rose, Italian Renaissance of Mathematics, p.222). Guidobaldo del Monte studied 
mathematics at Padua and Urbino, where he studied with Commandino. This is a complete and very well preserved copy of this scarce book. 
Old ownership stamp and entry at the beginning, one erased stamp on title-page, manuscript correction on f 40, some smaller wormwholes in 
the broad white margins, and one repaired tear on f.112. Otherwise a remarkable clean and fresh copy.   
 

-Bound for the ‘White Library’ of archduke Leopold Ludwig Salvator- 

28    Müller von Prankenheim, Christoph, und Albert von Maderna: Historia Canoniae Sand-Hippolytanae 
in II. partes divisa. Prima de canoniae fundatione, atque urbis origine. Secunda de successione, ac gestis 
praelatorum a saeculis VII continuis. Quae post hac inventis pluribus documentis auctiora fecit, in justam seriem 
redegit et ab anno 1369 ex variis monumentis ad haec usque tempora perduxit. 2 Teile in einem Band. Wien, 
Trattner, 1779. Mit einigen Kopf- und Schlussvignetten in Kupferstich und Holzschnitt. (10), 208; 439, (26) SS. 
4°. Weisser Halbpergamentband mit roten Rückenschildchen. 

 € 3.200,00 



Giese 1649 (Maderna) und 1654 (Müller); Seemann 3309; nicht bei Gräffer-Cz., Wurzbach usw. Erste und einzige Ausgabe, selten. Die 
fundierte Geschichte von Diözese und Stadt St. Pölten war unter Propst Christoph Müller von Prankenheim (Amtszeit 1688 - 1715) 
begonnen worden. Bis etwa 1723 vollendete er den ersten Teil, der allerdings nie im Druck erschien. Erst der spätere Bibliothekar Albert von 
Maderna vollendete das Werk und gab es 1779 im Druck heraus. Beide, sowohl Propst Christoph, als auch Albert von Maderna, zitieren aus 
zahlreichen Quellen und drucken diese auch teilweise ab. Erstaunlicherweise findet sich zu den beiden Personen kaum ein Hinweis in den 
relevanten Bibliographien. Unser Exemplar ist aus einem weiteren Grund bemerkenswert: es stammt aus der sogenannten "Weissen 
Bibliothek" des Erzherzogs Leopold Ludwig (1823 - 1898) aus Schloss Hernstein. Es ist in einen der so typischen weissen 
Halbpergamentbände gebunden und hat die roten Rückenschildchen, die von vergoldeten Bordüren gerahmt sind. Im obersten Feld des 
Einbandrückens das goldgeprägte Monogramm des Erzherzogs, auf dem Titelblatt verso das mit blauer Farbe gestempelte Monogramm. 
Vorderer Innenspiegel mit der Buchbindermarke von Franz Hollnsteiner, der für die Einbände der erzherzoglichen Bibliothek verantwortlich 
zeichnete. Exzellent erhaltenes Exemplar mit bedeutender Provenienz.  
 

-A roughly complete set of this stunning collection of sources of Italian history- 

29    Muratori, Lodovico Antonio: Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae Christianae quingentesimo ad 
millesimum quingentesimum, ..., ex Ambrosianae, Estensis, aliarumque insignium bibliothecarum codicibus... 
24 Bände (von 25) in 27 Bänden. Milano, Ex typographia societatis Palatinae in regia curia, 1723-51. Mit 25 
gest.Front., 25 gest.Porträts, 27 gest.Titelvign., 1 gest.Widmungsblatt, 29 (15 gef.) Kupfertafeln und 2 
gef.Kupferkarten. Folio. Pgmt.bde.d.Zt.mit Rt. 

 € 16.500,00 

Graesse IV,626; NBG XXXVI,989. Erste und einzige Ausgabe dieser monumentalen Sammlung von Quellenwerken für die Geschichte 
Italiens von den Gotenkriegen bis zum Jahr 1500, herausgegeben vom Vater der italienischen Geschichtsschreibung Lodovico Antonio 
Muratori (1672-1750). "Man weiß, was dieser Mann für die gelehrten historischen Studien Italiens, ja des gebildeten Abendlandes bedeutet. 
Der ausgezeichnete Mann hat zunächst für sein Vaterland im Gebiete der geschichtlichen Forschung und Produktion aus eigener Kraft alles 
das geschaffen, wovon wir in Deutschland damals und später vergeblich das eine oder andere zu Stande zu bringen uns angestrengt haben" 
(Wegele p.642). - "Cette immense compilation, sur laquelle repose en grande partie la réputation de Muratori, n'est pas exempte des défauts 
reprochés à ses autres ouvrages; mais quoiqu'elle manque un peu d'ordre et de critique, elle reste la source la plus précieuse pour l'histoire de 
l'Italie au moyen âge" (NBG. Die beiden schönen Karten zeigen das antike und das mittelalterliche Italien. Unser Exemplar mit dem erst 
1751, nach dem Tod des Verfassers, erschienenen und laut Graesse häufig fehlenden Band 25. Es fehlen Band II/1, sowie ca. 20 weitere 
Kupfertafeln. Durchgehend sauberes Exemplar, nur sehr vereinzelt etwas stockfleckig oder gebräunt, 1 Titelkupfer eng beschnitten. 
Einbände z.T. leicht berieben und fleckig, sowie geringfügig geworfen, 2 Bände dunkelfleckig und Gelenke etwas eingerissen. Insgesamt 
schönes und sehr gut erhaltenes Exemplar in einem sauberen Druck auf kräftigem Papier. - Beiliegen: Tartini, J.M.: Rerum Italicarum 
scriptores,..., ex Florentinarum bibliothecarum codicibus. Band 1 (von 2). Mit gest.Titelvignette, 1 Widmungs- und 1 Porträtkupfer sowie 2 
gest.Textvignetten und 1 gest.Initiale. Florenz, Viviani, 1748. Pgmt.bd.d.Zt.mit neuerem roten Rückenschild. Folio. - Mittarelli, J.B.: Ad 
scriptores rerum Italicarum accessiones historicae Faventinae. Venedig, Fentius, 1771. Roter Maroquineinband d.Zt. mit reicher Vergoldung. 
Folio. - Beide: Graesse IV,626. Beide Bände stellen eine wichtige und seltene Ergänzung zu Muratori dar. - Alle Bände tragen das 
gestochene Exlibris der Biblioteca di Casate Vecchio und hs.Besitzeinträge a.d.Titelblättern. In dieser Vollständigkeit nicht mehr leicht 
auffindbar. 
 

-An extremely rare Sammelband with texts related to theatre- 

30    Mursinna, Friedrich Samuel: Leben des Skaramutz, vormals berühmten Lustigmachers auf dem 
italienischen Theater zu Paris. Ein Beitrag zur Geschichte des Groteskekomischen. Halle, in Kommission bei 
Johann Friedrich Dost, 1789. Mit gestochenem Front. 144 SS. Lederband d.Zt. 

 € 3.200,00 

Beigebunden: 

(Mattheson, J.): Abhandlung von den Pantomimen, Historisch und critisch ausgeführt. Hamburg, Carl Samuel Geißler, 1749. Mit 
gestochener, beinahe halbseitiger Titelvignette. (12), 81 SS. 

Beigebunden: 

(Sticotti, Antonio Fabio): Garrick, oder die engländischen Schauspieler. Ein Werk, das Bemerkungen über das Drama, die Kunst der 
Vorstellung, und das Spiel der Acteurs enthält. Mit historisch kritischen Anmerkungen und Anekdoten über die verschiedenen Schaubühnen 
in London und Paris. Kopenhagen und Leipzig, Rothens Erben und Proft, 1771. (4), 160 SS. 



Beigebunden:  

Der gesittete Harlequin oder Masquen Catechsimus. Aus der französischen Urschrift übersetzt. Ohne Ort und Drucker, 1783. 24 SS. 

Beigebunden: 

Curioser Unterhalt oder Discours Zweyer Masqueren Nemlich Eines Nobile und Einer Domino, Vom Nutzen und Schaden der gewöhnlichen 
Pragerischen Faßnachts-Ballen. Worinn zu finden, Wie man sich bey einem Ball zu verhalten hat, daß man sich desselben ohne Schaden, ja 
vielmehr mit Nuzen seiner Gesundheit wol bedienen möge. In eines Reisenden Medici Manuscript also gefunden, und zum öffentlichen 
Druck befördert. Prag, Johann Friedrich Rüdiger, 1734. Mit gestochenem Front. 66 SS. 

1) Holzmann-B. III,16; Hayn-G. VII,103; VD 18:10250751. Erste Ausgabe, sehr selten. Scaramuz (ital. Scaramuzzo oder Scaramouche) ist 
eine komische Figur des alten italienischen Volkstheaters, meist ganz schwarz gekleidet und in spanischer Tracht auftretend, ein 
großsprecherischer Abenteurer aus Neapel und ein Aufschneider, der am Schluß von Arlecchino durchgeprügelt wird. Die Figur trat etwa um 
1680 erstmals auf. Die vielleicht berühmteste Vertonung von 'Scaramouche' stammt von dem französischen Komponisten Darius Milhaud 
und der neapolitanische Aufschneider lebt bis in die heutigen Zeiten fort: die britische Rockgruppe 'Queen' läßt ihn in dem Song 'Bohemian 
Rhapsody' auftreten und gemeinsam mit Galileo rettet er in dem Musical von Queen 'We will Rock You' die Erde vor dem die gesamte Welt 
regierenden Unternehmen 'Globalsoft'. Die Figur des Scaramouche ist auf dem gestochenen Frontispiz mit all seinen Attributen 
wiedergegeben. Ungebräunt und fleckenfrei. 

2) Holzmann-B. VI,157; nicht bei Schröder. Erste Ausgabe der seltenen Abhandlung des einflußreichen Hamburger Musikschriftstellers und 
Komponisten. Die Pantomime erlebte zu seiner Zeit eine Renaissance und soll hier zum ersten Mal im Zusammenhang beschrieben werden. 
In der Vorrede bezieht sich Mattheson auch auf Nicolini, der mit seinen prächtigen Pantomimendarstellungen in verschiedensten deutschen 
Städten Aufsehen erregte (vgl. Kosch, Theaterlex. II,1645). Der erste Teil enthält auch eine allgemeine Geschichte des Theaters. Die große 
Titelvignette, gestochen von Haas, zeigt eine Pantomimenszene. Tadellos. 

3) VD 18:10438491; nicht bei Holz.-B. und Hayn-G. Erste deutsche Ausgabe, die französische Ausgabe war unter dem Titel "Garrick, ou les 
acteurs Anglois..." erschienen. Enthält Anleitungen für Schauspieler, wie sie sich in verschiedensten Rollen zu verhalten haben, in welchem 
Alter man die Bühne verlassen sollte, wie man Gefühle und Leidenschaften darstellen soll usw. Tadellos. 

4) Nicht bei VD 18; Holz.-B. und Hayn-G. Für uns bibliographisch nicht nachweisbar. Wohl erste deutsche Ausgabe. In Form eines 
Zwiegesprächs wird der Leser über den Karneval, die Vergnügungen dabei, die Ursprünge des Karnevals, Maskenball, welche Musik bei 
Maskenbällen gespielt werden sollte usw., aufgeklärt. Tadellos. 

5) VD 18:1073516X-003; nicht bei Holz.-B., Hayn-G., Voit. Erste Ausgabe, über den Verfasser konnten wir nichts herausfinden. Gespräche 
während eines Maskenballs zwischen einem Nobile und einer Domino, einem Boots-Knecht, Bauern, einer Tirolerin, Augsburgerin, 
Gärtnerin, einer Fledermaus usw. Das prächtige Frontispiz zeigt diverse maskierte Figuren in einem Nebenraum des Ballsaales im Gespräch. 
Tadellos. 

Außerordentlich schöner Sammelband mit fünf seltenen Schriften über italienisches Volkstheater, Maskerade, Bälle, Pantomime, 
Harlekinaden und Theater. – English description available upon request. 

 

-Cries of Naples in 80 lithographic plates in contemporary colors- 

31    Neapel. - Raccolta di Costumi Napoletani. Sammelband mit 80 altkolorierten lithographischen Tafeln. 
(Neapel, um 1846). Quer 4°. Späteres Halbleinen. 

 € 4.200,00 

Außerordentlich schöner Sammelband mit 80 altkolorierten und lithographierten Tafeln mit neapolitanischen Trachten, populären Figuren 
und Volksszenen. Die Tafeln stammen aus verschiedenen Serien und wurden privat zusammengestellt, einige der Tafeln sind signiert 
(Giacomo Lenghi, C.L. da Samaritani). Unter den Dargestellten finden sich Pulcinella, Segretario ambulante, Acquajolo ambulante, 
Venditore di Fragole, mangia Maccaroni, Zampognaro, Rinaldo venditore di Zeppole, Arruotino, Impaglia sedie, Banditore di vino nuovo, 
Minestrajo, Venditore d'Aranci, Venditore di Spighe, il Guappo, Sorbettaro, Marinari, Donna di Capri, Franfellicaro, Immondezzaro, Canta 
storie etc. Andere Tafel zeigen die Tarantella, Salita e Riscesa dal Vesuvio, Maccaronare, Serenata und Esquie. Rückwärtiger Innendeckel 
mit Buchhändlermarke: Gaetano Calvi, Largo Cappella Vecchia n.6 sous le Palais Partanna, Magasin de Vues et Costumes de Naples. Es 
erscheint sehr wahrscheinlich, dass ein Tourist auf der "Grand Tour" dort die Tafeln, die eben gerade verfügbar waren, erworben hat und sie 
dann später zusammenbinden ließ. Einige Tafeln etwas fleckig, eine Tafel mit Eckabriß außerhalb der Darstellung und einige Tafeln mit 
handschriftlicher Übersetzung der italienischen Bezeichnung in die deutsche Sprache. Stark gelockert.  
 



-First edition of an uncommon work on Turkey- 

32    Petis de la Croix, Alexandre Louis Marie: Abrégé chronologique de l'histoire Ottomane. 2 vols. Paris, 
chez Vincent, Imprimeur-Libraire, 1768. XXIII, 694, (9); (III), 786, (1) pp. Lederbände der Zeit mit reicher 
Rückenvergoldung. 

 € 1.800,00 

Atabey 945; Blackmer 745. Erste Ausgabe. A.L.M. Petis de la Croix, Sohn des Francois Petis d.J. und Enkel des Francois Petis d.Ä. trat in 
deren Fußstapfen und wurde zum Orientalisten und Übersetzer unterrichtet. Er verbrachte mehr als sechs Jahre in Syrien, Griechenland und 
Konstantinopel und bereiste auch Tunis und Tripolis. Das vorliegende Werk ist, obwohl als Abriß bezeichnet, eine sehr detaillierte 
Schilderung der ottomanischen Geschichte und der 1743 erschienenen Geschichte des Ottomanischen Reiches von Demetrius Cantemir nicht 
unähnlich. Wertvoll durch die in Band 1 abgedruckten Erklärungen türkischer Bezeichnungen und Namen und durch die umfangreichen 
Register am Ende des zweiten Bandes. Die zeitgenössischen, gesprenkelten Kalbsledereinbände mit reicher Rückenvergoldung und roten 
Rückenschildchen. - First edition. A.L.M. Petis de la Croix, son of Francois Petis the younger and grandson of Francois Petis de la Croix the 
elder, followed their footsteps and was trained as an orientalist and interpreter. He spent six years in Syria, Greece and Constantinople, and 
some time in Tunis and Tripoli, where he was involved in diplomatic affairs. This is a complete and very well preserved copy bound in 
contemporary mottled calf, backs gilt in compartments and red leather labels. Old ownership label on front paste-down of volume one. 
 

-“Bella edizione”- 

33    Porta, Giovanni Battista: Magia naturalis libri viginti. Ab ipso quidem authore adaucti, nunc vero ab 
infinitis, quibus editiones priores scatebant, mendis, optime repurgati... Accessit Index, rem omnem dilucide 
repraesentans, copiosissimus. Librorum ordinem, qui in hoc opere continentur, post praefationem inveniet 
Lector. Amsterdam, Weyerstrat, 1664. Engraved title and 14 woodcut illustrations in the text. 7 pp, 670 ff, 11 pp. 
Kl. 8° (131 x 80 mm) Bound in old vellum MSS. 

 € 1.800,00 

Hirsch-H. IV,612; Ferguson II,216; Riccardi I,307 ("Bella edizione"); Halle Kat.LI,172. Nicht häufige Ausgabe bei Weyerstrat in 
Amsterdam dieses Klassikers. Das Hauptwerk des italienischen Forschers erschien erstmalig 1558 in nur vier Büchern, die erste vollständige 
Ausgabe in 20 Büchern wurde 1589 in Neapel gedruckt. Neben allgemeinen Ausführungen finden sich auch wichtige Kapitel über chemische 
und physikalische Experimente, Magnetismus, Destillierkunst, Wein und Lebensmittel usw. Unser Exemplar ist vollständig, der gestochene 
Titel, der im Übrigen auch ein Porträt Porta's bringt, mit angesetztem unteren Rand (außerhalb der Darstellung), Titelblatt mit schwach 
sichtbarem Vorbesitzerstempel und zwei unterlegten Ausschnitten. Gebunden unter Verwendung einer alten Pergamenthandschrift. 
Fliegender Vorsatz rückwärts fehlt. - Rare Amsterdam edition of this important work. The first edition was published with four books only in 
1558, the first complete edition with all twenty books was published in Napoli in 1589. Our copy is complete, engraved title scropped at 
lower margin, title-page with old ownership stamp, bound in old vellum with MSS. Last flyleaf is missing but otherwise a fine copy. 
 

-Jesuit architecture in a variant of the second German edition- 

34    Pozzo, Andrea: Perspectivae pictorum atque architectorum, I. (et II.) pars. Der Mahler und Baumeister 
Perspectiv, Erster (und zweiter) Theil... 2 Bände. Augsburg, Johann Friedrich Probst (Jeremiä Wolffs seel.Erb.), 
o.J. Mit 2 gest.Front., 4 unnum.Tafeln, 1 gest.Porträt und 218 (100 in Tl.1 und 118 in Tl.2) Kupfertafeln. 58; 56, 
(3) ff. Folio. Lederbände d.Zt.mit reicher Rückenvergoldung und Rückenschildchen. 

 € 3.800,00 

Riccardi I,238; Fowler 253; Comolli III,p174 (Ausgabe von 1706-09); De Backer-S. VI/1144,1; Kat.Ornamenstichsammlung Berlin 4726. 
Variante der zweiten deutschen Ausgabe (1708-09), mit geändertem Druckvermerk, des klassischen Architekturwerks mit besonderem 
Bezug zur jesuitischen Architektur. Die Kupfer, darunter die beiden Frontispizien, je zwei ungezählte Kupfertafeln in den beiden Teilen und 
die 218 Tafeln, wurden von den Augsburger Kupferstechern Johann Boxbarth und Georg Konrad Bodenehr gestochen. Die ungezählten 
Kupfertafeln in Band 1 zeigen Werkzeuge der Maler und Architekten bzw. Säulenordnungen nach Palladio und Scamozzi (diese zwischen 
Tafel 52 und 53 eingebunden), zwei Figuren vor einem Brunnen und Maler bei der Anfertigung eines Freskos (beide in Teil 2). Neu 
dazugekommen ist gegenüber allen vorherigen Ausgaben das gestochene Poträt Pozzo's (Probst nach Hofmann). Andrea Pozzo hält dabei ein 
geöffnetes Buch in der Hand, das auf der einen Seite den Titel seines Hauptwerks zeigt, auf der anderen Seite ist sein Todestag (Wien, 
31.August 1709) zu lesen. Unser Exemplar ist absolut vollständig und innen hervorragend erhalten und völlig fleckenfrei. Die schönen 
zeitgenössischen Einbände mit kleinen, restaurierten Stellen an den Kapitalen. 



-Rare Koberger imprint- 

35    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). 

 € 6.800,00 

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. 

 

-Uncommon edition printed by Giovanni de Quarengis- 

36    (Pseudo-Bonaventura): Dieta salutis a beato Bonaventure nouiter impressus ac emendatus. Incipit feliciter. 
Venedig, Giovanni de Quarengiis, 1.Februar 1497. 134 ff. Kl. 8°. Neuerer Ledereinband. 

 € 3.800,00 

Hain-Copinger 3531; GW 4730; Goff B-879; Proctor 5480; BMC V,513. Späte, etwa sechste Auflage (Editio princeps 1474) eines häufig 
gedruckten Buches. Als "Pseudo-Bonaventura" werden von der Forschung diejenigen mittelalterlichen Autoren bezeichnet, deren Schriften 
unrichtig oder auf zweifelhafter Grundlage dem Kirchenvater Bonaventura de Bagnoregio zugeschrieben wurden. Die beiden bedeutendsten 
unter diesen Schriften sind die "Meditationes de vita Christi" und die hier vorliegende. Ein kritisches Repertorium der echten, unechten und 
zweifelhaften Werke wurde 1975 von Balduin Distelbrink vorgelegt, das heute den Ausgangspunkt für die Klärung von Zuschreibungsfragen 
bildet. Die Blätter in der hier vorliegenden Inkunabel sind von 1 bis 115 nummeriert, danach folgen 19 unnummerierte Blätter. Das erste 
Blatt (= Titel) mit zwei kleinen Vorbesitzerstempeln und einem winzigen Löchlein, verso mit dem gestochenen Exlibris "Degli Abbati". Zu 
Beginn und gegen Ende im weissen Oberrand mit abnehmenden Feuchtigkeitsrändchen, sonst schönes, kaum gebräuntes oder fleckiges 
Exemplar. Wohl im 20. Jahrhundert von einem Vorbesitzer neu aufgebunden, der schlichte braune Ledereinband mit vergoldeter Jahreszahl 
"1497" am Rücken. Hübsche Inkunabel.  
 

-Extremely rare and over painted plate by Arnulf Rainer- 

37    Rainer, Arnulf, und Louis Chardon: Kreuz und Nacht. La croix et la nuit. Basel, Panderma Vlg. Carl 
Laszlo, 1960. Mit 15 ganzseitigen Reproduktionen und 1 doppelseitigen Originallithographie. 26 SS. 4°. 
Ill.Okart. 

 € 6.500,00 

Eine der frühesten Publikationen von Arnulf Rainer. Nr. 11 von 25 Exemplaren der Vorzugsausgabe A, bei der die doppelseitige 
Originallithographie von Rainer übermalt und signiert wurde. Titelblatt handschriftlich mit Nr.11 bezeichnet, Umschlag von Rainer in 
Rotstift signiert und bezeichnet "A". Die Gesamtauflage betrug 925 Exemplare. Dädalusreihe Nr.2. Absolut frisch erhalten und ohne jegliche 
Beschädigung.  
 

-The atlas with 20 detailed maps related to America- 

38    Raynal, Guillaume Thomas Francois: Histoire Philosophique et Politique des établissemens et du 
commerce des Européens dans les deux Indes. 10 Bände Text und 1 Atlasband. Genf, Pellet, 1780. Mit 10 
gest.Front., 50 gest.Karten und 23 gef.Tabellen. 8° (Textbde.) und 4° Marmor.Ldr.bde.d.Zt.mit reicher 
Rückenvergoldung, dreiseitigem Goldschnitt und je 2 Rückenschildchen. 

 € 4.800,00 



Kress B.406 (ohne den Atlasband); Palgrave III,265; Sabin 68081; Phillipf 652 (Atlas). Sehr dekoratives Exemplar dieses populären und 
kontroversiellen Werkes. Manchmal Diderot zugeschrieben, verursachte das Werk bei Erscheinen großes Aufsehen und provozierte sofort 
Kritik und teilweise extreme Anfeindungen. Es wurde vom französischen Parlament verboten, die Kirche forderte zur Verbrennung auf und 
der Verfasser, Raynal, mußte Frankreich auf der Stelle verlassen.  "Raynal is the first economic writer of the eighteenth century whose works 
present a picture of that interior struggle of the two revolutions. He declaims like a tribune of the people: he apostrophizes, he inveighs, in the 
manner of the demagogues; but his vehement philippics against the trade in blacks and his animated pictures of monopoly and its 
consequences in the two Indies, assign him a respectable place among the founders of industrial and commercial emancipation. He 
foreshadowed the economic revolution of the nineteenth century, of which the independence of the United States form the first episode. His 
work will remain as a souvenir of the first efforts consecrated to the defence of labor and the regeneration of the laborers" (Blanqui 417f). 
Das Werk ist auch gesucht wegen des schönen Atlas, der neben Karten über alle Teile der Erde besonders über 20 Detailkarten zu Amerika 
und den Karibischen Inseln bringt. Die schönen Einbände  mit reicher Rückenvergoldung, Steh- und Innenkantenvergoldung, jeweils zwei 
Rückernschildchen und dreiseitigem Goldschnitt. Der Einband des Atlasbandes mit kleinem Einriß am Rücken. Kaum gebräunt oder fleckig, 
breitrandig, die Karten in schönen Abdrucken. Annähernd ungebrauchtes Exemplar. 
 

-Excessively rare first edition with all woodcuts in the first issue- 

39    Ringmann, Matthias, und Urs Graf: Passionis Christi unum ex quatuor evangelistis textum. Ringmannus 
Philesius ad lectorem. Strassburg, Johann Knobloch, 1506. Mit 26 ganzseitigen Holzschnitten von Urs Graf. 26 
Bll. Kl-Folio. Lederband des 19.Jhdts.mit Goldfileten. 

 € 35.000,00 

VD 16, B 4690; Adams J-171 (deutsche Ausgabe 1506), Goedeke I,398,8; Kristeller 337; Hollstein 4-28; Hieronymus 1984, Nr.29. Erste 
Ausgabe dieser schönen Passionsfolge von Urs Graf (ca. 1485 - 1529). Kurz vor der 1506 datierten deutschen Übersetzung erschien die 
lateinische Erstausgabe dieser Zusammenstellung der Passionstexte aus den vier Evangelien durch den grossen Straßburger Prediger Geiler. 
Besorgt wurde die Ausgabe mit den Texten zu den blattgroßen Holzschnitten Urs Grafs durch den aus den Vogesen stammenden jungen 
Humanisten, Dichter, Historiker und Geographen Matthias Ringmann, genannt Philesius (1482 - 1511), daher auch Ringmann-Passion 
genannt. Diese Ausgabe enthält den schon früh zerbrochenen letzten Holzschnitt "Schmerzensmann", der in der zweiten Ausgabe durch 
einen Holzschnitt von Wechtlin ersetzt wurde. Sehr schönes, vollständiges Exemplar. 
 

-First Spanish edition with chapters on Russian economy- 

40    Russland. - Estadistica o descripción geográfica y politica del Gran Imperio de Rusia. Traducida del 
francés al castellano por do Enrique de Luque. Madrid, en la Imprenta de la Hija de Ibarra, 1807. Mit 3 
altkolorierten Kupfertafeln. (8), XXXVII, 244, (3) SS. Kl. 8°. Lederband d.Zt. mit Rs. 

 € 850,00 

Palau 144193. Erste spanische Ausgabe, die Übersetzung aus dem Französischen besorgte Enrique de Luque. Das Buch handelt vorwiegend 
über die Geographie und Ökonomie Russlands, ein im damaligen Spanien beinahe unbekanntes Land und auch die französische Okkupation 
des Landes durch Napoleon wird beschrieben. Das Vorwort von XXXVII Seiten bringt eine kurze Zusammenfassung der russischen 
Geschichte seit der Kiewer Rus. Die drei altkolorierten Tafeln mit jeweils vier Figuren- und Kostümdarstellungen, Tafel eins mit einem 
Russen, einem Lappen, einem Ostjaken und einem Einwohner Sibiriens. Ausgezeichnet erhaltenes, breitrandiges und fleckenfreies Exemplar. 
 

-The first contract between Portugal and Russia- 

41    Russland. - Maria I. von Portugal und Katharina II. von Russland: Tratado de amizade, navegacao, e 
commercio entre as muito altas, e muito poderosas Senhoras Dona Maria I. Rainha de Portugal, e Catharina II. 
Imperatriz de todas as Russias, assinado em Petersburgo pelos plenipotenciarios de huma, e outra corte, em 29 
de decembrio de 1787 e ratificado por Ambas as Magestades. Lisboa, Regia Officina Typografica, 1789. 36 SS. 
Folio. Neuerer Pergamenteinband. 

 € 950,00 

Erste Ausgabe des überhaupt ersten Vertrages zwischen Portugal und Rußland, zweisprachig in Portugiesisch und Französisch gedruckt. Der 
überwiegende Teil behandelt Absichtserklärungen über den Ausbau des Handels zwischen den beiden Ländern, die Zarin wünscht verstärkt 
Lieferungen von Olivenöl, Indigo und Tabak aus Brasilien usw., während die Königin ganz besonders Holz für den Schiffbau benötigt. Auch 



über die Zölle wird berichtet und darüber, dass man dem jeweils anderen Handelsfreiheit im eigenen Land gewähren will. Zum weiteren 
Ausbau der Beziehungen wird vereinbart, dass Botschaften errichtet werden sollen. Außerordentlich interessantes Dokument, das hier in 
völlig ungebrauchtem Zustand vorliegt.  
 

-A very fine Sammelband- 

42    Schwarz (Pseud.: Nigrinus), Georg: Fegfeuers ungrund grüntlich erörtert und außführlich beweiset, mit 
der H.Schrifft, der Vätter, Concilien und ander zeugnussen. Auß den 14 Leichpredigen D. Jacobi Feuchten 
Weihbischoffs zu Bamburg... O.O.u.Dr., 1582. 268 (d.l.w.) nn.Bll. Kl. 8°. Lederband d.Zt. 

 € 3.200,00 

Beigebunden: 

Marnix, Philippe de: Binenkorb Deß Heyl. Römischen Imenschwarms, seiner Hum(m)elszellen (oder Himmelszellen), Hurnaußnäster, 
Brämengeschwürm und Wäspengetöß. Titel in Rot und Schwarz mit handkol.Holzschnitt (dieser später wiederholt). Christlingen (= 
Straßburg, Bernhard Jobin), 1580. 246 num., 18 nn.Bll.  

Beigebunden: 

Fischart, Johann: Die Wunderlichst Unerhörtest Legend und Beschreibung des abgeführten, quartirten, gevierten und viereckechten 
vierhörnigen Hütleins... Alles durch Jesuwalt Pickart (d.i. Johann Fischart). Laufannen (= Straßburg), Gangwolf Suchnach (= Bernhard 
Jobin?), 1580. 23 nn.Bll. mit Holzschnitt a.d.Titelblatt.  

1) VD 16, S-4837. Zweite Auflage.  

2) VD 16, M-1047. Erste Ausgabe.  

3) VD 16, F-1163. Erste Ausgabe. 

Hochinteressanter Sammelband mit drei seltenen Schriften.Titelblatt des zuerst eingebundenen Werkes mit altem Eintrag des Klosters 
Altenburg in Niederösterreich, alle drei Werke teilweise etwas gebräunt und leicht wasserrandig. Schließbänder des Einbandes entfernt, 
Ecken und Kanten ganz wenig bestoßen.  
 

-A very rare and complete copy of this early Viennese ‚Art-Nouveau‘ work- 

43    Seder, Anton: Die Pflanze in Kunst und Gewerbe. Unter Mitwirkung hervorragender Künstler hrsg.von 
Martin Gerlach. Vorrede von Albert Ilg. 2 Mappen. Wien, Gerlach & Schenk, 1886-90. Mit 200 Tafeln in 
verschiedenen Techniken. Folio. Illustrierte Original-Halbleinen-Mappen. 

 € 5.500,00 

Thieme-B. XXX,422. Vollständig, so wie hier, außerordentlich selten! Das Werk erschien ursprünglich in dreissig Lieferungen, zugleich mit 
der letzten Lieferung wurden die schönen Original-Decken ausgegeben. Die Kollation bereitet dann Schwierigkeiten, wenn die zugehörigen 
Textblätter fehlen. Das ist hier aber nicht der Fall und daher soll die Kollation, die etwas kompliziert ist, hier detailliert angeführt werden. 
Die Titelblätter sprechen von 200 Kunsttafeln, das Werk selbst ist durchgehend nummeriert mit 1 bis 189. Dazu kommen die Tafeln 1a, 13a, 
20a, 34a, 72a, 167a und 185a. Das ergibt zusammen 196 Tafeln. Dazu kommen aber noch die beiden unterschiedlichen, 
chromolithographierten Titelblätter zu den beiden Teilen und die lithographierten, typographischen Titelblätter, die ebenfalls 
Pflanzenornamente tragen. Von besonderem Interesse ist das Titelblatt des ersten Bandes, das in einer reich gestalteten Vignette die Porträts 
von Martin Gerlach und Anton Seder in Medaillons bringt. Es wurden, wie häufig in Vorlagenwerken des Verlags, verschiedene Techniken 
gewählt. Hier finden sich Lithographie, Photolithographie, Lichtdruck, Radierung, Heliogravure, Photozinkographie, Holzschnitt und 
Chromolithographie. Neben Anton Seder selbst, der zahlreiche Illustrationen beisteuerte, stammen Entwürfe von Sturm, Schulmeister, 
Berger, Wenzel, Schubert, Charlemont, Darnaut, Moor, Fiedler, Patek, Ströhl, Kaufmann, Röbbecke, Wanderer, Unger, Luttig und Ernst 
Klimt. Den Druck der Tafeln besorgten zu annähernd gleichen Teilen Anton Hartinger (bekannt durch seinen Atlas der Alpenflora) und 
Friedrich Jasper, beide in Wien. Der Großteil der Pflanzen ist einmal naturalistisch und einmal stilistisch dargestellt, von manchen Pflanzen 
finden sich bis zu drei Tafeln in verschiedenen Techniken. Es wechseln außerordentlich dekorative, den Jugendstil vorwegnehmende, 
naturalistische und stilistische Darstellungen ab. Einige Tafeln gehen in ihrer stilistischen Darstellungsweise so weit, dass man meint, Vasen, 
Leuchter, Türen oder Mobiliar zu sehen und einige Pflanzendarstellungen sind mit Vögeln, Schnecken, Insekten und Cherubinen zusätzlich 
angereichert. Besonders die lithographierten Tafeln bieten ein Feuerwerk an Farben, oftmals sind diese mit Gold und Silber verstärkt und 
damit sehr dekorativ. Unser Exemplar ist absolut vollständig mit allen Tafeln (siehe oben) und allen Textblätter mit Ausnahme eines 
Zwischentitels zum zweiten Band. Die Textblätter sind nicht nur für die Kollation, sondern auch für das Verständnis des gesamten Werkes 



unabdingbar! In den originalen Halbleinenmappen, diese auf Grund des übergroßen Formates (55 x 39 cm) etwas bestoßen, zwei 
Schließbänder fehlen. Das Werk hat schon bei seiner Herausgabe ein Vermögen gekostet: 270 Gulden (der in Österreich bis 1892 gültig 
war), oder 450 Mark. 
 

-Printed in 500 copies only- 

44    Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Second Edition. London, 
printed for W.Strahan; and T.Cadell, in the Strand, 1778. (8), 510; (8), 589, (1) SS. 4°. Zeitgenössische 
Ganzldr.bde.mit roten Rückenschildchen. 

 € 28.000,00 

Goldsmith 11663; Grolier 100; Kress B 154; PMM 221. Zweite Auflage des zuerst 1776 erschienenen Klassikers der Nationalökonomie, in 
nur 500 Exemplaren gedruckt und seltener als die erste Ausgabe. Es ist auch neben der Erstausgabe die einzige weitere Auflage in 4°. - "Die 
Geschichte der Nationalökonomie bis zum Ende des 19.Jahrhunderts besteht aus zwei Abschnitten: der merkantilistischen Phase, die weniger 
auf einer Doktrin beruht als auf einem System der Praxis, das sich aus den sozialen Verhältnissen ergab, und der zweiten Phase, welche die 
Lehre sich entwickeln sah, daß der Einzelmensch das Recht habe, in der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht behindert zu 
werden. Man kann zwar nicht sagen, Smith habe diese Lehre erfunden - die Physiokraten hatten bereits darauf hingewiesen und Turgot im 
besonderen hatte eine durchgearbeitete Studie des gesellschaftlichen Wohlstandes entworfen -, doch ist sein Werk die erste wirkliche 
Ausführung dieser Theorie. Er beginnt mit dem Gedanken, daß die Arbeit die Quelle ist, aus der das Volk das bezieht, was es braucht. Die 
Verbesserung der Arbeitsteilung ist das Maß der Produktivität, und in ihr wurzelt der Hang des Menschen zum Tauschhandel: 'Arbeit ist das 
wirkliche Maß des Tauschwerts aller Waren ... sie ist ihr wirklicher Preis; das Geld ist nur ihr nomineller Preis'. die drei wesentlichen 
Elemente der Arbeit und so auch des Preises sind Lohn, Unternehmergewinn und Grundrente, und diese drei schaffen auch die Einkommen. 
Vom Wirken der Wirtschaft wendet sich Smith ihrem Ergebnis zu, dem 'Stock' oder Warenbestand, der alles umfaßt, was der Mensch 
entweder für seinen Eigengebrauch oder um des Ertrags willen besitzt, den es ihm bringt. 'Der Wohlstand der Nationen' schließt mit einer 
Geschichte der Wirtschaftsentwickklung, einem scharfen Angriff auf das Merkantilsystem und einigen prophetischen Überlegungen über die 
Grenzen der Wirtschaftskontrolle. Während die Erforschung der politischen Aspekte der Menschenrechte zwei Jahrhunderte in Anspruch 
genommen hatte, bestand Smiths Leistung darin, daß er die Untersuchung der wirtschaftlichen Aspekte in einem einzigen Werk bis zum 
gleichen Punkte vortrieb. Sein 'Wohlstand der Nationen' stellt kein System dar, aber als vorläufige Analyse ist das Werk völlig überzeugend. 
Die Sicherheit seiner Kritik und sein Verständnis der menschlichen Natur haben es zum ersten und zum bedeutendsten unter den klassischen 
Werken der modernen Volkswirtschaftslehre gemacht" (PMM). Dieses Exemplar ist vollständig mit dem Vortitelblatt zum zweiten Teil. 
Vorsätze, Vortitel und Titelblätter mit altem Vorbesitzerstempel einer institutionellen Bibliothek. Rücken wohl schon vor langer Zeit 
erneuert und mit je zwei roten Rückenschildchen, Ecken und Kanten wenig bestoßen oder berieben. Durchgehend gleichmäßig, aber sehr 
schwach gebräunt und mit breiten weissen Rändern. Insgesamt ein sehr gutes Exemplar eines der wichtigsten Bücher der Neuzeit. - Full 
English description upon request.  
 

-Hungarian mythology finely illustrated- 

45    Spontone, Ciro: Attioni de Re dell'Ungaria. Breuemente descritte dal Caualier Ciro Spontone. 
Incominciassi dall'anno trecento settanta otto dopo Christo nato, seguendo infino al mille seicento, & uno 
compiuto. Vi si legge gran numero di considerationi politiche, & militari sopra le attioni de' detti Re: & di loro si 
veggono gli arbori delle discendenze ancora. Bologna, Vittorio Benacci, 1602. Mit Druckermarke a.d.Titel, 
mehreren Initialen und Kopfstücken, 1 mehrfach gef.Tafel, mehrere ganzseitige Holzschnitte und zahlreichen 
Textholzschnitten. (18), 140, (4) SS. Folio. Biegsamer Pergamentband d.Zt.mit Rückenschildchen. 

 € 3.500,00 

Apponyi 672; Graesse VI,473; Bozza, T.: Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650, Roma 1949, p. 75. Erste Ausgabe eines nicht häufigen 
Buches. Der Bologneser Schriftsteller und Senatssekretär seiner Vaterstadt, Ciro Spontone (1552 - 1610), beginnt sein Werk mit Attila und 
beendet es mit Rudolf II. An den Beginn  des Textes ist auch der Stammbaum von Attila gestellt, eine mehrfach gefaltete Tafel in 
Holzschnitt. Der Grund, in dem dieser Stammbaum verankert ist, reicht von Wien (Viena), das sehr schematisch dargestellt ist, bis 
Transsylvanien und Belgrad. Unschwer zu erkennen sind auch Györ, der Balaton und der Neusiedlersee, und, natürlich, im Zentrum Buda 
und Pest. Breiter Raum wird auch Matthias Corvinus gewidmet, am Beginn dieses Kapitels findet sich auch ein blattgroßer Holzschnitt mit 
dessen Wappen. Ciro Spontone ist der Verfasser von etwa zehn Schriften meist literarischen Inhalts (siehe Bozza). Nur ein weiteres Werk hat 
einen historischen Inhalt: sein posthum 1638 erschienenes "Historia della Transilvania". Apponyi kennt zwei verschiedene Drucke: "Ich habe 
zweierlei Exemplare dieser Ausgabe vor mir. Die Einen haben auf der Rückseite des Titels das Imprimatur. Die Anderen ein in Kupfer 
gestochenes Medaillonporträt Spontone's mit der Bezeichnung: 'Sadelerii honoris et observantiae ergo'". Wir haben ein Exemplar der 
erstgenannten Variante, die wohl der erste Druck sein dürfte. Fliegender Vorsatz vorne entfernt, Titelblatt mit (alt) überklebtem Besitzeintrag 
(?) im unteren weissen Rand und kleinem Braunfleck, die letzten fünf Blätter mit Braunfleck im oberen weissen Rand, sonst tadellos 
erhaltenes Exemplar des seltenen Druckes. 



-Extremely rare and only imprint from Schlackenwerth, Bohemia- 

46    Staphylus, Friedrich, und Johannes a Via: Encomia illustrium virorum. Qui negaverit me coram 
hominibus, negabo & ego eum coram patre meo qui in coelis est, inquit filius dei. Schlackenwerth 
(Schlackenwerda), H. Wendel, (1558). 4 ff. Gr. 8°. Neuerer Hpgmt.bd. 

 € 2.800,00 

ADB XXXV,457 ff (zu Staphylus); VD 16, ZV 24921; nicht bei Adams, BMC STC, Voit usw. Äußerst seltener, bisher einziger Druck mit 
dem Impressum Schlackenwerth - Ostrov nad Ohri, bei Karlsbad - in Böhmen. Friedrich Staphylus war ein protestantischer Theologe, der 
später zum Katholizismus konvertierte und, trotzdem er verheiratet war, eine Stelle an der Universität Ingolstadt erhielt. Staphylus war an 
vielen Orten tätig, in Königsberg und Wittenberg, Breslau und Danzig, aber nirgends findet sich ein Hinweis auf einen Aufenthalt in 
Schlackenwerth oder Umgebung. Auch über den Drucker, H(einrich?) Wendel, konnten wir nichts herausfinden, aber es dürfte klar sein, daß 
dies nicht sein erster und auch nicht sein einziger Druck sein kann, denn er bedient sich einer ausgesprochen schönen Type und der Druck ist 
klar und typographisch sehr schön gestaltet - so druckt kein Wanderdrucker! Die Schrift ist selten und über KVK nur in ganz wenigen 
Sammlungen nachweisbar. Tadelloses Exemplar.  
 

-The highlight of Lyonese book-illustration oft he 15th century in a very fine copy- 

47    Terentius Afer, Publius: Guidonis Iuuenalis natione Cenomani/ in Terentium familiarissima interp'tatio/ 
cu(m) figuris unicuiq: snaenae praepositis. Lyon, Jean (Johann) Trechsel, 29.August 1493. Mit 161 
Holzschnitten (etwa 8 davon wiederholt) von 153 Holzstöcken und der Druckermarke in Rot am Ende. 319 (von 
320, ohne das letzte weisse) Blätter. 4°. Italienischer Pergamentband des frühen 17.Jahrhunderts. 

 € 75.000,00 

Goff T-91; HC 15424; Polain 3666; Fairfax Murray (French) 528; BMC VIII,295; Arnim 323; Fünf Jahrhunderte Buchillustration 
(Ausstellung von Büchern aus der Sammlung Otto Schäfer im Germanischen Nationalmuseum) Nr. 46; Brunschwig 294 (Bibliotheque 
Silvain S. Brunschwig, Incunables et seizieme siecle, Auktion bei Rauch, Genf, 1933) No. 294. Erste illustrierte Gesamtausgabe der 
Komödien des Terenz, veranlasst durch den gelehrten Korrektor des Druckers, Jodocus Badius Ascenius. Der Text ist der Pariser Ausgabe 
aus dem Jahr zuvor entnommen, die Kommentare stammen von Aelius Donatus und Guy Juvénal und sind in dem vorliegenden Druck um 
einen Kommentar des Herausgebers Ascenius vermehrt. Der Druck ist mit 161 Holzschnirtten von 153 Holzstöcken ausgestattet und gilt 
unbestritten als Höhepunkt der Lyoneser Buchillustration des 15. Jahrhunderts. Der Reißer zeigt stilistische Verwandtschaft mit dem 
Hauptmeister der Lübecker Bibel (Lübeck 1494) und war vermutlich Deutscher oder Niederländer. Der oder die Formschneider hingegen 
sind deutlich von der französischen Holzschnitt-Technik geprägt. Der ganzseitige, einleitende Holzschnitt zeigt ein mehrseitiges 
Theatergebäude im Stil der Renaissance, in dem das Publikum in drei Rängen übereinander sitzt. Die querformatigen Holzschnitte, welche 
die einzelnen Szenen begleiten, geben die Auftritte der Schauspieler auf einer flachen, hinten durch Vorhänge abgeteilten Bühne wieder. 
Hain (HC 15424) konnte kein Exemplar einsehen und gibt daher die erste Zeile des Kolophons ("Impressum est hoc opus Cura atque 
impensis Magistri Johannis Trechsel. In civitate Lugdunensi. Anno MCCCCXCIII. Ad quartum kalendas septebrias") falsch wieder und auch 
Brunet (Manuel V,709) wiederholt diesen Fehler. Brunet beschreibt auch keinen Standort für dieses Werk, erwähnt aber, dass "on rencontre 
rarement des exemplaires de ce livre biens conservés". Fairfax Murray und Arnim verweisen auch darauf: "Möglicherweise verhinderte das 
Erscheinen des Lyoner Terenz die Realisierung einer Basler Ausgabe, für die Albrecht Dürer Illustrationen schuf. Von den fast 150 Stöcken 
sind 139 im Basler Kunstmuseum erhalten, davon 126 noch als Federzeichnungen auf den weiß grundierten Holzstöcken, sechs bereits 
geschnitten und sieben als Abzüge um 1800".  Das Buch ist nicht häufig und jedenfalls bedeutend seltener als der Terenz von 1496 
(Straßburg, Grüninger). Ich konnte ein Exemplar bei Sotheby's NY (1995, Bibliothek Otto Schäfer, part III, Illustrated Books, lot 201) 
nachweisen (im Übrigen kollationsident mit meinem Exemplar), weiters das nicht ganz vollständige Exemplar aus der Sammlung Silvain S. 
Brunschwig (s.o.), sonst fehlt das Buch in den großen Inkunabelsammlungen. Dieses Exemplar ist, bis auf das letzte weisse Blatt, 
vollständig.Es ist durchgehend praktisch fleckenfrei und ungebräunt, die weißen Ränder wurden beim Binden des Buches im 17.Jahrhundert 
etwas angeschnitten. Der italienische Pergamenteinband ohne die Schließbänder und mit handschriftlichem Rückentitel. Insgesamt sehr 
schönes Exemplar eines der Höhepunkte der Buchillustration der Inkunabelzeit. - First illustrated edition of the collected works, intended by 
the corrector of the printer, Jodocus Badius Ascenius. The text follows the Parisien edition of 1492, and the commentaries are from Aelius 
Donatus and Guy Juvénal, which are accompagnied by a commentary from the editor Ascenius. The book contains 161 woodcuts (8 
repeated) and is without any doubt the highlight of Lyonese book-illustration of the 15th century. It has become rare, much rarer as the 
Grüninger edition of 1496, and we could trace only one copy during the past 20 years (the Otto-Schäfer copy at Sotheby's New York, 1995). 
Another - incomplete - copy was sold at auction in 1933 in Geneve (the Silvain S. Brunschwig copy). Our copy misses the last blank leaf, 
otherwise it is a complete and finely preserved copy bound in the early 17th century in Italian full-vellum with title on spine. No staines or 
browning throughout, upper white margins sometimes shortcut but all in all a fine copy of this scarce book.  
 



-A beautifully printed edition formerly owned by the Basle humanist Ludwig Baer- 

48    Tertullianus, Quintus Septimus Florens: Opera..., sine quorum lectione nullum diem intermittebat olim 
diuus Cyprianus, per Beatum Rhenanum Seletstadiensem e tenebris eruta atque a situ pro virili vindicata,... 
Basel, Johann Froben, (Juli) 1521. Mit Titelbordüre in Holzschnitt von Ambrosius Holbein, 2 Druckermarken, 
figürlichen Initialen und Kopfleisten in Holzschnitt. (28), 615, (1), (68) SS. Folio. Blindgeprägtes Schweinsleder 
d.Zt. über Holzdeckeln und mit Schließen. 

 € 6.400,00 

VD 16, T 559; Brunet V,729; Panzer VI,224; Holbein Kat. 124,366. Prachtvoll ausgestattete, erste Gesamtausgabe der Schriften des 
Tertullian, des bedeutendsten lateinischen Klerikers vor Augustinus, mit den schönen Holzschnittbordüren von Ambrosius Holbein. Die 
Herausgabe besorgte der aus dem Elsass stammende Humanist Beatus Rhenanus, der auch eine Biographie des Tertullian beisteuerte. Beatus 
Rhenanus standen für diese Arbeit zwei Manuskripte zur Verfügung, die heute verloren sind: das sogenannte "Paterniacensis" (nach Payerne 
in der Schweiz) und das "Hirsaugiensis" (nach Hirsau in Süddeutschland). In der Vorrede erwähnt er außerdem die Codices von Gorze und 
Fulda (beide heute ebenfalls verloren), stellt aber fest, dass er die beiden nicht einsehen konnte. Nach der Ankunft von Erasmus in Basel 
entwickelte sich zwischen den beiden großen Humanisten eine rege Zusammenarbeit und es war auch Erasmus, der Beatus die Herausgabe 
des Tertullian vorschlug. "Hier, wie in vergleichbaren anderen Editionen, hat Rhenanus nicht nur den Text wiederhergestellt, sondern auch 
im Dedikationsbrief und in einer "Admonitio ad lectorem" zugleich eine Einführung in die theologische Gedankenwelt von Tertullian 
gegeben. Zudem fügte er zahlreiche Kommentare hinzu. Dem heute recht selten gewordenen Druck von 1521 war ein großer Erfog 
beschieden, so daß Froben dieses Buch 1528 und 1539 erneut druckte. Als Buchschmuck verwendete Froben zwei neue Metallschnitte nach 
Hans Holbein d.J. als Texteinfassungen sowie als Titelbordüre die erstmals im Juni 1518 von Froben gedruckte "Hofleben-Einfassung", die 
zu den besten Holzschnitten von Ambrosius Holbein gehört..." (Hieronymus, Basler Buchillustration, Basel 1983, Seite 375). Unser 
Exemplar ist noch aus einem weiteren Grund bemerkenswert: es stammt aus dem Besitz des Basler Humanisten Ludwig Baer (siehe 
ausführlich bei Bietenholz I,84 ff) und trägt seinen eigenhändigen Besitzeintrag auf dem Titelblatt. Einige Unterstreichungen und 
Marginalien in den breiten weissen Rändern stammen wohl ebenfalls von Ludwig Baer, allerdings finden sich auch noch einige wenige 
solche Marginalien einer anderen Hand. Ein späterer Besitzeintrag eines Kapuziners aus Zürich aus dem Jahr 1825 findet sich auf dem 
fliegenden Vorsatz. Vollständiges, außerordentlich breitrandiges, fleckenfreies Exemplar von bester Erhaltung und in einem prächtigen 
zeitgenössischen Einband aus weissem Schweinsleder über Holzdeckeln und mit Schließen. Rücken mit zwei Papierschildchen und dunkler 
eingefärbt. - English description available upon request.    
 

-One of the great works on the theory of architecture- 

49    Vignola, Giacomo Barozzi da: Regola Delli Cinque Ordini d'Architettura di M. Iacomo Barozzio Da 
Vignola - Alcune Opere d'Architettura, ..., Raccolte et poste in luce da Francesco Villamena. 2 parts in one 
volume. Rome, Giovanni Battista de Rossi, 1617. Engraved title, 2 engraved plates (privilege and dedication), 
plates III-XXXVI; engraved title, 17 (two folded) plates. Folio (41,3 cm) Modern full vellum with title on spine. 

 € 7.800,00 

Fowler 356; Lukomski, Vignole p.86; Schlosser p. 375. One of the great works on the theory of architecture, if not the greatest one! Part one 
is, with change of imprint, from the same plates as the 1607 edition. The second part is the first with the commentaries of Villamena. On the 
engraved title page of this second part, the title is on drapery within a tablet standing on a pedestal and surmounted by a pediment. Fowler 
ask for an engraved title and plates 2 - 14 for the second part, to be followed by two folded plates of Caprarola (one a birdseye persepective 
and the other a plan). These are present but bound in-between are two plates Fowler is asking for part one: two plates of S.Andrea. Among 
the beautiful architectural sketches are Villa Julia, Il Gesu, and, maybe the most important, the Caprarola Palace of the Farnese Family. Our 
copy is complete and finely preserved, the plates clean, in strong impressions, and without tears or stains. The broad white margins slightly 
browned and with some restored holes not affecting the illustrations. The full vellum binding was manufactured by Brugalla in 1943. Very 
fine copy. 
 

-The taming of the Danube- 

50    Walcher, Joseph: Nachrichten von den im Jahre 1778, 1779, 1780, und 1781 in dem Strudel der Donau zur 
Sicherheit der Schiffahrt vorgenommenen Arbeiten durch die kais. königl. Navigations-Direktion an der Donau. 
Wien, Kurzböck, 1781. Mit gest.Titelvignette, 6 Textkupfern und 7 mehrfach gef.Kupfertafeln. (2), 50, (4) SS. 
Folio. Späterer Halbleinenband. 

 € 2.400,00 



Beigebunden: 

Walcher, Joseph: Nachrichten von den bis auf das Jahr 1791 an dem Donau-Strudel zur Sicherheit der Schiffahrt fortgesetzten Arbeiten, 
nebst einem Anhange von der physikalischen Beschaffenheit des Donau-Wirbels. Wien, Kurzböck, 1791. Mit gest.Titelvignette, 3 
Textkupfern und 3 gefalteten Kupfertafeln. (10), 25 SS. 

Holz.-B. VII,7399; Nebehay-W. 804/805; Wurzbach LII,159. Erste Ausgaben sowohl des Hauptwerks, als auch des zehn Jahre später 
publizierten Berichts über den Ausgang der Arbeiten, selten! "Von seinen hydraulischen Bauten sind zu erwähnen die in Tirol am 
Etschflusse und den Eisseen 1773 und 1774, der Dammbau bei Pressburg und die Schließung des Karlsburger Armes, die Leithaarbeiten, der 
Dammbau im Wiener Canale zwischen der Leopoldstadt und Rossau, der Wasserfang an der Donau beim Vorkopf zu Nussdorf, und die 
Arbeiten an dem berüchtigten Donaustrudel" (Wurzbach). Der hier beigebundene Anhang, der eigentlich ein eigenständiges Werk darstellt, 
ist noch seltener als das Hauptwerk. Dieses ist absolut vollständig, der Anhang mit nur 3 (statt 6) gefalteten Kupfertafeln. Beide Teile 
hervorragend erhalten und absolut fleckenfrei. 






