
- First edition of this treatise on weapons - 
 
1    Agrippa, Camillo: Trattado di Scientia d'Arme, con un Dialogo di Filosofia. Roma, Antonio Blado, 1553. 
With engraved portrait and 57 (7 full-page) engravings throughout the text. 2, 70, 1 ff. 4°. Contemporary vellum 
with closing bands. 
 € 3.800,00 
Gelli, Bibliografia del duello p.102; Riccardi I,10. First edition of this beautiful treatise on weapons and one of the most important ones of 
the 16th century, "...portò un grandissimo incremento alla teorica della scherma. Forse allievo del Marozzo, ne abbreviò a ne modifico il 
trattato, spogliandolo di molte superfluita e vi aggiunse di suo moltissime norme ... è il primo che facchia fare l'inquarto" (Gelli).  
 

- Second enlarged edition - 
 

2    Alberti, Leandro: Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti Bolognese, nella quale si contiene il sito 
di essa, l'origine, et le Signorie delle Citta, & delle Castella, co i nomi antichi, & moderni, i costumi de popoli, le 
conditioni de paesi. Et piu gli huomini famosi che l'hanno illustrata, i monti, i laghi, i fiumi, le fontane, i bagni, 
le minere, con tutto popre maravigliose in lei dalla natura prodotto. Venedig, Pietro de i Nicolini da Sabbio, 
1551. Mit Druckermarke in Holzschnitt a.d.Titel und gest.Porträt. 38 nn., 424 num.SS. 4°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 € 2.600,00 
Adams A 474; Brunet I,141. Second, enlarged and revised edition of this popular and detailed history of Italy by Leandro Alberti (1479-
1552). Erased stamp on title-page buth otherwise a very clean and fresh copy in a contemporary vellum binding.  
 

- On the plague and coffee - 
 
3    Alpinus, Prosper: Medicina Aegyptiorum. Accessit huic editioni ejusdem Auctoris Liber de Balsamo, ut et 
Jacobi Bontii Medicina Indorum. Editio nova. 3 Teile in einem Band. Leiden, Boutestein, 1718. Mit 5 
Kupfertafeln, 1 ganzseitigem Textkupfer und gest.Titelvignette. (24), 325, (46); (2), 44, (4); 109, (2) SS. Kl.4°. 
Pergamentband der Zeit mit Rückentitel. 
 € 1.650,00 
Beigebunden: Alpinus, Prosper: De Rhapontico. Disputatio in Gymnasio Patavino habita. Leiden, Boutestein, 1718. Mit einer gefalteten 
Kupfertafel. 25 SS. 
Hirsch VI,408; Tiraboschi VII,887ff; Garrison-M. 6468; Norman 39 (für die Erstausgabe von 1591).  
 

- Vincenzo Scamozzi’s copy - 
 
4    Apollonius von Perge: Conicorum libri quattuor. Una cum Pappi Alexandrini lemmatibus, et commentariis 
Eutocii Ascalonitae. Sereni Antinensis philosophi libri duo nunc primum in lucem editi. Quae omnia nuper 
Federicus Commandinus Urbinas mendis quamplurimis expurgata e Graeco convertit, & commentariis 
illustravit. 2 Teile in einem Band. Bologna, Alexander Benatius, 1566. Mit zahlreichen Diagrammen im Text. 4 
nn., 114 num.Bll.; 2 nn., 36 num.Bll. Folio. Späterer Hldr.bd.mit Rs. 
 € 18.000,00 
BM STC (Italian Books) 34; Adams A 1310; Zeuthen, Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum (Kopenhagen 1886/1902). This is the 
first important edition of the first four books of Apollonius of Perge's "Conica". Books five to seven remained unknown up to 1710 when 
Edmund Halley received a manuscript in Arabian from the collection of Johan Golius. He then published a latin translation of books five to 
seven, an outlook on the lost book eight, and a greek version of books one to four. Apollonius of Perge's "Conica" remains together with 
Euclid's "Geometry" the most important mathematical treatise of ancient Greece. Descartes and Newton used it for their studies and further 
developments. Our copy is complete and very well preserved but in a later binding. This is also Vincenzo Scamozzi's copy with his own 
entry in MS on the title-page: "De ex libris Vincentij Scamotij". Another MS entry on leaf 25r "Hyperbola - Ellipsi - Circuli" might also be 
from Scamozzi. Books from the library of Vincenzo Scamozzi are rare and can hardly be found in the trade. 
 

- Prisoners of war at Sibenik - 
 
5    (Apostoli, Francesco): Lettere Sirmiensi per servire alla Storia della Deportazione de Cittadini Cisalpini in 
Dalmazia, ed Ungheria. (Milan), Dalla Tipografia Milanese, e si vendono dal Libraio Giegler, 1801. (6), 154 pp 
8°. Halblederband d.Zt. 
 € 1.450,00 
Melzi II,120; Duric, Zeljko, "Lettere Sirmiensi" di Francesco Apostoli (in: Rivista di letteratura italiana, No.2, pp 40-47, 2007). First edition 
of the rare treatise.  
 

- On Fireworks - 
 
6    Appier-Hanzelet, Jean: La Pyrotechnie de Hanzelet Lorraine ou sont representes les plus rares & plus 
appreuuez secrets des machines & des feux artificiels. Propres pour assieger battre surprendre & deffendre toutes 
places. Pont-a-Mousson, I. & Gaspard Bernard, 1630. With engraved title and numerous engravings throughout 
the text. (6), 264 pp. 4°. Contemporary vellum. 
 € 3.800,00 



Brown University Library, Exhibition on Fireworks 2a and 2b. Appier had previously published a "Recueil de Plusieurs Machines Militaires, 
et feux Artificials" (Pont-a-Mousson, 1620), in collaboration with Francois Thybourel. It is to that volume that Francis Malthus referred in 
the preface to his 1629 English edition of a "Treatise of Artificial Fireworks". Following a bitter dispute with Thybourel concerning the order 
of names on the title-page, Appier made certain that there would be no doubts about the authorship of "The Pyrotechnics of Hanzelet 
Lorraine..." when it was issued a decade later.  
 

- First edition of his Opus Magnum - 
 
7    Bernoulli, Daniel: Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii. Opus academicum ab 
auctore, dum Petropoli ageret, congestum. Strassburg, Johann Heinrich Decker für Johann Reinhold Dulsecker, 
1738. Mit gest.Titelvignette, gest.Kopfvignette und 12 gefalteten Kupfertafeln. (8), 304 SS. 4°. Hpgmt.bd.d.Zt. 
mit Rs. 
 € 10.500,00 
Bibliotheca Mechanica 34; Poggendorff I,160f; DSB I,36f und besonders I. Szabo, Die Hydrodynamik Daniel und Johann Bernoullis (in: 
Humanismus und Technik XIV/1970) und ders. in "Technikgeschichte" XXXVII, Seite 27f.  "By discarding the geometrical analogies used 
by Huygens and Newton and adopting advanced mathematical analysis, Bernoulli was able to treat successfully a number of problems in 
fluid dynamics, earning him the title of one of the founders of mathematical physics... Other important observations in the Hydrodynamica 
include the convertibility of heat to work and the quantification of the physiology of work, e.g. the maximum work, in energy terms, a man 
can perform in a day" (Hill, Cat.91 (1995), No.9).  
 

- This map may never have been published - 
 
8    Biz(z)ari, Pietro: Histoire de la guerre qui c'est passée entre les Vénetiens et la Saincte Ligue, contre les 
Turcs pour l'isle de Cypre, és années 1570, 1571 et 1572. Faicte en Latin... mise en Francois par F.de Belleforest. 
Paris, Nivelle, 1573. Mit 1 mehrfach gef.Holzschnitt-Karte. 24 Bll., 286 SS. 8°. Flex.Pgmt.aus altem Material. 
 € 16.000,00 
IA. 119.709; Cioranesco 3425 (ohne Verlagsangabe); Blackmer 147; Göllner 1612 (Variante bei Chesneau).  First french edition, translated 
by Francois de Belleforest. Variant issue with the imprint of Sebastian Nivelle. With folding woodcut-map. "rarer than the original Latin 
edition published at basle the same year. Bizzari was not present at the taking of Cyprus by the Turks in 1573. His information must have 
come from returned combatants and other sources" (Blackmer). Entirely complete copy with the map of Methoni and Navarino mentioned on 
the title-page verso, which, according to Blackmer, "may never have been published since it appears to be missing in every copy known". 
The fine map was used again by Belleforest with slightly different title in his 1575 edition of the "Cosmographie universelle". Entirely 
cleaned, still slight spotting in places, ownership-inscription on title-page, erased stamp to title and last leaf. The map is in excellent 
condition. Bound in limp vellum from old material, brownstained, new ties. Bookplate von Nostiz. 
 

- Printed on extra strong paper - 
 
9    Boeckler, Georg Andreas: Architectura curiosa nova. Das ist: Neue, ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, 
auch nützliche Bau- und Wasserkunst. 4 Teile in einem Band. Nürnberg, Paulus Fürst, (1664). Mit gest.Titel und 
230 Illustrationen auf 200 (1 gef.) Kupfertafeln. (6), 32; (2), 14; (2), 26; (2), 29 SS. Folio. Pergamentband d.Zt. 
 € 6.500,00 
ADB II,787; Ornamentstichslg.Bln. 3579; Cicognara 886; Millard 8; Thieme-B. IV,178. First edition and a very fine copy.  
 

- Printed on extra strong paper - 
 
10    Boeckler, Georg Andreas: Theatrum machinarum novum, Das ist: Neu-vermehrter Schauplatz der 
mechanischen Künsten, handelt von Allerhand Wasser-, Wind-, Roß-, Gewicht- und Hand-Mühlen, wie 
dieselbige zu dem Frucht-Mahlen, Papyr-, Pulver-, Stampff-, Segen-, Bohren-, Walcken-, Mangen, und 
dergleichen anzuordnen. Beneben Nützlichen Wasserkünsten..., Feuer-Sprützen und Bronnen-Wercken. 
Nürnberg, Paulus Fürst, 1661. Mit gest.Titelblatt und 154 Kupfertafeln. (10), 68 SS. Folio. Pergamentband d.Zt. 
 € 6.500,00 
Graesse I,459; ADB II,787; Theime-B. IV,178. First edition and a very fine copy. 
 

- The relevant edition - 
 
11    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. 
 € 8.500,00 
Riccardi I/1,180; De Backer-S. I,1841; Honeyman 428; Norman 277; PMM 203 (für die Ausgabe von 1758). The relevant edition of "a 
fundamental influence on modern mathematical physics" (PMM).  
 
 
 
 



- With map of the Mediterranean Sea and view of Constantinople - 
 
12    Busbecq, Ogier Ghislain de: Augerii Gislenii Busbequii Legationis Turc.Epistolae IV. In quibus Mores, et 
res a Turcis per septennium gestae explicantur eiusdem De Re Militari contra Turcam consilium, & Solimanni 
Turc.Imp. legatio ad Ferd.I.Imp.Rom. München, Sadeler für Berg, 1620. Mit gest.Titelblatt, 3 gest.Porträts, 1 
gest.Karte, 1 gest.Ansicht und gest.Druckermarke. 541 SS., 26 Bll. 12°. Pergamentband der Zeit. 
 € 1.600,00 
VD 17 14:079804T (im Gegensatz zu VD 17 32:684896M); Apponyi 558 und VD 16 B 9866 (beide für die erste Ausgabe von 1595). The 
best and most important edition of  this classical work.  
 

- La Tauromaquia de Pepe Hillo - 
 

13    Delgado, José ("Pepe Hillo"): Tauromaquia o arte de torear a caballo y a pie. Obra escrita por el célebre 
profesor Josef Delgado (vulgo) Hillo. Corregida y aumentada con una noticia histórica sobre el origen de las 
fiestas de toros en Espana. Adamada con treinta láminas que representan las principales suertes. Madrid, 
Imprenta de Vega y Cia, 1804. Mit 30 altkolorierten Umrissradierungen. (8), 103 SS. Kl. 8°. Signierter roter 
Maroquineinband mit dreiseitigem Goldschnitt. 
 € 8.500,00 
Palau 70064. Segunda edición de la Tauromaquia de Pepe Hillo, la primera ilustrada, lo que hace de ella la más estimada. Magnifico 
ejemplar, muy limpio y con los grabados iluminados. Marroquin rojo, doble filete dorado enmarcando gran plancha central en oro al centro, 
hierros dorados en las esquinas, lomo con nervios y hierros dorados, cantos, contracantos, cabeza y cortes dorados, guardas de seda azul, 
estuche (A. Palomino).  
 

- A very fine Sammelband with two important works - 
 
14    Diaz Tanco, Vasco: Türckische Historien. Von der Türcken Ankunfft, Regierung, Königen und Keysern, 
Kriegn, Schlachten, Victorien und Sigen, wider Christen und Heiden. Von Emptern, Befelchs und Kriegsleuten 
der Türckischen Soldannen, und wie man wider den Türcken kriegen sol. Item: Von der Türcken Religion unnd 
Gesatz, vonn irem Gerichts Proceß, von der gemeinen Türcken Leben, Wesen, Handel un(d) Wandel Von deß 
Türckischen Keysers Hofordnung und Hofgesind... 3 Teile in einem Band. Frankfurt, Georg Rab und Weigand 
Hahn, 1563. Mit vielen Textholzschnitten. (54), XCIX, (3), CXXII, (4), LXIII ff. Folio. Ldr.d.17.Jhdts.mit 
reicher Rückenvergoldung und Rückenschildchen. 
 € 14.500,00 
Bound with: Herberstein, Sigmund von: Moscoviter wunderbare Historien: In welcher deß treffenlichen 
Grossen land Reußen, sampt der hauptstatt Moscauw und anderer nammhaftigen umligenden Fürstenthumb und 
stetten gelegenheit, Religion, und seltsame gebreuch: Auch deß erschrockenlichen Großfürsten zu Moscauw 
härkommen, mannliche tathen, gewalt, un(d) landsordnung, auff das fleyßigest ordentlichen begriffen:... Mit 
sampt Pauli Jovij Moscovitischer landen, und Georgen Wernhern Ungarischer wunderbaren wasseren 
beschreibung, auch etlichen schönen figuren und Landstaflen, darzu einem vollkommenen Register bezieret. 
Basel,Nikolaus Brillinger und Marx Russinger, 1563. Mit drei doppelblattgroßen Holzschnittkarten und 7 (5 
beinahe ganzseitigen) Textholzschnitten. 12 ff., CCXV (= 211) pp, (1), 3 ff. -  
1) VD 16, D 1382; Göllner 1042; Széchényi II,84; nicht bei Atabey! Erste deutsche Ausgabe.  
2) VD 16, H 2207; Pferschy, S.v. Herberstein (Graz 1989); Ukraine in old maps 34-37. Zweite deutsche Ausgabe, die erste von Herberstein 
selbst übersetzte, eines legendären Buches.  
 

- Rare first edition - 
 
15    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. 
 € 32.000,00 
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). 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 and only edition, very rare - 
 
16    Francolin, Johann von: Weyland Kaysers Ferdinandi säligister und hochloblichister gedächtnuß/ unnd 
dem gantzen hochberhümbten hauß von Osterreich angehörig Wappen. Gestellt durch Johann von Francolin/ 
Römischer Kayserlicher Maiestat Ehrnnholdten. Augsburg, Philipp Ulhart, ca.1560. Mit 96 teilweise kolorierten, 
blattgroßen Wappenholzschnitten (3), 53 (d.l.w.) Bll. 4°. Hldr.d.19.Jhdts. 
 € 8.000,00 
VD 16, F 2215; ADB VII,247. Erste und einzige Ausgabe, von bekannter Seltenheit! Neben einem Bericht über den Reichstag von 1566 in 
Augsburg kennen wir vor allen Dingen sein "Turnierbuch" (1561 ?) und das vorliegende Werk von ihm. Auch das Turnierbuch ist nicht 
gerade häufig, aber das hier vorliegende Wappenbuch ist noch bedeutend seltener. Die sauber und klar geschnittenen Wappendarstellungen 
beginnen natürlich mit dem Wappen des Kaisers, Königs von Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Sclavonien, Bosnien, Walachei, 
Serbien, Bulgarien, Kastillien, Leon, Aragon, Sizilien, Granada, Jerusalem, Neapel, Navarra und Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, 
Minorca, von Spanien und Sardinien usw. bis hin zu den "Insularum Indiarum", dann folgt die Aufzählung der österreichischen und 
deutschen Besitzungen usw. Etwa die Hälfte der Wappen ist prächtigst altkoloriert, die Wappen von Oram, Utrecht, Oberursel, Greiningen, 
Falkenberg, Dollheim und Tripolis wurden nicht mehr ausgeführt. Unser Exemplar ist vollständig mit dem letzten weissen Blatt und 
hervorragend erhalten, ungebräunt und fleckenfrei. Vorderer Innenspiegel mit dem gestochenen Wappen des Edmond Cheneviere und einem 
zweiten, unbezeichneten Wappen. 
 

- Portuguese conquests in the East Indies and Abyssinia - 
 
17    Godigno (Godinho), Nicolao: De Abassinorum rebus, déque Aethiopiae Patriarchis Ioanne Nonio Barreto, 
& Andrea Oviedo, libri tres. Nunc primum in lucem emissi. Lyon, Horace Cardon, 1615. 8 Bll., 414 SS., 1 w.Bl. 
Pgmt.bd.d.Zt. 
 € 5.200,00 
De Backer-S. III,1520,2; Fumagalli, Bibliografia Etiopica 1598; Streit 2443; Maggs, Cat. 519,265. First and only edition of this very 
important work for the history of the Portuguese conquests and missions in the East Indies and Abyssinia during the second half of the 
sixteenth century and the beginning of the seventeenth century. Parts two and three are dealing with the life, work and death of Joao Nunez 
Barreto and Andrés Oviedo. Our copy is complete and very well preserved. 
 

- Lord Lilford’s copy - 
 
18    Hay, Arthur: The Ornithological Works of Arthur, Ninth Marquis of Tweeddale. Reprinted from the 
originals, by the desire of his widoe. Edited and revised by his nephew, Robert G.Wardlaw Ramsay, Captain 
74th Highlanders (late 67th Regiment). Together with a biographical sketch of the author by William Howard 
Russell. For private circulation. London, Taylor and Francis, 1881. Mit Porträtphotographie, farbig gedruckter 
Karte und 11 handkolorierten Tafeln. (2), LXIV, 760 SS. Folio. Braunes Halbmaroquin. 
 € 2.400,00 
Nissen IVB 419 (ungenau).  Lord Lilford's copy, inscribed to him by Lady Tweeddale, and with his crowned cypher in bottom compartment 
of the spine. The map and plates illustrate the paper on Philippine birds and are not found in most copies and are originals from the 
Transactions of the Zoological Society of London". Half brown morocco, five raised bands with gilt lettering and tooling, minor wear, but in 
good state. Printed for private circulation only. 
 

- First Italian edition - 
 
19    Hufeland, Christoph Wilhelm: L'arte di prolungare la vita umana. Traduzione dal Tedesco fatta dal 
Dottore Luigi Careno. 2 vols. Pavia, Eredi di Pietro Galeazzi, 1798. (8), 239; 254 pp 8°. Hldr.bde.d.Zt. 
 € 420,00 
Erste italienische Ausgabe dieses Klassikers in der exzellenten Übersetzung von Luigi Careno, eines praktischen Arztes in Wien und 
Mitglieds der Akademien in Mantova, Torino, Zürich, Siena und Venedig. Unser Exemplar ist absolut vollständig, fleckenfrei und 
ungebräunt und in dekorativen zeitgenössischen Halbledereinbänden mit zweifärbigen Rückenschildchen. 
 

- Kaempfer’s source book on Japan - 
 
20    Kaempfer, Engelbert: Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus 
continentur variae relationes, observationes & descriptiones rerum Persicarum & ulterioris Asiae... Lemgo, 
Meyer, 1712. Mit gest.Front., gest.Titelvign., 62 (55 ganzseitigen) Kupfern, 12 (8 ganzseitigen) Holzschnitten 
und 16 gef.Kupfertafeln. (18), 912, (32) SS. 4°. Halblederband d.Zt. mit Rs. 
 € 7.200,00 
ADB XV,62 ff; Brunet III,637; Hirsch-H. III,480; Nissen BBI 1018; besonders Meier Lemgo, Engelbert Kaempfer (Stuttgart 1937). Erste 
Ausgabe seines wichtigsten Werkes, zugleich das einzige, das er selbst herausgegeben hatte, alle übrigen Schriften Kaempfers erschienen 
erst nach seinem Tode. Kaempfer war der erste europäische Forschungsreisende in Japan und alle Bücher über Japan bis ins neunzehnte 
Jahrhundert hinein speisen sich aus dieser Quelle. Im fünften Teil des vorliegenden Werkes behandelt er die japanische Flora und illustriert 
diesen Teil mit 32 hervorragenden Pflanzenkupfern. Erstmals erwähnt wird auch die Heilmethode der Akupunktur, auch dieses Kapitel ist 
durch Kupfer illustriert. Weiters beschreibt Kaempfer als Erster die Erdölquellen von Baku und berichtet über die Städte und Landschaften, 
Völker, Gebräuche, Altertümer (Persepolis), Kostüme und Tiere der von ihm bereisten Regionen. Unser Exemplar wie meist ohne das nur 
ganz wenigen Exemplaren beigegebene Porträt, durchgehend auf Grund der schlechten Papierqualität etwas gebräunt, die gefaltete 
Kupfertafel bei Seite 170 mit Abriß der rechten unteren Ecke. Dieser wurde - beinahe unsichtbar - durch eine Kopie auf altem Papier ergänzt. 
Der Einband berieben und bestoßen, insgesamt aber noch gutes Exemplar des wichtigen Buches. 



- Kircher on China - 
 
21    Kircher, Athanasius: China monumentis qua sacris quà profanis, nec non variis naturae & artis 
spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, auspiciis Leopoldi primi. Amsterdam, Jan 
Janszoon van Waesberge & Eliza Weyerstraet, 1667. Mit gestochenem Titelblatt, gest.Porträt, 2 
doppelblattgr.gest.Karten, 23 gest.Tafeln (inkl. Yy2) und mehr als 50 Textillustrationen. (XIV), 237, (21) SS. 
Folio. Späteres Hldr.mit Rückenprägung. 
 € 12.500,00 
Cordier, Sinica 26; De Backer-S. IV,1063; Streit V,2335. First edition. Cordier describes this as "plus belle" than the edition published in the 
same year by Meurs, which was a pirated reprint, and this results also out of the fact that this real first edition is much taller than the pirated 
one (ca. 360 x 250 mm against 310 x 210 mm). As a result of his immense learning and wide interests, Kircher acted as a clearing-house for 
information of all kinds, writing and receiving letters by the hundred.  
 

- With the newly added ‘Nouveau Confiturier’ - 
 
22    La Varenne, Francois Pierre de: Le vray cuisinier francois. Enseignant la maniere de bien apprester & 
assaisonner toutes fortes de Viandes, grasses & maigres, Légumes & Patisseries en perfection, &c. Augmenté 
d'un nouveau Confiturier... Nouvelle édition. Paris, Jean Ribou, 1682. (10), 314, (26), 73, (6) pp. 8°. 
Contemporary vellum. 
 € 2.400,00 
Vicaire 500; Horn-A. 157 (ungenau). First edition with the newly added "nouveau Confiturier". La Varenne's "Cuisinier francois" is one of 
the most important books on gastronomy ever published. It's influence not only on the French cuisine cannot be overestimated and there is no 
wonder about the fact that it is still reprinted.  
 

- Venice 1473 - 
 
23    Leonardus de Utino: Sermones aurei de Sanctis. Venedig, Franz Renner von Heilbronn und Nikolaus von 
Frankfurt, 1473. Mit großer Eingangsinitiale und zahlreichen eingemalten Initialen. 312 (statt 314) Bll. 4°. Rot 
eingefärbter Lederband d.Zt. 
 € 18.000,00 
Hain 16129; Goff L 152; BMC V,192. Eine von vier Ausgaben des Jahres 1473, selten wie alle, und zugleich einer der frühesten Drucke des 
Franz Renner von Heilbronn, sicher unter den zwei oder drei ersten seiner Zusammenarbeit mit Nikolaus von Frankfurt. Der Verfasser, 
Leonardus Matthäi, ein Dominikaner aus Udine und daher meist nach dieser Stadt genannt, war einer der populärsten Prediger des 
15.Jahrhunderts, er starb 1469, also kurz vor der Drucklegung dieser Predigten, seines Hauptwerks. Seine rhetorische Begabung verbindet 
sich darin mit der eindringenden, an Thomas von Aquin geschulten Gelehrsamkeit zu einer großartigen Massenwirkung, von der die 
Dutzenden von Ausgaben noch zur Inkunabelzeit einen guten Eindruck vermitteln. Bei unserem Exemplar fehlen die Blätter a1 (recte leer, 
verso mit der Tabula) und H12 (vacat).  
Vorderer Innenspiegel mit unlesbarem Besitzeintrag (zeitgenössisch) und Bibliothekssignatur (V XIII 9), Blatt a2 verso mit gelöschtem 
Besitzeintrag im oberen weissen Rand, Blatt 39v mit handschriftlicher Erläuterung zum Text. Blatt 239 mit Papierausriß im weissen Rand.  
Das letzte Textblatt verso mit folgendem handschriftlichem Vermerk: P(ater) Georgius Fuge(r). Aufgrund des Duktus der Schrift lässt sich 
schließen, dass es sich hierbei nicht um einen frühen Besitzer des Buches handelt, sondern um den Rubrikator, also diejenige Person, welche 
die zahllosen Initialen in Rot und Blau eingemalt hat. 
 

- The first chemical text book 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. 
 € 22.000,00 
VD 16, L 1489 und 1491; Adams L 634-35; Ferguson II,31-32; Duveen 355-56; DSB VIII,310ff.  "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). 
 

- Fine German imprint - 
 
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.  
 

- Spectacular Atlas on Hungary and the Danube - 
 
26    Marsigli, Luigi Ferdinando: La Hongrie et le Danube. En XXXI cartes très fidèlement gravées d'après les 
dessins originaux et les plans levés sur les lieux par l'auteur même avec une préface par M. Bruzen de la 
Martinière. La Haye, aux depens de la Compagnie, 1741. Mit gestochenem Frontispiz und 31 (2 mehrfach gef.) 
Kupfertafeln auf 30 Blättern. (8) SS. 528 x 390 mm. Kalbsledereinband der Zeit mit goldgeprägtem 
Wappensupralibros a.d.vord.Deckel und reicher Rückenvergoldung. 
 € 12.000,00 
Graesse IV,417; Stoye, Marsigli's Europe (New Haven 1994); vgl. Apponyi IV,2456; vgl. Szantai, Marsigli 1b - 3b. Spektakuläres Werk 
über die Donau mit spezieller Beachtung ihres Laufes in Ungarn. Einige Karten zeigen auch die alten römischen Siedlungsgebiete und die 
ungarischen Minen (Schemnitz). Bruzen de La Martinière hebt im Vorwort die Bedeutung des Buches und die exzellente Qualität der Karten 
hervor. Zu Recht, denn die doppelblattgroße "Mappa Potamographica", welche die Zuflüsse zur Donau auf ungarischem Gebiet zeigt, die 
doppelblattgroße "Mappa Mineralographica", die mehrfach gefaltete Karte "Mappa generalis in qua Danubii Fl. caetium montem inter et 
Bulgariae flumen Jantram...", oder die doppelblattgroße Ansicht der alten Bergwerksstadt Schemnitz in Oberungarn, sind die zweifelsfrei 
besten kartographischen Unterlagen der Zeit.  
 

- Relevant and enlarged edition - 
 
27    Minucci, Minucio: Historia degli Uscochi. Scritta da Minucio Minuci Arcivescovo di Zara. Co i Progressi 
di quella Gente fino all'Anno M.DC.II. continuato dal P.M. Paolo (Scarpi) dell'ordine de' Servi, e Teologo della 
Serenissima Republica di Venetia. Sino all' Anno M.DC. XVI. 3 Teile in einem Band. Venedig, Roberto Meietti, 
1683. 472 SS. Kl. 8°. Pergamentband der Zeit. 
 € 1.400,00 
Seltene letzte, bedeutend erweiterte Ausgabe. Rare last, enlarged edition, containing all three parts.  
 

- First edition of the author’s first work - 
 
28    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. 
 € 14.500,00 
Adams U7; Riccardi II,178; DSB IX,487ff; Biblioteca Mechanica 228f. 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.   
 

- Outstanding French binding - 
 
29    Office de la semaine Sainte, à l'Usage de la Maison du Roy. Imprimé par exprès Commandement de sa 
Majesté. Conformément aux Breviaires & Messels Romain & Parisien. Avec les Cérémonies de l'Eglise. 
Nouvelle édition. Paris, Collombat, 1743. Engraved frontispiece, engraved title, and a historiated engraved title. 
(16), 608 SS. Gr. 8°. Contemporary red morocco. 
 € 5.800,00 
Olivier 2547; Wassermann (Brüssel, 1921), No. 1146; Cortlandt-Bishop Library V,225. Outstanding French 18th century binding! 
Contemporary red morocco, the sides entirely covered with a rich gilt tooled design of leaves, arabesques, stars, shells and pointillé, fleur-de-
lys in the corners, panelled gilt back, with fleur-de-lys decoration, gilt edges, coat-of-armes of Louis Joseph Xavier de France, Duc de 
Bourgogne, brother of Louis XVI. He lived only from 1751 to 1761, hence bindings with his arms are extremely uncommon. From the 
libraries of E.von Wassermann (1921, item 1146), and Cordlandt Bishop (V,225). Olivier lists only five bindings with his arms ("Les 
volumes à ses armes sont des plus rares, ce prince étant mort á l'âge de 10 ans"). Newer scientific research make it most likely that this 
binding was manufactured by Dubuisson. He used large blocks for the decoration, and some of them bear tickets (De Ricci, French signed 
bindings in the Mortimer Schiff collection (1935), nos. 16, 17, 18. Gruel, Manuel historique et bibliographiques de l'amateur de reliures 
(1887-1905), vol.I, 88, 89, vol.II., 69, 70; Sotheby's 16.XII.1963, 130 (no ticket); Sotheby's 19.X.1964, 161, 162, and 164 (no tickets).  
 

- Pre-Photography - 
 
30    Opérations géodésiques et astronomiques pour la mesure d'un arc du parallèle moyen exécutées en 
Piemont et en Savoie par une commission composée d'officiers de l'Etat Major général et d'astronomes 



Piémontais et Autrichiens en 1821, 1822, 1823. 2 Bände. Milano, Imp.Impériale et Royale, 1825. Mit 14 
mehrf.gef.Kupfertafeln und 18 Textkupfern. 237; 412 SS. Gr. 4°. Hldr.bde.d.Zt. 
 € 6.800,00 
First and only edition of a very rare work. "Still another mechanical substitute for artistic skill was the camera lucida, invented by the 
Englishman W.H. Wollaston in 1806. Drawing paper was laid flat. Over it a glass prism was suspended at eye level by a brass rod. Looking 
through the prism the operator saw at the same time both the subject and the drawing paper; his pencil was guided by a virtual image. The 
physical aid of camera obscura and camera lucida had drawn men so near to an exact copying of nature and the satisfaction of the current 
craving of reality that they could not abide the intrusion of the pencil of man to close the gap. Only the pencil of nature would do. The same 
idea burned in many at once, and the race for discovering was on: to make light itself fix the camera without having to draw it by hand" 
(Newhall, History of Photography).  
 

- First edition - 
 
31    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. 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. 
 

- Relevant edition - 
 
32    Petri, Johann Samuel: Anleitung zur practischen Musik. Leipzig, J.G.I. Breitkopf, 1782. (20), 484, (2) SS. 
Gr. 8°. Neuerer Pappband unter Verwendung alten Papiers. 
 € 1.400,00 
RISM S.647. Second and enlarged edition of a standard work on Music.  
 

- Two practical works on Astronomy - 
 

33    Peurbach, Georg, und Johann Regiomontanus (=Müller): Tabulae eclypsium. Tabula primi mobilis. 
Edited by Georg Tannstetter. 2 parts in one volume. Vienna, Johann Winterburger for Leonhard and Lucas 
Alantsee, 1514. 2 astronomical woodcuts on title, coat-of-arms of Maximilian, woodcut initials and several 
woodcut diagrams in text. 67, XIX ff; 90 pp, 3 ff. Folio (323 x 222 mm) 17th century full calf. 
 € 9.800,00 
Adams P 2271 (incomplete copy); VD 16 P 2056; Dolch 82; Denis 114; Houzeau-L. I,2253; Norman 1689 (incomplete copy); Zinner 1013. 
First edition of two practical works on astronomy by Peurbach and Regiomontanus, two of the foremost astronomers of the fifteenth century. 
The "Tabulae eclipsium" is Peurbach's most impressive work and was still used by Tycho Brahe near the end of the sixteenth century. 
Peurbach expanded and rearranged the Alphonsine Tables for every step in eclipse computation, saving much time for the calculator. The 
tables in the first edition were computed for the meridian of Vienna. Peurbach's student Regiomontanus completed his "Tabula primi 
mobilis" in Hungary prior to 1471 when he left for Nuremberg. He had originally intended to publish it at his own press which he set up in 
his house in Nuremberg, but this was never carried out. It was published here for the first time along with his teacher's table of eclipses. 
Edited by Georg Tannstetter (who used the pseudonym Collimitius), the introduction contains a bio-bibliographical catalogue of 
distinguished mathematicians and astronomers with the University of Vienna. This is a complete and very well preserved copy which 
appears of having been part of a Sammelband. It was removed (by the former owner?) and bound in a beautiful 17th century Italian full calf 
binding with both covers bearing gilt ornaments. Last leaf with the colophon somewhat shortcut to lower margin but all in all a very 
sophisticating copy of this scarce book. 
 

- Pigeons - 
 
34    Prütz, Gustav: Illustrirtes Mustertauben-Buch. Enthaltend des Gesammte der Taubenzucht. 2 Bände (Text- 
und Tafelband). Hamburg, Richter, (1887). Mit 81 farblithographierten Tafeln und 40 Text-Illustrationen. XV, 
438 SS. 4°. Halblederbände d.Zt.mit Deckeltitel in Goldprägung. 
 € 1.800,00 
Nissen IVB 746; Anker 407; Möbes, Bibliographie der Tauben S.126. "Das größte Taubenbuch, welches je veröffentlicht wurde. Mit einem 
hervorragenden Vortrag über die Huhntauben. Der Tiermaler Christian Förster aus Hamburg hat die Bilder für dieses Prachtwerk geschaffen 
und sich damit als einer der befähigsten Künstler auf diesem Gebiet gezeigt, der in dem der Natur abgesehenen Leben, das aus seinen 
Taubengemälden strahlt, zeitweilig den berühmten Geflügelmaler Ludlow übertraf" (Möbes). In der Tat sind die dargestellten Tauben 
prächtigst wiedergegeben. Die 81 farblithographierten Tafeln mit Seidenhemdchen geschützt, ein Vorbesitzer hat noch ein handschriftliches 
Verzeichnis der Taubenrassen angefertigt, welches dem Tafelband beigebunden ist. Der Textband durchgehend etwas gebräunt und meist in 
den Rändern stockfleckig. Dekorativ gebundenes Exemplar des nicht häufigen Werkes. 
 
 



- 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. 
 

- Kircher on snake stones - 
 
36    Redi, Francesco: Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente a quelle, che ci son portate 
dall' Indie, fatte da Francesco Redi Aretino, Accademia della Crusca, e scritte in una lettera al reverendiss.mo 
padre Athanasio Chircher della Compagnia di Giesu. Firenze, Piero Matini, 1686. Mit 6 Kupfertafeln und 
gest.Titelvignette. 3 Bll., 122 SS. Kl.4° (228 x 165 mm) Späterer Hpgmt.bd. 
 € 1.200,00 
Sabin 68516; Nissen ZBI 3321; Gamba 816; Thorndike VIII,28. Zweite Ausgabe, erstmalig 1671 in Florenz erschienen. Francesco Redi 
kritisiert in diesem Buch die Deutungen Athanasius Kirchers über den sogenannten Schlangenstein. Dieser 1656 erstmals aus Ostindien 
eingeführte "Stein" sollte primär zur Bekämpfung von Schlangenbissen auf die Bisswunde gesetzt werden und dort magnetisch haften, bis er, 
von Gift vollgesaugt, abfiel. Kircher hatte darüber schon 1667 in seinem "China monumentis" berichtet, aber Redi konnte ihn durch 
praktische Versuche widerlegen. Das Buch brachte jedenfalls eine Debatte ins Rollen, die noch lange über Kirchers Tod hinaus im Jahr 1677 
anhalten sollte. Drei der Tafeln zeigen solche Schlangensteine, die übrigen bringen Darstellungen von Vanille, Pfeffer, chinesischen 
Vogelnestern. Vortitel mit entferntem Exlibris, sonst sehr gutes, praktisch fleckenfreies Exemplar. 
 

- Extremely rare report on Algeria - 
 
37    Rehbinder, Johann Ad.Frhr.v.: Nachrichten und Bemerkungen über den algierschen Staat. 3 Bände. 
Altona, Johann Friedrich Hammerich, 1798-1800. Mit 12 (11 gefaltet, 4 altkol.) Kupfertafeln und 1 mehrfach 
gefalteten, grenzkolorierten Kupferkarte. XXXVI, 640, (2); XXVIII, 1114, (2); XX, 812, (2) SS. 8°. Obrosch. 
 € 6.800,00 
Holz.-B. III,6119; Brunet IV,1; Engelmann 170; Gay 956; Kainbacher 331 ("...über den algerischen Staat").  "Ouvrage les plus étendu que 
l'on eut alors sur Etat barbaresque. L'auteur etait consul de Danemark à Algier" (Brunet).  
 

- Mussels and Snails - 
 
38    Rumphius, Georgius Everhardus: Amboinische Raritäten-Cammer oder Abhandlung von den 
steinschalichten Thieren, welche man Schnecken und Muscheln nennet. Aus dem Holländischen übersetzt von 
Philipp Ludwig Statius Müller (...) und mit Zusätzen (...) vermehret von Johann Hieronymus Chemnitz. Wien, 
Auf Kosten der Kraußischen Buchhandlung, 1766. Mit Kupfertitel, 2 beinahe halbseitigen Wappenkupfern von 
F.Schaur und 33 Kupfertafeln. (20), CXXVIII (recte CXXX), (2), 200, (2) SS. Folio. Blindgeprägter 
Schweinslederband d.Zt.mit Rs. 
 € 4.800,00 
Nissen ZBI 3519; VOC 593; Graesse VI,1; Jöcher III,2310. First German edition.Erste deutsche Ausgabe, die Kupfer sind seitenverkehrte 
Nachstiche des holländischen Originals von 1705. Der gelehrte Kaufmann aus Hanau, Georg Everhard Rumpf, hielt sich viele Jahre in 
Ostindien auf, "ließ sich nachmahls zu Amboina nieder, hinterließ eine Beschreibung von amboinischen See-Muscheln, und wurde zuletzt 
von dem öftern Anschauen dieser Conchyliorum gantz blind" (Jöcher).  
 

- Austrian bushes and trees - 
 
39    Schmidt, Franz: Österreichs allgemeine Baumzucht, oder Abbildungen in- und ausländischer Bäume und 
Sträuche, deren Anpflanzung in Österreich möglich, und nützlich ist. Bände 1 und 2 (von 4) in einem Band. 
Wien, Ignaz Alberti,, 1792-1794. Mit 120 altkolorierten Kupfertafeln. 57, (2); 68, (2) SS. Folio. Lederband der 
Zeit mit reicher Rückenvergoldung. 
 € 6.800,00 
Nissen BBI 1782. Erste Ausgabe des wichtigsten Werkes über in Österreich beheimatete Bäume und Sträucher. Die Druckgeschichte des 
Werkes, das letztlich vier Bände umfassen sollte, ist langwierig. Nach Erscheinen der beiden ersten Bände dauerte es bis zum Jahr 1800, in 
dem der dritte Band erschien und auch ein Teil des abschließenden vierten Bandes wurde noch vom bereits hochbetagten Franz Schmidt im 
Jahre 1822 herausgegeben. Abgeschlossen und vollendet wurde es erst 1845, als Leopold von Trattinick das Werk, nach der Konzeption von 
Franz Schmidt, vollendete. Die vorliegenden beiden ersten Bände zeichnen sich durch prachtvolles Kolorit aus. Der beschreibende Text 
erwähnt Vorkommen, Verwendung des Holzes, Blütezeit, Fruchtreife, sowie die Bezeichnung der einzelnen Bäume und Sträucher in 
Deutsch, Latein, Englisch und Französisch. Die Bildunterschriften der Tafeln in Latein und Deutsch. Auch der Textteil ist bei unserem 
Exemplar makellos erhalten und absolut fleckenfrei. Das Titelblatt des ersten Bandes ist eine kaum erkennbare Kopie auf altem Papier, der 
Rücken behutsam restauriert. Sehr schönes Exemplar. 



- First edition of his first large work - 
 
40    Schott, Caspar: Mechanica hydraulico-pneumatica... accessit experimentum novum Magdeburgicum, quo 
vacuum alii stabilire, alii evertere conantur. Würzburg, Heinrich Pigrin, 1657 (1658). Mit gest.Titel, 45 (recte 46, 
einige gef.) Kupfertafeln und zahlreichen Textholzschnitten. (32), 488, (16) SS. 4°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 € 3.800,00 
Dünnhaupt 3811,3; RISM B VI,2,771; De Backer-S. VII,904; Hirsch, Musik III,548; Poggendorff II,838. Erste Ausgabe seines ersten 
größeren Werkes, davor hatte er nur ein Vorwort zu Kirchers "Oedipus Aegyptiacus" (1652) herausgegeben und war Mitherausgeber von 
Kirchers "Iter exstaticum coeleste" (1656). Der erste Teil enthält Schotts eigene theoretische Abhandlung zur Hydraulik; Teil zwei deren 
praktische Anwendungsmöglichkeiten, etwa beim Bau von Orgeln, Luftpumpen oder Blasebälgen. Als Anhang (ab Seite 441) erfolgt eine 
erste Nachricht über die "Experimenta nova" des Magdeburger Bürgermeisters Otto von Guericke, dessen Werk er zur Edition vorbereitete, 
die erst 1672 erschien. Die Nummerierung der Kupfertafeln ist teilweise falsch und von alter Hand korrigiert, Tafel 1 statt bei Seite 177 bei 
Seite 277 eingebunden. Auf dem Titelblatt ist als Erscheinungsjahr 1657 angegeben, das Vortitelblatt, das vielen Exemplaren fehlt, gibt 
dagegen 1658 an. Vortitelblatt mit Eckabriß, vereinzelt etwas gebräunt, etwa drei Tafeln stärker gebräunt, der zeitgenössische 
Pergamenteinband mit kleinen Wurmlöchlein, handgeschriebenem Rückentitel und altem Bibliotheksschildchen. 
 

- Obstetrics - 
 
41    Siebold, Eduard Caspar Jacob von: Abbildungen aus dem Gesammtgebiete der theoretisch-praktischen 
Geburtshülfe, nebst beschreibender Erklärung derselben. Nach dem Französischen des Maygrier bearbeitet und 
mit Anmerkungen versehen. Berlin, Herbig, 1829. Mit 68 (auf 67) lithographierten Tafeln. 254, (2) SS. Gr. 8°. 
Neuerer Halbledereinband mit Rückenschildchen. 
 € 750,00 
Hirsch V,392; Waller 8917. Erste Ausgabe des Klassikers der Geburtshilfe, Vorbild war das Kupferstichwerk des Jacques-Pierre Maygrier 
(1771 - 1835), das 1822 in Paris erschienen war. Siebold (1801 - 1861) hatte sich ursprünglich vorgenommen, das französische Werk nur zu 
übersetzen, aber tatsächlich handelt es sich über weite Strecken um einen völlig eigenständigen Text. Auch ergänzte er Maygriers Werk um 
Kapitel, die im französischen Vorbild überhaupt nicht vorkommen, zum Beispiel die künstliche Frühgeburt. Siebold enstammte einer 
bekannten Würzburger Ärztefamilie. Er unterrichtete an der Universität Marburg und war Direktor der Entbindungsanstalt ebenda. Unser 
Exemplar ist vollständig und sehr breitrandig. Durchgehend, meist schwach, gebräunt und etwas stockfleckig, und in einem neueren 
Halbledereinband mit Rückenschildchen.  
 

- First edition - 
 
42    Sirigatti, Lorenzo: La pratica di prospettiva. 2 parts in one volume. Venice, Girolamo Franceschi, 1596. 
Engraved title, full-page woodcut printer's device on last blank of first part, and 65 engraved plates (including 
engraved half-title to the second part). 70 ff. Large Folio. 18th century English calf. 
 € 12.500,00 
Fowler 336 (incomplete copy); Mortimer 479; Ornamentstichsammlung Berlin 4700; Cicognara 860; Adams S 1224. First edition, dedicated 
to Ferdinando de' Medici by Sirigatti, July 20, 1596. Errata on leaf A4v, with a note excusing the errors made by the "stampatore forestiero". 
Title engraved within an architectural border with cherubs supporting the Medici arms in the pediment and seated female figures with 
drawing instruments. The coat of arms at the foot of the border is Sirigatti's. One leaf, unnumbered, with Franceschi's large "Pax" device and 
colophon on the recto (verso blank), comes between the two books. Plate 44 is a divisional title with "Libro secondo" and a paraph engraved 
within a reduced copy of the border from the general title-page. Book 1 contains diagrams, book 2 shows architectural and geometric forms 
in perspective. Text with explanations of the plates is printed on all but a few opposite pages, that is on versos of most plates. The second 
part with the plates numbered 44-65 is without text. At last a dozen of the plates in the second part are spectacular with beautiful designs of 
mathematical forms and ornaments. Our copy is complete and in fine condition without staines or tears. Title-page mounted on old paper by 
a former owner with small loss in the right margin. As often the title-page is shaved in the upper corner. Old ownership label on front paste-
down ("South Library", of the Manchester Grammar School?), the same stamp appears on the first three leaves, small label in red on spine. A 
fine copy of this scarce book. 
 

- Printed in 500 copies only - 
 
43    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. 
 € 38.000,00 
Goldsmith 11663; Grolier 100; Kress B 154; PMM 221. Second edition of this fundamental treatise, the first edition had been published in 
1776.  
 

- Extremely rare Incunabula - 
 

44    Suntheim, Ladislaus von: Der löblichen fürsten und des lands österrich altharkomen und regierung. Basel, 
Michael Furter, (nicht vor 1491). Mit zwei ganzseitigen Holzschnitten. 21 nn.Bll. (ohne das letzte weisse Blatt). 
Folio. Schlichter Pbd.d.19.Jahrhunderts in Kassette. 
 € 55.000,00 
Hain 879; BMC III,782; Goff S-868; BSB, Ink. S-653; Muther 476; Schramm XXII,SS 21 und 46; Stelzer in Verfasser-Lexikon IX,537ff; 
Faksimile: Wien 1975. First edition of the "Tabulae Claustroneoburgensis" in German, the first printed Austrian chronicle, remarkable also 
as a literary monument. The two full-page woodcuts are illustrative of the genealogical trees of the Babenberger up to Friedrich II., the 
Valiant (died 1246), and of the Habsburgs up to Maximilian I. Both cuts, incorporating many male and female semi-figures, have been 



attributed to a Basel workshop involved in the illustration of "Die sieben geistlichen Laden", Bertholdes "Zeitglöcklein", and with Meder's 
"Quadragesimale". The whole production of the workshop is nowadays given to a "Meister des Haintz Narr", a makeshift name formed after 
his participation in Brant's "Narrenschiff". Rare, no copy listened in Jahrbuch der Auktionspreise, only two copies in Book auction records. 
For the time before the war there is one copy at Gilhofer & Ranschburg (Dietrichstein sale). The present copy with some minor browning 
and a light stain at upper margin. A few old notes have been touched by the binder's knife. Blank last leaf removed. Corners of 19th-century 
cardboard-binding bumped, top of spine torn. The Lathrop C.Harper copy.   
 

- On Fireworks - 
 

45    Sylvius I.Nimrod (Württemberg-Oels): Vollenkommene Unterweisung, wie Raketen, Feuer- Wasser- 
Sturm--Kugeln, Granaten, Pech-Sturm-Kräntze, und allerhand Lust und Ernsthaffte Feuer-wercke zubereiten 
Sampt gründlicher Anleitung zur Artillerie: als Vom Mortier, von allerhand großen und kleinen Geschützen... 
von einem Liebhaber beyderley Wissenschafften an tag gegeben. Erster Theil. Osnabrück, Buchholtz für 
Schwänder, 1660. Mit 51 (meist) gefalteten Kupfertafeln. (8), 71 SS. Folio. Pergamentband d.Zt. 
 € 3.200,00 
VD 17 23:231063N; Philip (Bibliography of firework books) 146f. Neuausgabe des 1657 zuerst in sehr kleiner Auflage erschienenen und 
von Sylvius I.Nimrod, Herzog von Württemberg-Oels, herausgegebenen (verfassten?) Werkes. Der anonyme Herausgeber des Neudrucks 
schildert im Nachwort, dass die Originalausgabe eben bereits vollständig vergriffen, besonders die Kupfer unauffindbar wären, und dass ihn 
die "Hohe Stands Person" ermutigt habe, diesen Neudruck zu veranstalten. Weiters erklärt er, dass der Herausgeber der Erstausgabe 
eigentlich eine Überarbeitung veranstalten wollte, aber zu beschäftigt dafür gewesen wäre. Daher hatte er das Werk so gelassen und würde, 
bei Fertigstellung, einen Traktat nachliefern (=2.Teil). Dieser zweite Teil fehlt hier, aber es scheint so zu sein, dass es kaum vollständige 
Exemplare gibt! Besonders die Kupfer fehlen häufig. Hier vorhanden der erste Teil mit allen Kupfern, ein typographisches Widmungsblatt 
fehlt, einige Kupfer knittrig.  
 

- The Republic of Naples - 
 
46    Tarsia, Pablo Antonio de: Tumultos de la Ciudad y Reyno de Napoles, en el ano de 1647. Lyon, Claudio 
Burgea, 1670. Mit gest.Titelvignette, 2 Schlußvignetten in Holzschnitt und einigen Kopfstücken. (8), 195, (26) 
pp. Kl. 2°. Lederband d.Zt. 
 € 2.400,00 
Palau VII,13. Erste Ausgabe. In der kurzlebigen Geschichte der neapolitanischen Republik spielte Henri II. de Lorraine, Duc de Guise, eine 
führende Rolle. Während seines Aufenthalts in Rom baten ihn im Juli 1647 aufständische Neapolitaner, die unter der Führung von Tommaso 
Masaniello gegen die spanische Regierung, namentlich gegen den spanischen Vizekönig Rodrigo Ponce de León, Herzog von Arcos, 
aufbegehrten, um Hilfe. Unterstützt vom französischen Königshof griff er daraufhin in den Konflikt ein und berief sich dabei auf alte Guise-
Ansprüche auf das Königreich. Es gelang ihm im November 1647, die vom spanischen König Philipp IV. gegen die Aufständischen 
geschickten Truppen unter Führung Don Juan de Austrias zu besiegen, woraufhin die "Republik Neapel" ausgerufen und Henri II. zum 
Oberbefehlshaber der Truppen gemacht wurde. Er verspielte allerdings rasch die ihm entgegengebrachten Sympathien, und während einer 
kurzen Abwesenheit öffnete der Neapolitaner Gennaro Annese den spanischen Truppen die Tore der Stadt. Henri II. wurde von den Spaniern 
am 6.April 1648 gefangen genommen und nach Segovia gebracht. Der Verfasser des Berichtes, Pablo Antonio de Tarsia, ist bekannter durch 
seine erste umfassende Biographie des Francisco de Quevedo, die 1663 erschienen war. - Leicht gebräunt, stellenweise Anmerkungen und 
Unterstreichungen mit Bleistift, alter handschriftlicher Bibliothekseintrag a.d.Titelblatt, sonst gutes, breitrandiges Exemplar. 
 

- A very fine portfolio of 89 lithographed plates of Turkish Costumes - 
 
47    Tatikian, B.: (Collection of 89 lithographed plates from Turkish and Levantine Costume). (Smyrna, 
Tatikian, ca.1850). 
 € 35.000,00 
Atabey 1196, 1197, and Addenda. This collection of handcoloured lithographic plates by Tatikian is of great interest because the drawings 
seem to be based on real people, and are not idealized. Most of the plates depict the costume of the ordinary people of the Ottoman Empire, 
including a number from the region of Smyrna. The collection contains also several Armenian and Greek costumes. Tatikian produced these 
lithographed plates as separate items, much as postcards are produced today, and the customer purchased only those which interested him. 
Thus the contents of different collections vary. According to the list of plates given for the Atabey collection (in alphabetical order) our 
collection comprises of 47 plates of Atabey 1196, 25 plates of Atabey 1197, and 13 plates of the Addenda to Atabey 1197. The plates listed 
in the Addenda of Atabey 1197 were not present in the Atabey collection! In addition to these we are having 4 additional plates by Tatikian 
which are not listed at Atabey; two of them are uncaptioned. The former owner of our collection has added another five lithographed and 
handcoloured plates of Turkish Costumes. These do not bear any imprint or artists names. These depict: Chief of Howling Derviches - 
Turkish Monks Penitential Ceremony - Penitential Ceremony of howling Dervish - A Dancing Dervish playing on the flute - Dervish of 
Bukar. - The condition of our collection is fine: the plates with broad white margins, here and there somewhat stained or browned, and in 
very fine, contemporary colouring. 
 

- The most beautiful edition - 
 

48    Virgilio: L'Eneide del Commendatore Annibal Caro. 2 vols. Parigi, presso la Vedova Quillau, 1760. Mit 2 
gest.Front., 2 gest.Titelblättern, 12 Kupfertafeln, 12 gest.Kopf- und 6 gest.Schlußstücken. (4), 314; (4), 342, (2) 
SS. Gr. 8°. Halblederbände um 1900 mit reichster Rückenvergoldung. 
 € 550,00 
Brunet V,1308; Cohen-Ricci 1021. Die schönste Ausgabe der Bearbeitung von Annibale Caro, erstmalig 1566 erschienen. Mit der Büste 
Vergils und dem Porträt Caro's als Frontispize, gestochenen Titelblättern, 12 gestochenen Tafeln (zu den 12 Büchern), 12 gestochenen 
Kopfstücken und 6 gestochenen Schlußstücken. Die Entwürfe dafür stammen von Zocchi, gestochen wurden sie von Defert, Prevost und 



anderen. Unser Exemplar in äußerst dekorativen Handeinbänden von Ferdinand Bakala, Wien, die dem 18.Jahrhundert nachempfunden sind. 
Ungebraucht und in bestem Erhaltungszustand. 
 

- Enlarged second edition - 
 

49    Wolff, Christian: Elementa matheseos universae. Editio nova, priori multo auctior et correctior. 5 Bände. 
Genf, Bousquet, 1732-41. Mit gest., ankol.Porträt und 163 gef.Kupfertafeln. XXIV, 526; VIII, 396, (2); VII, 581, 
(1); VII, 374, (2); (8), 501 SS. 4°. Pgmt.bde.d.Zt.mit roten Rs. 
 € 4.500,00 
BBKL XIII,1509ff; Zedler LVIII,549ff; Lutz 823f. Relevante zweite Ausgabe, die Erstausgabe war 1713-15 in nur zwei Bänden erschienen. 
Christian Wolff (1679 - 1754) war der wichtigste deutsche Philosoph zwischen Leibniz und Kant. Sein größtes Verdienst war es vielleicht, 
ein Gesamtwerk zu hinterlassen, das beinahe alle Wissensgebiete umfasst und diese mit seiner deduktiven mathematischen Methode erfasste 
und beschrieb. Damit wurde er gleichzeitig zu einer herausragenden Figur der deutschen Aufklärung. Das hier vorliegende Werk wurde von 
ihm selbst noch umgeschrieben und bedeutend erweitert. Es umfasst über den Titel hinausgehend (zu Deutsch: Anfangsgründe aller 
mathematischen Wissenschaften) auch die Bereiche Mechanik, Hydraulik, Optik, Astronomie, Geographie, Hydrographie, Gnomonik, 
Pyrotechnik, Architektur usw. Der abschließende fünfte Band bringt neben einem ausführlichem Index auch bibliographische Unterlagen zu 
älteren mathematischen Werken. Unser Exemplar ist vollständig mit dem Porträtkupfer in Band eins (zart ankoloriert) und den 163 gefalteten 
Kupfertafeln, es ist ungebräunt und fleckenfrei und in zeitgenössischen Pergamenteinbänden. Das rote Rückenschildchen fehlt beim fünften 
Band, Titelblätter mit alten Bibliotheksstempeln, einer davon entfernt.   
 

- In the year of the first edition - 
 
50    Zampieri, Cammillo: Giobbe. Esposto in ottava rima. Poema. Piacenza, Niccolo Orcesi und Giuseppe 
Tedeschi, 1763. Mit gestochenem Frontispiz und gest.Titelkupfer. (2), VIII, 299, (2) SS. 4°. Pergamentband der 
Zeit mit Rückenschildchen. 
 € 480,00 
Canterzani 225,3. Im Jahr der Erstausgabe (diese in Bologna bei Dalla Volpe), aber bedeutend großzügiger gedruckt als diese. Es wurde 
starkes Papier verwendet und das Augenmerk auf eine ausgewogene Typographie gelegt. Das prachtvolle Frontispiz nach einem Entwurf von 
Guido Reni und gestochen von Ios. Terni. Gegen Schluß in den sehr breiten weissen Rändern mit schmalem Wasserrand, die beiden 
Einbanddeckel mit geschickt ergänzten Fehlstellen, sonst tadellos. 


