
Hinweis: Die Nummern 6,7, 17, 28, 29, 43, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61 und 65 unterliegen der Differenzbesteuerung. 
 
 

- La teorica della scherma - 
 
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). Agrippa 
proposes four principal guards and he illustrates these guards with four nude male figures. The figures are shown gripping the sword with the 
index finger placed on the crossbar. Our copy is complete and in a good state of preservation. Here and there some foxing and staining, title-
page weakened at corners. Provenance: engraved book-label of Count Maximilian Ludwig Breuner on front paste-down. He was the owner 
of the Castle of Grafenegg in Lower Austria. The Library was devastated by foreign troops in 1945 and only very few books have survived. 
The book was obviously restored after WWII but the bookbinder was most likely an idiot as he added the text wrongly into the binding!  
 

 
- Zweisprachige Ausgabe - 

 
2    Alexander Trallianus: Medici libri duodecim, graeci et latini, multo quam antea auctiores & integriores: 
Ioanne Guinterio Andernaco interprete & emendatore. Adiectae sunt per eundem variae exemplarium lectionis 
observationes, cum Iacobi Goupyli castigationibus. Accessit etiam rerum & verborum toto opere memorabilium 
Index. Basel, Henric Petri, 1556. 12 Bll., 858 (recte 854) SS., 1 Bl. Ldr.d.Zt. 
 € 1.200,00 
VD 16, A 1784; Durling 144; Hirsch I,100; nicht bei Hieronymus. Alexander, oder Alexandros von Tralleis aus Lydien, wurde um 525 
n.Chr. geboren und ist der bedeutendste griechische Arzt seit Galen. Nach ausgedehnten Studien und Reisen ließ er sich schließlich in Rom 
nieder. Er hinterließ in griechischer Sprache eine aus 12 Büchern bestehende "Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten", sowie eine 
in die Form eines Briefes gekleidete Abhandlung über die Eingeweidewürmer. Diese Schriften, in denen sich seine umfangreiche Kenntnis 
der fachwissenschaftlichen Literatur und eine reiche praktische Erfahrung spiegeln, gewannen großen Einfluß auf die Entwicklung der 
Heilkunde bei den Byzantinern, Arabern und des christlichen Abendlandes während des Mittelalters. Der griechische Text wurde im Jahre 
1548 von Jacques Goupyl in Strassburg herausgegeben, 1556 erschien diese lateinisch-griechische Ausgabe bei Henric Petri in Basel nach 
Bearbeitung durch Guinter von Andernach. Der zeitgenössische Schweinsledereinband mit goldgeprägten Wappensupralibros auf beiden 
Deckeln, Vorderdeckel mit dem schwarzgeprägtem Monogramm "ICD" und der Jahreszahl 1556. Schließen fehlen, Deckelbezug mit 
kleineren Fehlstellen. Fliegender Vorsatz mit altem Eintrag (über den Verfasser), Titelblatt und die nachfolgenden fünf Blätter der Vorrede 
mit abnehmendem Wurmgang mit kleinen Buchstabenverlusten. Schönes Exemplar des nicht häufigen Buches. 
 

 
- Astrolabien - 

 
3    Angelus (Engel), Johannes: Astrolabium planum in tabulis asce(n)dens: co(n)tinens qualibet hora atq: 
minuto equationes domoru: celi: mora nati in utero matris cum quoda tractatu nativitatum utili ac ornato: nec non 
horas inequales pro qualibet climate mundi. (Cum gratia & privilegio). (Venedig, Lucantonio Giunta, 1502). Mit 
ca. 400 Textholzschnitten (9 großen) und Diagrammen. 174 nn.Bll. 4°. Pgmt.bd.mit Rs. 
 € 5.500,00 
BMC STC (Italian Books) 233; Zinner 808; Riccardi I,2,1 (unter Pietro di Abano). Insgesamt dritte Ausgabe des Astrolabium, 
vorangegangen waren eine Ausgabe Augsburg, Ratoldt, 1488, und Venedig 1494. Das Astrolabium Planum wurde von Johannes Engel 
(Angelus) im 15.Jahrhundert erstellt und fand im 16.Jahrhundert weite Verbreitung. Es handelt sich dabei um ein Werk der Gradastrologie, 
bei dem also jeder einzelne Grad des Tierkreises gedeutet wird. Engel geht dabei auf ältere Vorbilder zurück, insbesonders sind hier 
Albumasar (als Verfasser) und Pietro di Abano für die Art der Bilddarstellung zu nennen. Diese Art der Bildauffassung war eine der Quellen 
für die Kunst von Mittelalter und Renaissance und fand ihren Niederschlag in der kirchlichen und weltlichen Fresko- und Miniaturmalerei. 
Eines der bekanntesten Beispiele findet sich im "Salone dei Mesi" des Palazzo Schifanoia in Ferrara. Unser Exemplar ist vollständig, ein 
ausgestrichener alter Besitzeintrag (datiert 1816) auf dem Titelblatt, zwei weitere im Text. Sehr vereinzelt finden sich feine Annotationen in 
den breiten weissen Rändern, Titelblatt im oberen Rand unterlegt, alt unterlegter Randausriß im unteren Teil. Über dem Titel 
handschriftlicher Eintrag "Joannis Angeli" und unter der Druckermarke und dem Rot gedruckten Privileg der Eintrag "Impress Venet: 1502". 
Das Buch wurde wohl noch im 16. oder frühen 17.Jahrhundert neu gebunden, wobei hier ein italienischer Pergamenteinband mit 
Rückenschildchen verwendet wurde. Insgesamt schönes Exemplar des in allen Ausgaben nicht häufigen Buches. - Third edition of the 
Astrolabium by Johannes Angelus, or Engel, a professor at Ingolstadt and Vienna. The work describes each sign of the zodiac in terms of its 
position in relation to the sun, moon and venus and was used to predict the movements of the stars. The "figure celi" are atributed in the text 
to the 13th century medical writer Pietro d'Abano. The first edition of this book was published in 1488 (Augsburg), a second edition followed 
in 1494 (Venice). Our copy is complete, in a later full vellum binding (late 16th to early 17th century). Some annotations can be found in the 
broad margins, title-page with some minor repairs and old ownership entry (of 1816). A complete and well preserved copy of this scarce 
book. 

 
- Feuerwerk - 

 
4    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. Most of the text is cast in the form of a dialogue between a General and a Captain, with the 
reader benefiting from the Captain's sage advice; a literary device later used by Galileo in his "Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo" (Florence 1632). Even though Appier introduced much new material on rockets, stars and other fireworks, such as squibs and 
crackers, in "The Pyrotechnics", he also reused many of the engravings as well as some text from his earlier volume on military machines 
and fireworks. The engraved title-page depicts bombs, cannons, firearrowes, grenades, rockets and other "ruses de guerre" as well as the 
arms of Lorraine and the motto "War and Art". Another full-page engraving deals with an aquatic firework. Appier's description of this 
nautical event notes that at the conclusion you may set off one or two hundred paper firecrackers "and the spectator will believe by the 
tintamarre of these petards that everything is broken up or burnt". Our copy is complete and finely preserved. Provenance: Book-label of 
Maximilian Ludwig Count Breuner on front paste-down. He was the owner of the Castle of Grafenegg in Lower Austria. The Library was 
devastated by foreign troops in 1945 and only few books survived. Closing bands are missing. 
 

 
- Prachtvoll gebunden - 

 
5    Barinay de Monostor. - Schmitth, Nicolas: Palatini Regni Hungariae bello, paceque clarissimi celsissimo, 
ac reverendissimo domino, domino Nicolao, e comitibus Csáky de Keresztszegh, S.R.I. principi, archi-episcopo 
Strigoniensi, et Primati Regni Hungariae, etc.etc., a Stephano Barinay de Monostor. Theses philosophicas, sub 
authoritate et consensu perillustris ac magnifici domini Universitatis rectoris. Praeside R.P. Joanne Bapt. 
Kaschutnig, e Soc.Jesu. Tyrnau, Typis academicis Soc.Jesu, 1753. (8), 220, (4) SS. Folio. Roter 
Maroquineinband d.Zt.mit reicher Rücken- und Deckelvergoldung. 
 € 3.200,00 
De Backer-S. IV/935,3 (unter Kaschutnig); Petrik V,452-53. Mazal, Europäische Einbandkunst 229. Erste und einzige Ausgabe (?) der 
Dissertation des Stephan Barinay von Monostor, Alumne im Wiener Pazmanitenkollegium, am 13.Mai 1753 an der Universität Wien. Den 
Vorsitz führte Johann Baptist Kaschutnig (1714 -1787), der an zahlreichen Universitäten unterrichtete und schließlich in Marburg starb. 
Unter dem Titel "Palatini Regni Hungaricae" erschienen ab 1739 insgesamt 7 verschiedene Ausgaben. Obwohl jede einzelne quasi eine 
eigene Dissertation zu dem Thema darstellt, ist die neuere Buchforschung darüber übereingekommen, daß es sich bei dieser Reihe mehr oder 
weniger um eine Art von Jahrbuch handelt (vgl. Szinnay). Das Buch bringt eine Auflistung der Palatine des Königreichs Ungarn mit 
Lebensdaten (soweit bekannt) vom Jahre 1001 bis 1751. Über den Verfasser konnten wir leider nichts eruieren, auch im noch heute 
bestehenden Wiener Pazmanitenkolleg ist über ihn nichts bekannt. Es scheint aber von diesem Buch Varianten zu geben, denn sowohl De 
Backer-S., als auch die Österreichische Nationalbibliothek führen dieses Werk unter einem abweichenden Titel. Es ist denkbar, daß die 
Dissertation in einer "einfachen" Ausgabe (so wie De Backer-S. und der ÖNB bekannt) und in einer "Vorzugsausgabe" erschien (diese 
scheinbar bisher unbekannt und nicht beschrieben). Vieles deutet bei unserem Exemplar auf die "Vorzugsausgabe" hin. Es wurde sehr starkes 
Papier verwendet, der Druck selbst ist außergewöhnlich sorgfältig ausgeführt und dann besonders der Einband! Es handelt sich um einen 
roten Maroquineinband österreichischer  Provenienz der Zeit mit reichster floraler und ornamentaler Deckelvergoldung "a la Dentelle" und 
goldgeprägtem Mittelstück. Der Rücken ist in sieben Felder unterteilt, wovon ein Feld den Titel des Buches bringt, die übrigen sechs aber 
inmitten einer vergoldeten Bordüre den ebenfalls vergoldeten Doppeladler. Steh- und Innenkantenvergoldung, dreiseitiger Goldschnitt und 
prächtige Vorsätze aus türkischem Marmorpapier runden das Bild eines Dedikationsexemplars ab (Mazal bildet einen recht ähnlichen 
Einband für Maria Theresia aus dem Jahr 1754 ab), vielleicht für den Adressaten der Widmung, Nikolaus Graf Csáky von Keresztszegh (?). 
Jedenfalls muß sich der Band einmal in einer sehr großen, wohl aristokratischen Bibliothek befunden haben, denn der fliegende Vorsatz 
vorne trägt die Inventarnummer: 4 B 2 H (?) 1065. Holzmann-Bohatta III,8109/8110 und Wurzbach XXX,308f zitieren unter einem sehr 
ähnlichen Titel als Verfasser den gelehrten Jesuiten Nikolaus Schmitth (Schmidt, Schmitt) und als Erscheinungsjahr 1739 (Kaschau, 
bzw.Tyrnau). Das ist der erste "Band" dieser Jahrbücher. Wunderschönes Exemplar.  
 

 
- Graf Breuner’s Exemplar in erster Ausgabe - 

 
6    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. Erste Ausgabe, etwas später erschien eine 
lateinische Ausgabe, die von Johann Christopher Sturm bearbeitet worden war. Georg Andreas Boeckler (tätig etwa von 1644 bis 1698) war 
ein außerordentlich fruchtbarer Schriftsteller. Das hier vorliegende Werk "Architectura curiosa nova" bildet zusammen mit seinem 
"Theatrum machinarum novum" ein umfangreiches Kompendium - das umfangreichste seiner Zeit - zur angewandten Hydraulik. Während 
im "Theatrum machinarum novum" sein Hauptaugenmerk auf der Schilderung und graphischen Darstellung von Pumpen, Pressen und 
Mühlenwerken liegt, gibt er hier einen phantastischen Überblick über Brunnen, künstliche Wasserfälle usw. Im abschließenden Teil stellt er 
diese in Landschaften, vor Schlösser und Kirchen  und in Innenhöfe. Unser Exemplar ist vollständig. Zu Beginn mit abnehmendem 
Wurmgang im Bund, drei Tafeln des zweiten Teiles mit Einrissen in den breiten weissen Rändern, die gefaltete Kupfertafel am Ende des 
dritten Teiles mit unterlegtem Einriss. Die Kupfer in ungewöhnlich tiefschwarzen und gratigen Abdrucken, die Textblätter auf sehr starkem 
Papier gedruckt. - Aus der ehemals Graf Breuner'schen Bibliothek von Schloß Grafenegg (handschriftlicher Bibliothekseintrag auf dem 
gestochenen Titel und gestochenes Exlibris am vorderen Innenspiegel) und mit den typischen Einbänden dieser Bibliothek. Schloss 
Grafenegg wurde in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 von sowjetischen Truppen und einheimischer Bevölkerung devastiert und nur 
ganz wenige Bücher aus der ehemals formidablen Bibliothek haben überlebt. Sehr schönes Exemplar.  
 

 
- Graf Breuner’s Exemplar in erster Ausgabe - 

 



7    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. Erste Ausgabe. Zusammen mit seiner "Architectura curiosa nova" eines seiner Hauptwerke 
und mit diesem zusammen das umfangreichste Kompendium zur angewandten Hydraulik seiner Zeit. Von Georg Andreas Boeckler (tätig 
zwischen 1644 und 1698) sind wenige praktische Arbeiten bekannt, dafür war er ein umso fruchtbarerer Schriftsteller. Von diesem Werk 
erschien im Jahr darauf eine lateinische, und 1673 eine weitere deutsche Ausgabe. Die Kupfertafeln illustrieren alle Arten von Mühlen und 
Mühlenwerken, wobei den mechanischen Teilen besondere Aufmerksamkeit zukommt. Das Faszinosum dieses Buches liegt auch darin, dass 
Boeckler tatsächlich existierende Mechanismen beschreibt und nicht die barocken Fantasien einiger Erfinder. Unser Exemplar ist vollständig 
und nur mit wenigen Mängeln: etwa fünf Kupfertafeln mit unterlegten Einrissen in den weissen Rändern, Tafel 6 mit kleinem Ausriss im 
rechten Rand (etwa 3 mm in die Darstellung reichend), Tafel 58 mit Abriß eines Teiles des unteren weissen Randes, Tafel 49 mit alt 
unterlegten Einrissen und zur Gänze montiert, Tafel 52 mit unterlegtem Abriß der rechten oberen Ecke im weissen Rand, die letzte Tafel 
gelockert. Der gestochene Titel mit Wasserrand rechts oben. - Aus der ehemals Graf Breuner'schen Bibliothek von Schloß Grafenegg und in 
den für diese Bibliothek typischen Einbänden mit papierbezogenen Rücken mit zweifarbigen Rückenschildchen. Schloss Grafenegg wurde 
samt Inventar in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 von sowjetischen Truppen und einheimischer Bevölkerung devastiert und nur 
wenige Bücher aus der ehedem formidablen Bibliothek überlebten. Schönes Exemplar, die Tafeln in guten, gratigen Abdrucken und 
durchgehend auf starkem Papier.  
 

 
- Beste Ausgabe - 

 
8    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). Die 
beste und wichtigste Ausgabe der bedeutenden Briefe des österreichischen Diplomaten Ogier Ghislain de Busbecq. Dieser stand lange Zeit in 
Diensten der Habsburgerkaiser und war beinahe acht Jahre lang Botschafter in Konstantinopel. Alle seine Erlebnisse hielt er in Briefen an 
den Kaiser fest, die erst später gedruckt wurden. Die vorliegende Ausgabe - es gibt eine Variante mit minimal verändertem Titel - ist 
bedeutend wegen der Illustrationen von Raphael Sadeler: von ihm stammen der gestochene Titel, die Porträts von Busbecq, Suleiman und 
Ferdinand I., die Karte des Mittelmeers, die prächtige Vogelschauansicht von Konstantinopel und die schöne Druckermarke am Ende. Alle 
Illustrationen und der gestochene Titel sind in die Paginierung miteinbezogen. Unser Exemplar ist vollständig, der gestochene Titel auf altes 
Papier montiert und etwas gelockert, die Karte des Mittelmeers mit winzigem Papierbruch und das letzte Blatt mit der Druckermarke ist 
ebenfalls montiert. In einem zeitgenössischen Pergamenteinband mit handschriftlichem Rückentitel. 
 

 
- Der Nutzen der Kartoffel - 

 
9    Cardanus, Hieronymus: De rerum varietate libri XVII. Post alias omnes editiones, nunc recogniti, castigati, 
infinitisque mendis repurgati. Accessit capitum, rerum, ac sententiarum notatu dignissimarum, Index 
amplissimus. Lyon, Stephan Michael, 1580. Mit 2 gef.Holzschnitt-Tafeln, 1 gef.Tabelle und zahlreichen 
Textholzschnitten. (16), 883, (48) SS. Pgmt.bd.d.Zt. 
 € 1.250,00 
Baudrier IV,137; Caillet I,298; Adams C 664. Nicht bei Durling, Ferguson, Duveen und Welcome. Etwa dritte Ausgabe (erstmals 1557) der 
naturwissenschaftlichen Enzyklopädie des italienischen Universalgelehrten. Es finden sich Kapitel über Uhren, Maschinen, Medizin, Physik, 
Chemie, Magie, Metalle usw. Auf Seite 427 behandelt er die Tollwut und es findet sich eine Besprechung des Nutzens der Kartoffel! Unser 
Exemplar ist vollständig, aber durchgehend wasserrandig. Rücken mit breitem Lederstreifen überklebt, Schließbänder des Einbandes fehlen.  
 

 
- Mit Sancho Pansa im Wirtshaus - 

 
10    Cervantes Saavedra, Miguel de: Primera y segunda parte del ingenioso hidalgo don Quixote de la 
Mancha, compuesta por Miguel de Ceruantes Saauedra. Dirigida al Duque de Beiar, Marques de Gibralcon, 
Conde de Benalcacar, y Banares, Vizconde de la Puebla de Alcocer, Senor de las villas de Capilla, Curiel, y 
Burguillos. 2 volumes. Madrid, Francisco Martinez: a costa de Domingo Goncalez, mercador de libros, 1637 
(1636). (6), 232 ff; (1), ff 234-480 Gr. 8°. Contemporary Spanish vellum. 
 € 26.000,00 
Rius I,17; Sune 18; Seris 16; Rio y Rico 39; Givanel I,81; Simon Diaz VIII,195; Palau II,143f. Sehr seltene und frühe Ausgabe beider Teile 
des Don Quijote, Teil eins war erstmalig 1605, Teil zwei 1615 erschienen. Nach Erscheinen des ersten Teiles bei Juan de la Cuesta in Madrid 
dauerte es nur wenige Monate, um Don Quijote und Sancho Pansa zu bewunderten Volkshelden werden zu lassen. Ihrem Schöpfer trug das 
Werk bleibenden Ruhm ein. Miguel de Cervantes Saavedra hatte bereits ein mehr als abenteuerliches Leben hinter sich, als er - wohl im 
Gefängnis - mit der Niederschrift seines Meisterwerkes begann. Aus der simplen Satire auf die öden Ritterromanzen jener Zeit war bald ein 
umfassendes Panorama der spanischen Gesellschaft geworden, und diese bunte Vielfalt, die Springlebendigkeit und die spöttischen 
Seitenhiebe auf die Großen und Berühmten machten das Buch umgehend berühmt. Binnen kürzester Zeit erschienen zwei rechtmäßige und 
drei unrechtmäßige Ausgaben. Zur Niederschrift des zweiten Teils wurde Cervantes auch dadurch angespornt, dass 1614 ein ihm 
unterschobener 2.Band herauskam; sein eigener zweiter Teil war ein noch größerer Erfolg als der erste. Als Cervantes am 23.April 1616 
starb, am gleichen Tag wie auch William Shakespeare, waren die Geschichten seiner beiden Helden in ganz Europa bekannt. Und, ehrlich, 



wer kommt sich nicht gelegentlich selbst vor wie Don Quijote im Kampf mit den Windmühlen oder wie Sancho Pansa im Wirtshaus? Beide 
Bände in einem spanischen Einband aus flexiblem Pergament und mit Rückentitel, mehrere ältere Besitzeinträge zu Beginn, durchgehend 
gebräunt, aber angesichts der miserablen Papierqualität dieser Zeit in Spanien durchaus noch gut. Das fehlende Blatt 102 in Band eins wurde 
durch eine Kopie auf altem Papier ergänzt. - Very rare and early edition of both parts of Cervantes' masterpiece. The second part bears the 
date of 1636 on f 233. "Esto y el estar fechada la licencia a Pedro Coello en 1634, ha originado muchas cavilaciones que por falta de 
documentos y testimonios autenticos han resultado esteriles. El texto se imprimio con miramientos y resulto muy aceptable, sirviendo de 
modelo de varias ediciones posteriores" (Palau). The first edition of part one was published in 1605 by Juan de la Cuesta in Madrid. It took 
only few months to make Don Quixote and Sancho Pansa popular heroes and within the same year three pirated and two legal editions were 
printed in Lisbon, Madrid, and Valencia. Before the second part of the book was published a decade later in 1615 the first part had already 
been translated into English, Italian, and French, and Cervantes was well-known throughout Europe. The unbroken popularity of "Don 
Quixote"can easily be explained: everybody feels sometimes like Don Quixote fighting at windmills and everybody can detect himself 
sometimes in the figure of Sancho Pansa when thinking about the world in a pub. Both volumes of our copy bear several old ownership 
entries in MSS and library stamps. The quality of the paper is better than normally expected although some quires are browned. The paper of 
the first quires in both volumes is somewhat weakened, as well are the contemporary Spanish full vellum bindings somewhat stained and 
browned. Spines here and there worn, title in ink on spines, and closing bands. Fol. 102 (N6) in volume one is missing and has been supplied 
by a copy on old paper. All in all a still very fine copy of this scarce book. 
 

 
- Militärgeschichte - 

 
11    Cicogna, Giovanni Matteo: Il primo libro del trattato militare; nel quale si contengono varie regole, & 
diversi modi, per fare con l'ordinanza battaglie nuove di fanteria. Venedig, Giovanni Bariletto, 1567. With 
several woodcut diagrams throughout the text. 6, 66 ff. Contemporary full vellum. 
 € 2.400,00 
Bound with: Centorio degli Hortensii, Ascanio: Il prime (-secundo) discorso sopra l'ufficio d'un capitano generale di essercito. Venedig, 
Gabriel Giolito de Ferrari, 1558. (12), 20; (16), 54, (2) pp. 
1) Adams C-2023 (later edition); Riccardi I,354; NUC 109,586. First edition of this military treatise. The text is illustrated with numerous 
woodcut-diagrams, printers device in woodcut on title and last leaf.  
2) Adams C-1270; Riccardi I,539. First edition of parts 1 & 2, parts 3 to 5 were published not before 1562. With large printers device on both 
titles. 
First flyleaf removed, both titles throughout waterstained and dampstained.  
Provenance: Old label on front paste-down and old ownership entry on bottom of first titlepage of the "Castle of Grafenegg", Lower-Austria, 
owned by the counts Hardegg, Breuner, and nowadays the dukes Metternich-Sándor. The castle of Grafenegg was devastated during the 
years 1945-48, and the formerly huge library was nearly completely destroyed. This is one of the few books that have survived. 
 
 

 
- Arte de torear a caballo y a pie - 

 
12    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. Zweite Ausgabe der Tauromaquia des Pepe Hillo, die erste mit Illustrationen. Die 30 altkolorierten Umrißradierungen zeigen 
detailliertest die Vorgänge beim Stierkampf. Absolut vollständiges und exzellent erhaltenes Exemplar eines der gesuchtesten Bücher zum 
Thema überhaupt. Der prachtvolle rote Maroquineinband mit reichster Deckel- und Rückenvergoldung, Steh- und Innenkantenvergoldung, 
Vorsätzen aus blauer Seide, stammt vom wichtigsten spanischen Einbandkünstler des 20.Jahrhunderts: A. Palomino (Signaturstempel auf 
dem fliegenden Vorsatz. Das Buch ist der Klassiker der spanischen Stierkampf-Literatur. Es wurde und wird bis heute nachgedruckt und es 
verwundert nicht, wenn eine der schönsten Ausgaben des 20.Jahrhunderts von Pablo Picasso illustriert wurde. - 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).  
 

 
- Wertvoller Sammelband - 

 
13    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 
Beigebunden: 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. Das Werk ist zunächst eine Übersetzung von 
Diaz' "Libro intitulado Palinodia...", das wiederum eine Kompilation aus Paolo Giovio und anderen Verfassern darstellt. Allerdings muß man 
Diaz zugute halten, daß er nicht nur eine gewisse Unabhängigkeit seinen Quellen gegenüber einnimmt, sondern diese sogar korrigiert oder 
kritisiert. Der zweite Teil beruht mehr oder weniger auf dem Bericht des Menavino, der im Alter von 12 Jahren in türkische Gefangenschaft 
geriet und am Hofe des Sultans erzogen wurde. Ihm verdanken wir die sachliche Schilderung des Lebens im Serail und das Hofzeremoniell. 
Als dritten Teil hat Müller seiner Übersetzung Aventins "Ursachen des Christen Verderben" und Luthers "Vom Krieg wider die Türken" 
beigegeben. Die Holzschnitte im ersten Teil bringen die bekannten und schönen Porträts der türkischen Herrscher, beginnend mit Soliman 
dem Ersten. Vollständig und exzellent erhalten. 
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. Der österreichische Diplomat verfasste nach einem längeren Aufenthalt in Rußland den ersten 
westlichen Bericht über das Zarenreich, ein Bericht, der das Russlandbild der Europäer über Jahrhunderte bestimmen und beeinflussen sollte. 
Titelblatt mit der Druckermarke in Holzschnitt, verso mit Porträt des Zaren und Widmungsgedicht, darauf folgen die drei doppelblattgroßen 
Holzschnittkarten (Gesamtrussland bis nach Indien, das als Herkunftsland der Ungarn bezeichnet wird; Moskauer Siedlungsgebiet und Plan 
der Stadt Moskau). Unter den übrigen Holzschnitten verdienen derjenige mit der Darstellung russischer Waffen und Rüstungen, Soldaten zu 
Pferde, Pferdeschlittenfahrt und russischer Bison Beachtung. - Seite CVII bei Seite XCVII eingebunden, aber vollständig. Knapp 
beschnitten, auch die ornamentale Umrahmung der doppelblattgroßen Karten angeschnitten, sonst sehr sauberes und fleckenfreies Exemplar. 
Sammelband mit zwei bedeutenden Werken in deutschen Übersetzungen und in einem schönen Einband.  
 

 
- The finest anatomical work of the French Renaissance - 

 
14    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). 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. 
 

 
- Südsee - 

 
15    Finsch, O.: Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee. Beschreibender Katalog einer 
Sammlung im k.k.naturhistorischen Hofmuseum in Wien. 3 Abteilungen in einem Band. (Wien, 1888-1893). Mit 
25 (6 farb., 4 gef.) Tafeln. 675 SS. 4°. Hldr.d.Zt.mit Rückentitel. 
 € 1.400,00 
"Annalen des k.k.naturhistorischen Museums" Bände III-VIII. - Australian Dictionary of Bibliography IV,170-71. Erste Einzelausgabe, war 
1888-1893 in insgesamt 5 Jahrgängen der Annalen des k.k.naturhistorischen Museums erschienen. Abteilung 1: Bismarck-Archipel; 
Abteilung 2: Neu-Guinea; Abteilung 3: Mikronesien. - Unser Exemplar ist vollständig, aber ohne den zu dieser Einzelausgabe gedruckten 
Titel, und dekorativ gebunden. Fliegender Vorsatz vorne mit Namensstempel und Eintragungen mit Bleistift. 
 

 
- Rosenkreuzer - 

 
16    Fludd ("Fluctibus"), Robert: Schutzschrift für die Aechtheit der Rosenkreutzergesellschaft. Wegen seiner 
überaus großen Seltenheit und Wichtigkeit auf Begehren aus dem Lateinischen ins Deutsche, zugleich mit 
einigen Anmerkungen übersetzt, von AdaMah Booz (d.i. A.M. Birkholz). Leipzig, Adam Friedrich Böhme, 
1782. Mit 1 Textkupfer. (16), 320 SS. Ldr.d.Zt. 
 € 1.800,00 
Wolfstieg 42291; Ferguson I,284; Gardner 179; Bibl.Festetitsiana 399. Seltene erste deutsche Ausgabe des "Tractatus apologeticus" von 
1616. Robert Fludd (1574-1637), der englische Mediziner, Chemiker und Alchemist, "is best known as the most thorough-going supporter in 
this country of Rosicrucianism of which defense passes under his names" (Ferguson). Titelblatt (dieses wird als Ss 1/2 gezählt) etwas 
gelockert und mit Monogramm recte, sowie Stempel verso, sonst ausgezeichnet erhaltenes, praktisch fleckenfreies und ungebräuntes 
Exemplar des nicht gerade häufigen Werkes.  
 

 
- Graf Breuner’s Exemplar in erster Ausgabe - 



 
17    Furttenbach, Joseph: Architectura recreationis. Das ist: Von Allerhand Nutzlichen und Erfrewlichen 
Civilischen Gebäwen: In vier Unterschidliche Hauptstuck eingetheilt. 4 Teile in einem Band. Augsburg, Johann 
Schultes, 1640. Mit doppelblattgr.gest.Titel, doppelblattgr.gest.Porträt und 35 gefalteten Kupfertafeln. (26), 120 
SS. Folio. Pergamentband d.Zt. 
 € 3.200,00 
Ornamentstichslg.Bln. 1957; Poggendorff I,819; Thieme-B. XII,605. Erste Ausgabe. Das Werk gibt Beispiele für die Anlage von 
Wohnhäusern, Palästen, Schlössern und Rathäusern mit Nebengebäuden und Gärten (Augsburger Barock 643). Unser Exemplar ist absolut 
vollständig, mit dem doppelblattgroßen gestochenen Titelblatt und dem ebenfalls doppelblattgroßen gestochenen Porträt. Der typographische 
Titel zur Gänze auf altes Papier montiert. Rücken des Einbandes mit schlichtem Papier überzogen, darauf ein rotes Rückenschildchen und 
ein grünes Bibliotheksschildchen. Diese Art des Papierbezuges ist typisch für die ehemalige Graf Breuner'sche Bibliothek in Schloss 
Grafenegg (hs.Eintrag a.d.Titel und gest.Exlibris im vorderen Innenspiegel). Die Bibliothek, wie auch Schloss Grafenegg, wurden in den 
letzten Kriegstagen des Jahres 1945 durch sowjetische Truppen und einheimische Bevölkerung devastiert und nur sehr wenige Bücher aus 
der vormals formidablen Bibliothek haben überlebt. Schönes Exemplar. 
 

 
- Erste Ausgabe seines frühen Hauptwerkes - 

 
18    Gauss, Carl Friedrich: Disquisitiones Arithmeticae. Leipzig, Fleischer, 1801. XVIII, 668, (10) SS. 
Hpgmt.bd. 
 € 23.800,00 
Dibner 114; Horblit 38; Norman 878; PMM 257. Erste Ausgabe eines der Hauptwerke der neuen Mathematik. Gauss gehört zusammen mit 
Archimedes und Newton zu den größten Geistern in der Geschichte der Mathematik. Seine tatsächliche Bedeutung wurde erst lange nach 
seinem Tod voll erkannt. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, doch wurde seine bemerkenswerte mathematische Begabung bald 
offenbar und besonders durch Herzog Carl Wilhelm von Braunschweig gefördert. Ab 1807 war er Professor für Mathematik und Direktor der 
Sternwarte in Göttingen, eine Stadt, die er nur mehr selten verließ. Gauss veröffentlichte seine "Arithmetischen Abhandlungen" im Alter von 
nur vierundzwanzig Jahren, eine mehr als erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, daß mit diesem Buch die Grundlage der modernen 
Zahlentheorie gelegt wurde. In Teil IV enthält es eine Erörterung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes, das Gauss als erster schon in 
jungen Jahren bewies, während Euler und Legendre es vor ihm vergeblich versucht hatten. Seine Methode, einem Kreis ein reguläres Vieleck 
von siebzehn Seiten einzubeschreiben, ist in Teil VII ausgeführt - es war die erste neue Entdeckung dieser Art in der euklidischen Geometrie 
seit über zweitausend Jahren. Gauss gehört auch zu den ersten, der eine Art nicht-euklidischer Geometrie entwickelte, und es ist vielleicht 
wert, festzuhalten, daß sich in seinem Kreis studentischer Freunde in Göttingen auch Farkas Bolyai befand, der diesen Weg, zusammen mit 
seinem Sohn Janos, später fortsetzen sollte. Titelblatt und Vorrede etwas stärker gebräunt und stockfleckig, sonst sehr ordentliches Exemplar. 
Der Einband wohl vom Vorbesitzer unter Verwendung alten Pergaments erneuert, ebenso die Vorsätze. - First edition of the work that 
"begins a new epoch in mathematics" (PMM). "Published when Gauss was just twenty-four, Disquisitiones arithmeticae revolutionized 
number theory" (Norman). Our copy is complete. Title and introduction browned and stained, otherwise a clean and fresh copy. Binding 
renewed from a former owner.  
 

 
- Spanische Aufklärung - 

 
19    Hernández de Morejón, Sebastián: Desenganos sobre las preocupaciones del Dia. Discursos polemicos 
entre un Americano, y un Espanol, sobre la Libertad, Gobiernos, revoluciones, y Religion. 2 Teile in einem 
Band. Rom (?), o.Dr., 1796. (14), 126; 171 SS. Kl. 8°. Hldr.d.Zt.mit reicher Rückenvergoldung. 
 € 1.200,00 
Palau III,36 ("Parece impresion clandestina hecha en Espana"); nicht bei Sabin. Erste Ausgabe des seltenen Werkes mit den fiktiven 
Gesprächen zwischen dem Amerikaner Gaston und dem Spanier Prudencio über die "Entäuschungen über die täglichen Sorgen", "über 
Freiheit, die Regierung, Revolutionen usw.", wohl von dem spanischen Aufklärer Sebastián Hernández de Morejón verfasst. Der Verfasser 
ist durch einige andere Werke (Oracion funebre a los illustres martires del dos de mayo - 1808, Triunfo de la Razon sobra las funestas 
ilusiones... - 1809) sowie durch seine Mitwirkung an der gegen Napoleon gerichteten Schrift "El tirano de la Europa Napoleon I..." (1808) 
fassbar. Hier verbirgt er sich hinter den Initialen P.D.S.H.P. Titel mit altem handschriftlichen Vorbesitzereintrag (J.de Moreno), Innenspiegel 
mit dem bekannten Holzstichexlibris der Bibliothek Hammer in Stockholm (Streitwagen mit vier steigenden Pferden, der von dem 
geflügelten Gott Thor mit Hammer in der erhobenen Linken gelenkt wird, darunter das Motto: En avant toujours en avant). Dekorativer 
Halbledereinband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung und zwei verschiedenfarbigen Rückenschildchen. 
 

 
- 1 von 3 Exemplaren auf Pergament - 

 
20    Hierro, Balthasar: Libro y primera parte, de los victoriosos hechos del muy valeroso cavallero don Alvaro 
de Baca: senor de las villas dl. Viso, y sacta Cruz. Capita(n) general del mar Oceano. (New York), (De Vinne 
Press), 1903. 72 Bll. 8°. Weinrotes Maroquin mit Rvg., Gold- und Blindprägung auf den Deckeln und Spiegeln, 
vorwiegend Schiffchen und Sternchen, Kopfgoldschnitt. 
 € 4.200,00 
Eines von 3 Exemplaren auf Pergament dieses Privatdrucks für Archer M.Huntington. Mit gedruckter Widmung a.d.fliegenden Vorsatz: To 
Raimundo de Madrazo is dedicated this small volume in facsimile from the literature of Spain. Nicht bei Brown. Das Original auch nicht bei 
Church, Palau, Streeter und Sabin. Das einzige Exemplar des ansonsten verschollenen Originaldruckes befindet sich in der von Archer 
M.Huntington gegründeten Bibliothek der Hispanic Society of America. Die 3 Exemplare auf Pergament wurden wohl ausschließlich für den 
persönlichen Gebrauch Huntingtons gedruckt, das vorliegende widmete er dem spanischen Schriftsteller, Politiker und Geschäftsmann 
Vicente Blasco Ibanez (1867-1928) auf dem fliegenden Vorsatz: "To Vicente Blasco Ibanez with the cordial regards Archer M.Huntington, 
PLeasance XMas 1919". - One of 3 copies on vellum, probably an issue, not for sale, for Archer M.Huntington. Contemporary wine-red 
morocco with gilt back, gilt stamped and blind-tooled boards and paste-downs, mainly with little boats and stars, top edge gilt, dated 1905.  
 

 



 
 
 

- Ein Buch für Berlusconi? - 
 
21    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. 
 

 
- Erste Ausgabe - 

 
22    Ivancsics, Johannes: Institutiones metaphysicae, in usum discipulorum conscriptae. Tyrnau, 
Typ.Acad.Soc.Jesu, 1758. 421, (10) SS. 4°. Ldr.d.Zt.mit reicher Rückenvergoldung. 
 € 650,00 
De Backer-S. IV/695,7. Erste Ausgabe eines der bekanntesten Bücher des gelehrten Jesuiten (Komarom 1722 - 1773 Wien), der lange Zeit 
an der Tyrnauer Universität unterrichtete bevor er dem Ruf nach Wien folgte. Fliegender Vorsatz fehlt, Titelblatt fleckig, sonst gutes, kaum 
gebräuntes oder fleckiges Exemplar in einem dekorativen Einband.  
 

 
- Wichtiges Quellenwerk über Japan - 

 
23    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. 
 

 
- Monarchia universalis - 

 
24    Karl V. - Sandoval, Prudencio de: Primera (y segunda) parte de la vida y hechos del Emperador Carlos 
Quinto Max.Fortissimo. Rey de Espana, y de las Indias, Islas, y Tierrafirme del mar Oceano. Al catolico Rey 
Don Felipe III. deste nombre nuestro senor. 2 Bände. Valladolid, Sebastian de Canas, 1604-06. (20), 782, (26); 
(6), 812, (16) SS. Folio. Hldr.bde.d.Zt. 
 € 9.800,00 
Palau VI,441 ("Primera edicion, rara!"); Hamann 200 ff. Erste, sehr seltene Ausgabe der Monographie Kaiser Karl V. und seiner Zeit. Der 
Sohn von König Philipp dem Schönen und Johanna, Erbin der spanischen Königreiche, Enkel des Kaisers Maximilian I., sollte seinem 
Wahlspruch "Plus ultra" - Mehr, weiter - nie untreu werden. In seinem Reiche, in dem die Sonne nie unterging, wurde nichts weniger als der 
Versuch unternommen, die Weltherrschaft ("Dominium mundi", "Monarchia universalis") zu verwirklichen, wenngleich die Fragen nach 
Regierung und Verwaltung in diesem bedeutenden, wenn auch heterogenen Komplex, nie in einem gesamtstaatlichen Sinne gelöst werden 
konnten. Mit den Niederlanden, den spanischen Königreichen (einschließlich der Überseegebiete), Süditalien und den von Maximilian I. 
ererbten und 1521/22 an seinen jüngeren Bruder Ferdinand übergebenen österreichischen Ländern, mußte der Kaiser auf die 
familienrechtlichen Verklammerungen zurückgreifen, um ein geordnetes Regieren überhaupt möglich zu machen. Karl fungierte als Chef des 
Hauses Habsburg und setzte seine Verwandtschaft für Regierungs- und Verwaltungsaufgaben ein. Nicht alle Herrschaftsgebiete hatten für 
ihn allerdings den gleichen Stellenwert. Während er beispielsweise, der Tradition der aragonesischen Politik folgend, während der 
Türkenkriege sein Hauptaugenmerk auf den mediterranen Kriegsschauplatz im westlichen Mittelmeer legte, brachte er der Türkenabwehr in 
Ungarn und auf dem Balkan nur wenig Verständnis entgegen. Auch in der Religionsfrage unterlag er einer krassen Fehleinschätzung, als er 
die Bedeutung und die politischen und soziokulturellen Folgewirkungen der Reformation unterschätzte. Die Zahl der Konflikte mit den 
Reichsfürsten, Frankreich und dem Papst wuchs jedenfalls dramatisch an und ließen das Experiment supranationaler Herrschaft scheitern. 
Karl V. dankte ab und verzichtete auf die Kaiserkrone. Vor seinem Tod, am 21.9.1558 in San Jeronimo de Yuste, mußte er noch erleben, daß 
die Aufteilung seines Weltreichs unter Philipp II. und Ferdinand I. vollzogen wurde. - Unser Exemplar ist komplett, breitrandig, fleckenfrei 
und ungebräunt. Fliegende Vorsätze fehlen, mehrere ältere Exlibris in den vorderen Innenspiegeln. Der bedeutendste ältere Besitzeintrag 
findet sich in dem Exlibrisstempel der Bibliothek des Viktor Stasyna (Lemberg) auf dem Titelblatt verso und Seite 17 recte. Dessen 
legendäre Bibliothek wurde erst während der Wirren des Zusammenbruchs der Sowjetunion von seinen Erben veräußert. Einbände von 
einem Vorbesitzer fachmännisch restauriert. 
 

 
- A splendidly illustrated folio - 



 
25    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. To his study came correspondence from other Jesuits throughout the 
world, who knew that he would preserve their notes and make the best use of their reports of foreign parts. The discovery in the early 
seventeenth century at Si-an-fu of a Nestorian Christian inscription in Chinese and Syrian proved that missionaries had reached China by AD 
781. But it was the efforts of the Society of Jesus to spread the Catholic faith that really opened European eyes to the existence of vast 
civilizations totally beyond their knowledge. Having begun in the late sixteenth century, the Jesuit missions were well established by 
Kircher's time, and he himself was a rejected volunteer for service there. Nothing, therefore, was more natural than he should compile a book 
of their findings, combined with his own perennial researches in religion and linguistics, and issue it in a splendidly illustrated folio. "China 
monumentis", while one of his least original works, was in many ways his most significant historically, being the first publication of 
important documents on oriental geography, geology, zoology, religion and language. Among his sources were Johann Adam Schall, Bento 
de Goes, Martin Martini, Johann  Grueber, Michael Boym, and Heinrich Roth. Grueber, whose return journey had taken three years and led 
him through Tibet, modern Pakistan, Iran and Turkey, was an accomplished draughtsman and supplied the originals for many of "China's" 
topographical engravings. Boym provided those of Chinese flora, and transcriptions of Chinese characters that enabled Kircher to publish the 
first vocabulary of the language. Roth, who travelled with Grueber, had already become adept in Sanskrit, of which he compiled a dictionary. 
Here again, Kircher's "China" included the first reproduction in the West of the Sanskrit alphabet and grammar.  - Our copy is complete and 
very well preserved. Some tears closed by a former owner, text here and there somewhat browned, binding renewed by a former owner. All 
in all a sophisticating copy of this important book. 
 

 
- Astrolabien - 

 
26    Koebel, Jakob: Astrolabii declaratio, eiusdemque usus mire iucundus, non modo astrologis, medicis, 
geographis, caeterisque literarum cultoribus multum utilis ac necessarius: verum etiam mechanicis quibusdam 
opificibus non parum commodus. Cui accessit isagogicon in astrologiam iudiciarium. Paris, Guillaume Cavellat, 
1551. Mit Druckermarke a.d.Titel, 17 Textholzschnitten und 1 mehrf.gef.Tafel in Holzschnitt. 31, (1) ff. Kl. 8°. 
Neuer Hldr.bd. 
 € 750,00 
ADB XIX,827; BMC STC (French Books) 248; DSB VII,419; Houzeau-L. 3257. Schon späte Ausgabe des seinerzeit sehr erfolgreichen 
Werkes über Astrolabien. Unser Exemplar ist vollständig und sehr gut erhalten. Schwach lesbarer, handschriftlicher Eintrag a.d.Titelblatt. 
Mit der häufig fehlenden, mehrfach gefalteten Tafel am Ende, welche die Textholzschnitte wiederholt. 
 

 
- Mit dem Fischbuch - 

 
27    Kurtzer Begriff der Edlen Jägerey, In welchem I. Die Waldung, und deren vielerley Gehöltze; II. Die 
wilden Thiere, so Edle als Unedle: III. Das Wald, Feld und Wasser-Geflügel: IV. Allerhand Jagd-Requisita 
abgehandelt werden. Mit einem Anhang Von der Fischerey. 2.Aufl. Nordhausen, Gross, 1733. Mit gest.Front. 
(14), 499, (2); 336 (recte 136) SS. Pgmt.bd.d.Zt. 
 € 650,00 
Lindner 1207.02. Zweite Auflage, der erstmals das mit eigenem Titel versehene Fischbuch beigedruckt ist. Das Werk geht auf die älteren 
Vorbilder von Täntzer und Fleming zurück. Frontispiz und typographischer Titel mit Wurmspuren im Bund, älterer hs.Besitzeintrag 
a.d.Titelblatt, sonst gut erhaltenes, nur wenig gebräuntes oder fleckiges Exemplar. Der zeitgenössische Pergamenteinband etwas berieben 
und bestoßen, mit handschriftlichem Rückentitel. 
 

 
- Französische Küche in Schloss Grafenegg - 

 
28    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. Our copy is very well preserved and with important provenance: book-label on front paste-
down of Count Maximilian Ludwig Breuner, the former owner of the Castle of Grafenegg in Lower Austria. The formerly huge library was 
devastated by foreign troops in 1945, and only few books have survived. Spine covered with old paper and printed label with inventory 
number. Closing bands are missing. 
 

 
- Durchgehend rubriziert - 

 



29    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. 
Am Ende deutlich erkennbar ein Pergamentstreifen, der als Makulatur im Einband Verwendung fand. Dieser Streifen stammt aus einer 
theologischen Handschrift um 1400 und ist in lateinischer Sprache. Beiliegt ein gestochenes Exlibris mit dem Porträt des Carl von Zierotin 
aus der böhmischen Linie der altösterreichischen Dynastie der Metternich. Nachdem dieses Buch eines der wenigen wertvollen ist, welches 
die Plünderung von Schloß Grafenegg 1945 durch die sowjetischen Besatzungstruppen und die einheimische Bevölkerung überstanden hat, 
mithin also aus dem Besitz der Familie Metternich-Sándor stammt, liegt es nahe, in Carl von Zierotin einen Vorbesitzer zu erkennen. 
Beim Einband handelt es sich um einen süddeutschen oder österreichischen Einband aus der Zeit um 1475. Der kirschrote, gotische 
Ledereinband trägt Streicheisenlinien, Blindstempel in Kreuzform und zahllose Schriftstempel "Maria B.V.". Reste von zwei Schließen, 
Rücken mit der Jahreszahl 1473 (in MS) und Papierschildchen. Einige wenige, unbedeutende Kratzspuren.  
Der zweispaltig gedruckte Text in gotischer Type auf sehr starkem Papier abgedruckt und mit äußerst breiten weissen Rändern. 
Ein sehr schönes Beispiel einer frühen und wichtigen Inkunabel in bestem Erhaltungszustand. 
 

 
- Eine graphische Geschichte - 

 
30    Leopold I. - Roncaglia, C.: Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida, e imperio de 
Leopoldo Primero invictissimo emperador de Romanos. Reduzelos a anales historicos la verdad. Nueva 
impression. 3 Bände. Mailand, Imprenta Real por Marcos Miguel, 1734. Mit 26 prachtvoll gestochenen 
Kupfertafeln. 6 Bll., 190 SS., 1 Bl.; 3 Bll., 331 SS.; 3 Bll., 353 SS. 2° Pgmt.bde.d.Zt. 
 € 4.200,00 
Palau 277881; Sturminger 1162; Apponyi 2338; vgl. Maggs, Spanish Books 7. Zweite, erweiterte Auflage dieser graphischen Schilderung 
der historischen Ereignisse während der Lebenszeit des Kaisers Leopold I. Die prachtvollen Tafeln, gestochen von A.Reinhardt, J.Müller, 
J.U.Kraus und Johanna S.Kraus nach J.A. Thelot und J.J. Waldmann, mit Schlachtenszenen und Belagerungen von Budapest, Philippsburg, 
Sinsheim, Trier, Wien, Esztergom, Fünfkirchen etc. Durchgehend etwas gebräunt, Tafeln davon weniger betroffen. Insgesamt gutes und 
vollständiges Exemplar des seltenen Werkes. - "A graphic history of the life and events of the reign of Leopold I., Emporer of Germany. The 
interesting plates consist, for the most part, of allegorical illustrations of battle-scenes" (Maggs). Throughout somewhat browned but 
otherwise a good and complete copy of this second edition. 
 

 
- Even scarcer than Newton’s ‘Principia’ - 

 
31    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. 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.  
 

 
- Aus Küche und Keller - 

 
32    Liger, Louis: Dictionaire pratique du bon menager de campagne et de ville, qui apprend generalement la 
maniere de nourrir, élever & gouverner, tant en santé que malades, toutes fortes de Bestiaux, Chevaux & 
Volailles, de scavoir mettre à son profit tout ce qui provient de l'agriculture; de faire valoir toutes sortes de Terre, 



Prez, Vignes & Bois; de cultiver les jardins, tant fruitiers, potagers, que jardins fleuristes... 2 Bände geb.in einem 
Band. Paris, Pierre Ribou, 1721. VI, 436; (2), 400 SS. 4°. Ldr.d.Zt.mit reicher Rückenvergoldung. 
 € 780,00 
Horn-A. 284; Vicaire 522; vgl. Oberlé 82. Sehr seltene zweite, bedeutend erweiterte Auflage des umfangreichen Lexikons zu allen Fragen 
von Küche und Keller. Berichtet auch über das Einkochen von Marmeladen, Patisserie, Liköre, Weine, Jagd, Fische usw., und bringt auch 
die lateinischen Namen von Früchten und Kräutern. Zu Beginn und gegen Schluß etwas stockfleckig, sonst sehr sauberes und breitrandiges 
Exemplar in einem dekorativen, zeitgenössischen Einband (oberes Kapital und entlang des Rückens leicht geplatzt). 
 

 
- Sterngruppen und Doppelsterne - 

 
33    Littrow, Joseph Johann von: Sterngruppen und Nebelmassen des Himmels. Gemeinfaßlich dargestellt. 
Wien, Beck, 1835. Mit 3 gef.Kupfertafeln. 87 SS. Hldr.d.Zt. 
 € 280,00 
Beigebunden: --ders.: Die Doppelsterne. Gemeinfaßlich dargestellt. Wien, Beck, 1835. Mit 1 gef.Kupfertafel. (4), 174, (2) SS. 
1) ADB XIX,1f; NDB XIV,712; Poggendorff I,1479; Wurzbach XV,286ff. Erste Ausgabe.  
2) wie oben. Erste Ausgabe.  
Joseph Johann von Littrow (1781 - 1840) war, zusammen mit seinem Sohn Karl Ludwig, der bedeutendste österreichische Astronom des 
19.Jahrhunderts, ab 1807 Professor für Astronomie an der Krakauer Jagiellonen-Universität, ab 1810 in Kasan, wo er eine Sternwarte 
begründete, ab 1816 an der Sternwarte in Budapest. 1819 übernahm er eine Professur für Astronomie an der Universität Wien und wurde 
Direktor der ersten Universitätssternwarte Wien, die er völlig reorganisierte. Hier zwei seltenere Untersuchungen über Sterngruppen und 
Doppelsterne. Titelblätter mit älteren Bibliothekssignaturen, Titelblatt des zuerst eingebundenen Werks mit Ausschnitt, der grüne 
Halbledereinband etwas berieben. 
 

 
- Monographie des Halley’schen Cometen - 

 
34    Littrow, Joseph Johann von: Ueber Kometen. Mit einem Anhange über den im Jahre 1835 erscheinenden 
Halley'schen Kometen von Karl Ludwig Littrow. Neue Auflage. Wien, Gerold, 1835. Mit 2 lith.Tafeln. (2), XVI, 
223 SS. Hldr.d.Zt. 
 € 280,00 
Beigebunden: Littrow, Karl Ludwig: Beyträge zu einer Monographie des Halley'schen Cometen. Bey Gelegenheit seiner Erscheinung im 
Jahre 1835 gemeinfasslich dargestellt. Wien, H.F. Müller, 1834. Mit 2 gef.Kupfertafeln. (4), 72 SS. 
1) Poggendorff I,1479; Wurzbach XV,286 ff. Zweite erweiterte Auflage. Den größeren Teil des Werkes nimmt der Anhang seines Sohnes 
Karl Ludwig ein. 
2) Poggendorff I,1480; Wurzbach XV,293. Erste Ausgabe des ersten eigenständigen Werkes von Karl Ludwig von Littrow (1811 - 1877). 
Karl Ludwig von Littrow wurde während des Aufenthalts seines Vaters in Kasan geboren und trat in dessen Fußstapfen als Direktor der 
Universitätssternwarte Wien. Darüber hinaus war er zusammen mit Otto Wilhelm von Struve Kommissar über den sogenannten 
trigonometrischen Anschluss von Rußland und Österreich.  
Titelblatt des zuerst eingebundenen Werks mit Ausschnitt und älteren Bibliothekssignaturen, das beigebundene Werk etwas knapp 
beschnitten. - Interessanter Sammelband mit zwei nicht häufigen Werken über den Halley'schen Kometen. 
 

 
- Littrow über Newton - 

 
35    Littrow, Karl Ludwig von: P. Hell's Reise nach Wardoe bei Lappland und seine Beobachtung des Venus-
Durchganges im Jahre 1769. Aus den aufgefundenen Tagebüchern geschöpft und mit Erläuterungen begleitet. 
Wien, Gerold, 1835. Mit kleiner gest.Karte von Lappland a.d.Titelblatt. (2), XVI, 166 SS. Hldr.d.Zt. 
 € 420,00 
Beigebunden: 
Airy, George Biddell: Abriss einer Geschichte der Astronomie im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts (1800-1832). Aus dem Englischen 
übersetzt von Karl Ludwig von Littrow. Wien, Gerold, 1835. (8), 117, (2) SS. 
Littrow, Joseph Johann von: Geschichte der Entdeckung der allgemeinen Gravitation durch Newton. Wien, Beck, 1835. 100, (2) SS. 
1) Poggendorff I,1480; Wurzbach XV,293 und VIII,263 (zu Hell). Erste Ausgabe der bis dahin unveröffentlichten Tagebücher Hell's über 
den Venus-Durchgang im Jahre 1769. 
2) Poggendorff I,20 (Airy); Wurzbach XV,293 (Littrow). Erste deutsche Ausgabe der dankenswerten Studie des George Biddell Airy durch 
Karl Ludwig von Littrow.  
3) Poggendorff I,1479; Wurzbach XV,286 ff. Erste Ausgabe dieses Versuchs, die Gravitationslehre nach Newton einem breiteren Publikum 
bekanntzumachen. 
Titelblatt des zuerst eingebundenen Werks mit Ausschnitt (die Karte nicht betreffend) und einigen älteren Bibliothekssignaturen, der Einband 
leicht berieben und bestoßen. Schöner und interessanter Sammelband mit drei seltenen astronomischen Werken. 
 

 
- Pflege der Kleinkinder - 

 
36    Löffler, Ernst Rudolph: Die Pflege der Kinder im ersten Lebensjahre und das Ziehhaus als Bedürfniß des 
Staates nebst einer damit zu vereinigenden Lehranstalt für Wärterinnen. Leipzig, Reclam, 1838. XVIII, 294 SS. 
Pbd.d.Zt. 
 € 240,00 
Nicht bei Hirsch-H., Garrison-M., ADB usw. Für uns bibliographisch nicht nachweisbare Schrift über die Pflege der Neugeborenen und 
Kleinkinder. Mit Kapiteln über die Ernährung, das Stillen, Bekleidung, Körperpflege, dann über Ziehhäuser, Wärterinnen usw. Der Verfasser 
vertritt vehement die Meinung, dass es im ursächlichsten Interesse des Staates sein müsste, hier aufklärend tätig zu sein und alle 



Voraussetzungen zu schaffen, dass den Neugeborenen und Kleinkindern die beste Pflege zukommen sollte. Fliegender Vorsatz und Titelblatt 
mit Stempel einer Spitalsbibliothek, Titelblatt auch mit Namensstempel. Durchgehend leicht gebräunt, rückwärtiger Innenspiegel mit 
Buchbindermarke (Anton Lehenbauer, bürgerlicher Buchbinder in Wien, Stadt, Rothgasse 487).  
 

- Die Welt des 17.Jahrhunderts im Roman - 
 
37    Lohenstein, Daniel Casper von (eig.:Daniel Casper): Daniel Caspers von Lohenstein, Großmüthiger 
Feldherr, Arminius oder Herrmann, Nebst seiner Durchlauchtigsten Thusnelda in einer sinn-reichen Staats-, 
Liebes- und Helden-Geschichte dem Vaterlande zu Liebe, dem Deutschen Adel aber zu Ehren und rühmlicher 
Nachfolge in Vier Theilen vorgestellet. Andere und durch und durch verbesserte und vermehrte Auflage. 4 Teile 
in 2 Bänden. Leipzig, Johann Friedrich Gleditschen sel.Sohn, 1731. Mit gest.Porträt, gest.Titel, 1 Textkupfer und 
18 Kupfertafeln. (2), CC, 2868, (88) SS. 4°. Pergamentbde.d.Zt.mit Rückentitel. 
 € 1.650,00 
Dünnhaupt IV,2604,35.2; Ebert 12182; FdF I,1310; Goedeke III,270,9; Hayn-Gotendorf IV,237. Zweite Auflage des heroisch-höfischen 
Zeitromans, der in enzyklopädischer Gelehrsamkeit am Exempel individueller Konflikte die politische und kulturelle Gesamtsituation der 
Welt des 17.Jahrhunderts zu schildern versucht - erstmalig 1689/90 erschienen. Beim Ableben des Dichters unvollendet und weitergeführt 
von seinem Bruder Hans Caspar von Lohenstein, vollendet von Christian Wagner und herausgegeben von Benjamin von Neukirch. In dieser 
zweiten Auflage wurden die Vorstücke bedeutend vermehrt und auf den SS LIX - LXIIX finden sich wichtige Stellungnahmen zur 
zeitgenössischen Romantheorie, ferner auch eine Vorrede zur neuen Auflage von Georg Christian Gebauer. Die schönen Kupfertafeln 
stammen von Sandrart. Das Werk ist zweifellos wichtig, denn noch 1973 wurde ein zweibändiger Neudruck veranstaltet. Unser Exemplar ist 
absolut vollständig und innen praktisch ungebraucht. Auch das Papier ist - für damalige Verhältnisse als sehr gut zu bezeichnen und nur 
stellenweise gebräunt. Die schönen, zeitgenössischen Pergamenteinbände kaum fleckig und mit schlichten Rückentiteln "Arminius und 
Thusnelda". Oberes Kapital des ersten Bandes mit kleinerem Einriß und dadurch geplatztem Pergament, freie Vorsätze mit alten 
handschriftlichen Besitzeinträgen. - Schönes und vollständiges Exemplar.  
 

 
- Wein - 

 
38    Lübeck, Johann Karl (Pseud.: K.A. Hellenthal): Hülfsbuch für Weinbesitzer und Weinhändler oder der 
vollkommene Weinkellermeister, enthaltend eine Belehrung wie man den Most, so wie man ihn von der Presse 
erhält, behandeln muß, um aus demselben guten, edlen und haltbaren Wein zu erhalten. Nach eigener Prüfung 
und den berühmtesten Schriftstellern Chaptal, Rozier, Parmentier, Fabbrony, Demachy, Hahnemann, Gotthard 
und mehreren andern. Pest, Hartleben, 1815. 225, (12) SS. Pappband der Zeit. 
 € 480,00 
Simon, Vinaria 36; Schoene 4509. Erste Ausgabe dieses Klassikers der Weinliteratur, der bis ins 20.Jahrhundert immer wieder aufgelegt 
wurde. Berichtet ausführlich über die Weinkeller und deren Einrichtung, das Behandeln, Richten und Schönen der Weine, deren Krankheiten 
und Heilung, Beurteilung und Kenntnis der Weine nach ihrer Herkunft, Nachbildung natürlicher und Bereitung künstlicher Weine, 
Weinverfälschungen usw. Bereits im gleichen Jahr erschien noch eine zweite Auflage. Durchgehend gleichmäßig gebräunt, vorderer 
Innenspiegel mit alten hs.Einträgen ("Doublette"), sonst ordentliches Exemplar. 
 

 
- Schöner Druck aus Oberursel - 

 
39    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. 
 

 
- Modezeichnungen - 

 
40    Mode-Zeichnungen. Album mit 43 Blättern mit feinen Modezeichnungen einer Gusti Tuscher. (Wien, 
1917). Quer 8°. Ln.bd.d.Zt.mit Deckelprägung. 
 € 650,00 
Hübsches Album mit gekonnten Modeentwürfen einer Gusti Tuscher, die wir aber nicht nachweisen können. Sie war wohl 
Studentin/Absolventin einer Modeschule in Wien. Die feinen Bleistiftzeichnungen (die meisten Blätter beidseitig) bringen ausschließlich 
Damenmode, teilweise an der vollen Figur, teilweise aber auch Accessoirs wie Hüte, Schals etc. Der Einband mit der Prägung "Album". 
Etwas gelockert, insgesamt aber tadellos erhalten. 
 

 
-Relevante Ausgabe - 

 



41    Nauclerus, Johannes: Chronica, succinctim compraehendentia res memorabiles saeculorum omnium ac 
gentium, ab initio Mundi usque ad annum Christi nati M.CCCCC. Nunc plurimis locis, ex ipsis, unde desumpta 
sunt, authoribus emendatis, & mendis, quae irrepserant, sublatis, novo insuper adiecto Indice, emendatius ac 
elegantius quam unquam antehac excusa. Supplementum porro (quae vocant) rerum gestarum ad haec usque 
tempora... 2 Teile in einem Band. Köln, Arnold Quentell, 1614. (40), 1123 SS. Folio (330 x 225 mm) Geprägter 
Schweinsldr.bd.d.Zt. über Holzdeckeln und mit Schließen. 
 € 1.800,00 
ADB XXIII,297; Ebert 14665; Adams N 76 und VD 16, N 167 (beide für die erste Ausgabe von 1516). Bedeutend erweiterte und bis gegen 
1600 fortgeführte Ausgabe der Weltchronik des Johannes Naukler, die auf Anregung von Kaiser Maximilian I. entstanden war. Naukler 
gründete mit Herzog Eberhard die Universität Tübingen, deren erster Rektor und nachmaliger Kanzler er wurde. Das einzigartige Verdienst 
dieser Chronik ist zweifellos darin zu sehen, daß er eine Reihe handschriftlicher Quellen für sein Werk benützte, die heute nicht mehr 
existent sind und damit sein Werk selbst zu einem Quellenwerk machte. "...machte seine Chronik zu einer wichtigen Fundgrube für die 
Geschichte der mittelalterlichen Historiographie" (ADB). An der Originalausgabe von 1516 arbeiteten drei bedeutende Humanisten mit: 
Erasmus von Rotterdam, Johannes Reuchlin und Philipp Melanchthon. Die Korrekturen des Melanchthon sind nach wie vor unverändert, 
ebenso ist die Vorrede des Johannes Reuchlin hier wieder abgedruckt, der Widmungsbrief des Erasmus wurde hingegen bei dieser Ausgabe 
weggelassen. Neu hinzugekommen ist dafür ein Gedicht des Gerhard Michael Venrad nach dem Index. Vollständiges, wenig gebräuntes oder 
stockfleckiges Exemplar in einem dekorativen, zeitgenössischen Schweinsledereinband über schweren Holzdeckeln und mit zwei Schließen.  
 

 
- Früher Vorläufer der Photographie - 

 
42    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 
Erste und einzige Ausgabe eines sehr seltenen Werks. "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). Das Werk kann also als früher Vorläufer der Photographie angesehen werden und ein gedruckter 
Hinweis auf Seite 25 von Band 1 macht auch klar, dass die mehrfach gefalteten Panoramen von Mont-Colombier, Pic du Frêne, Roche-
Chévrière, Mont-Tabor, Roche-Melon und der Superga nach der Wollaston'schen Methode aufgenommen wurden. Die Tafeln wurden 
übrigens von Benedetto Bordiga gezeichnet. Die wissenschaftliche Kommission bestand auf österreichischer Seite aus Campana, Brupacher 
und Carlini, auf piemontesischer Seite aus Isasca, Pirrino, Casalegno und Plana. Unser Exemplar ist vollständig und gut erhalten, 
durchgehend nur wenig gebräunt, die Tafeln fleckenfrei und breitrandig. Beide Titelblätter mit entfernten Stempeln, in schlichten, aber 
zeitgenössischen Bibliotheks-Halbledereinbänden.  
 

 
- Graf Breuner’s Exemplar - 

 
43    Petrarca, Francesco: Von Hülff und Rath in Allem anligen. Des hochweisen, fürtrefflichen Francisci 
Petrarche zwei Trost bücher, Von Artznei, beydes des güten und widerwertigen Glücks. Frankfurt, Egenolff, (im 
Jänner 1551). Mit großem Titelholzschnitt und 260 Textholzschnitten. 6 nn, CCXXII num.Bll. Folio. Etwas 
späterer Pergamentband mit reicher Deckelvergoldung und dreiseitigem Goldschnitt. 
 € 3.500,00 
VD 16 P 1727; BM STC, German Books 686; Muther 886. Erste Frankfurter Neuauflage der 1532 bei H.Steiner in Augsburg erschienenen 
Ausgabe, gesucht wegen der 260 Textholzschnitte des sog. "Petrarca-Meisters", die bereits in der Augsburger Ausgabe Verwendung fanden. 
Mit einer Vorrede von Sebastian Brant. Der "Trostspiegel" wird als das "Grundbuch der werdenden Renaissance" angesehen. Unser 
Exemplar ist vollständig und gut erhalten, lediglich das letzte Blatt mit (alt) unterlegtem Einriss im weissen Rand. Fliegende Vorsätze mit 
Einträgen von alter Hand. Der etwas spätere Pergamenteinband mit ornamentaler Mittelprägung und zweifacher Bordüre, die Goldprägung 
oxidiert, und dreiseitigem ziselierten Goldschnitt. Rücken mit einfachem braunen Papier bezogen, darauf ein rotes Rückenschild und ein 
grünes Bibliotheksschild. Diese Art der Kennzeichnung ist typisch für die wenigen, erhaltenen Bücher aus der Bibliothek der Grafen Breuner 
aus Schloß Grafenegg (hs.Eintrag auf dem Titelblatt und Exlibris im vorderen Innenspiegel). Die Bibliothek wurde, ebenso wie Schloß 
Grafenegg, nach Kriegsende im Jahr 1945 durch sowjetische Besatzungstruppen und einheimische Bevölkerung devastiert und nur wenige 
Bücher aus der ehemals formidablen Sammlung konnten gerettet werden. 
 

 
- Erste Ausgabe - 

 
44    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: 
"Dieses von Tannstetter veröffentlichte Buch enthält die erste Ausgabe von Peurbachs Finsternistafel und von Regiomontanus Tabula primi 
mobilis, außerdem eine wichtige Zusammenstellung der Wiener Astronomen und die Vorrede des Andreas Stiborius (Stöberl) über seine 
deutschen astronomischen Zeitgenossen. Zu erwähnen ist der Brief des J.Michael Budorensis, der andere Bücher herauszugeben verspricht". 



- 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. 
 

 
- Wettervorhersage - 

 
45    Pilgram, Anton: Untersuchungen über das Wahrscheinliche der Wetterkunde durch Vieljährige 
Beobachtungen. Wien, Kurzbeck, 1788. Mit 2 gef.Kupfertafeln. (24), 608, (4) SS. 4°. Pbd.d.Zt. 
 € 1.750,00 
De Backer-Sommervogel VI,754,4; Wurzbach XXII,289 ff. Erste Ausgabe eines fundamentalen Buches. Anton Pilgram (Wien 1730 - 1793) 
trat im Alter von 17 Jahren in den Orden der Jesuiten ein. Er beschäftigte sich bei seinen Studien besonders mit Mathematik und Astronomie, 
war ab 1753 Assistent von Hell an der Sternwarte und erhielt auch den Titel eines kaiserlichen Astronomen. Später, nach Aufhebung seines 
Ordens, sollte er auf Anordnung der niederösterreichischen Stände, zusammen mit Triesnecker das Land neu kartographieren, was er aber 
nicht mehr erlebte. Für das vorliegende Buch zeichnete er über einen Zeitraum von 26 Jahren (1762 bis 1786) penibel das Wiener Wetter auf 
und er war auch einer der ersten, der erkannte, daß Schwankungen des Barometers Wetteränderungen ankündigen. Obendrein bringt er in 
dem Werk eine Fülle von Bauernregeln, die sich mit dem Wetter beschäftigen. Unser Exemplar ist vollständig, mit den beiden Kupfertafeln 
und in einem zeitgenössischen Einband. Lagenweise etwas gebräunt, aber insgesamt gutes Exemplar des seltenen Buches. - The first edition 
of this important meteorological work, based on 26 years' worth of observations contained important contributions regarding weather 
prediction. Pilgram was a Jesuit astronomer at the Vienna observatory, and he maintained meteorological records of Vienna's weather from 
1762 to 1786. He was one of the first to realize that barometrical variations foretold changes in the weather. Somewhat stained and browned, 
but otherwise a complete and still fine copy of this scarce book.     
 

 
- Zeitzonen der Erde - 

 
46    Poliander: Analecta historico-literaria curiosa. Oder Vermischte und gesammlete Anmerckungen, Aus der 
Historie, Litteratur, und curieusen Wissenschafften, In Form Eines Journals. Fasciculus I, aus 9 Gängen 
bestehend. Erfurt, Johann Michael Funck, 1721. Mit gest.Front., 8 ganzseitigen Holzschnitten, 3 gef.oder 
doppelblattgr.Holzschnitten, zahlreichen Textholzschnitten und 1 mehrfach gef.Holzschnitt-Tafel mit einem 
beweglichen Teil. 441, (22) SS. Pergamentband d.Zeit. 
 € 2.800,00 
Hayn-G. VI,228 ("sehr rar!"). Außerordentlich seltener erster Teil mit 9 Gängen (=Kapiteln), es erschien noch ein weiterer Teil mit 8 
Gängen, der Verfasser konnte bislang nicht eruiert werden. Über mathematische, ökonomische, historische und verschiedene andere 
Merkwürdigkeiten, physikalische Curiosa, Weinbau, die Kunst, Geflügel und Fleischteile zu tranchieren, und zahlreiche Beiträge über die 
Kunst, die Flöte travers zu spielen. Wir konnten in keinem der wenigen Vergleichsexemplare die große, mehrfach gefaltete Holzschnitt-Tafel 
nachweisen, die mit "Der grosse Stunden-Weiser aller Länder, auf der gantzen runden Erd-Kugel" betitelt ist und in der Mitte einen 
beweglichen Teil (dieser liegt lose bei) hat, der Tag- und Nachtstunden teilt. Diese Tafel ist nichts weniger als eine der ersten Darstellungen 
der Zeitzonen der Erde! Die drei gefalteten oder doppelblattgroßen Tafeln mit Notenbeispielen. Das gestochene Frontispiz auf altem Papier 
montiert, Haupttitelblatt (in Rot und Schwarz gedruckt) mit älteren Besitzeinträgen und -stempeln, Seite 20 im unteren Rand mit kleinem 
Ausriss mit Buchstabenverlust, zu Beginn etwas knapp beschnitten. Die letzte gefaltete Tafel wurde von dem offenbar verwirrten Buchbinder 
in zwei Teile zerschnitten und ins Register eingebunden. Durchgehend altersgemäß gebräunt, der zeitgenössische Pergamenteinband mit dem 
Monogramm C.P.Z. und der Jahreszahl 1722 auf dem vorderen Einbanddeckel.  
 

 
- “Bella edizione” - 

 
47    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. 
 

 
 



 
 
 

- Im ersten Einband - 
 
48    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’s Schlangensteine - 

 
49    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. 
 

 
- Außerordentlich selten - 

 
50    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"). Außerordentlich seltene erste 
und einzige Ausgabe der bis dahin umfangreichsten Beschreibung Algeriens und des Maghreb überhaupt. "Ouvrage les plus étendu que l'on 
eut alors sur Etat barbaresque. L'auteur etait consul de Danemark à Algier" (Brunet). Johann Ad.Freiherr von Rehbinder enstammte 
baltischem Adel und trat nach Beendigung seiner Studien in die Dienste des dänischen Staates. Über einen Zeitraum von 12 Jahren 
bekleidete er die Stellung eines Konsuls in Algier. Während dieser Zeit bereiste er nicht nur die Region um Algier, sondern mehr oder 
weniger den gesamten Maghreb. Die hier vorliegende Beschreibung ist eine ungemein detailgetreue, von stupendem Hintergrundwissen 
(über Religion, Bräuche und Sitten, Geschichte usw.) geprägte Beschreibung Algeriens und des Maghreb, die weit über den Begriff einer 
Reisebeschreibung hinausgeht - das ist dieses Werk nämlich definitv nicht. Unser Exemplar ist vollständig mit allen Kupfern und der 
detaillierten Karte. Die Karte, gestochen von P.H.Moßner in Nürnberg 1798, ist natürlich in den küstennahen Gebieten detaillierter, im 
Süden reicht sie bis etwa nach Touggourt. Die Tafeln mit Darstellungen von Kostümen, Häusern, Brunnen und einer schönen Ansicht von 
Algier. Die Tabellen mit dem chronologischen Ablauf der Geschichte Algeriens sind in die Paginierung einbezogen. Titelblätter stellenweise 
unterlegt, die Originalbroschur am Rücken stellenweise abgeblättert, sonst absolut vollständiges und hervorragend erhaltenes Exemplar 
dieses äußerst seltenen Werks.  
 

 
- „Das Werk mit dem Manne vergessen“ - 

 
51    Russegger, Joseph: Reisen in Europa, Asien und Afrika, mit besonderer Rücksicht auf die 
naturwissenschaftlichen Verhältnisse der betreffenden Länder, unternommen in den Jahren 1835 bis 1841. 
Bände I - IV (ohne II,1) und Atlas in zusammen 5 Bänden. Stuttgart, Schweizerbart, 1841-49. Mit 73 (2 kol.) 
lith.Tafeln, 6 doppelblattgr., kol.lith.Profil-Tafeln und 11 gef.und teilkol.Karten. 8° und Folio. Halblederbände 
d.Zt. 
 € 4.800,00 
Henze IV,708ff; Ibrahim-H. II,201; Paulitschke I,89; Engelmann 1090. Erste und einzige Ausgabe eines sehr seltenen Werkes. Joseph 
Russegger (1802 - 1863) war österreichischer Montanist und bereiste, hauptsächlich zur Erforschung der Bodenschätze, in den Jahren 1836 
bis 1841 Europa, West-Asien und Nordost-Afrika zwischen dem Land der Nuba, dessen Entdecker er ist, und dem nördlichsten Norwegen. 
Er hatte in Schemnitz studiert und war später Praktikant im Gold- und Silberbergwerk in Böckstein (1827 bis 1835). In dieser Zeit verfasste 
er eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln über den Bau der Zentralalpen, deren Höhen er unbekümmert durchklettert hatte. Das 
vorliegende Werk beschäftigt sich mit den Ergebnissen seiner großen Reise und ist wie folgt aufgeteilt: Band I/1 und 2: Reise in 
Griechenland, Unterägypten, im nördlichen Syrien und südöstlichen Kleinasien; Band II, 1 bis 3: Reise in Ägypten, Nubien und Ost-Sudan; 
Band III: Reise in Unter-Ägypten, auf der Halbinsel des Sinai und im gelobten Lande; Band IV: Reise in der Levante und in Europa. - Bei 
unserem Exemplar fehlt der Textband II,1. Kurios gestaltet sich die Kollation des Atlasbandes: die Bibliographen fordern 37 Tafeln und 19 



Karten, wohingegen wir 28 lithographierte Tafeln mit Ansichten, 20 lithographierte botanische und 25 (2 kol.) lithographierte zoologische 
Tafeln haben. Dazu kommen 11 gef.und teilkol.Karten und 6 gef.und kol.Profiltafeln. Es fehlen also je eine Karte und eine Profiltafel. 
Zusätzlich sind unserem Exemplar aber drei weitere gefaltete Karten von Nordafrika eingebunden. Die Tafeln sind nicht in der jeweiligen 
Reihenfolge eingebunden, sondern - sehr wahrscheinlich - dem Text entsprechend. Henze sagt treffend, dass sein umfangreiches, 
dichtgefügtes Reisewerk ein Brunnen verschiedenster und vielseitigster Aufschlüsse sei, aus dem aber niemand angemessen zu schöpfen 
verstand. "Die Erdkunde hat davon nur allersparsamsten Gebrauch gemacht, die Völkerkunde, die hier Fülle und Leben vorgefunden hätte, 
noch weniger, und heute ist das Werk mit dem Manne längst vergessen. Ein Grund dafür mag in der Darbietung des Stoffes liegen: 
Russegger's Gliederung in einen erzählenden und einen wissenschaftlichen Teil war an sich kein Nachteil, aber es drängten sich darin doch 
zu viele Einzelheiten, die er - obwohl synthetisch kein Unbefähigter - nicht zu bündeln vermochte". Das scheint auch bei der Gliederung des 
Atlasbandes so zu sein. - Unser Exemplar stammt aus der ehemals Graf Breuner'schen Bibliothek in Schloss Grafenegg. Schloss Grafenegg 
wurde mitsamt dem Inventar in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 von sowjetischen Truppen und einheimischer Bevölkerung 
devastiert und nur wenige Bücher aus der ehedem formidablen Bibliothek haben überlebt.   
 

 
- Wertvoller Kommentar - 

 
52    Sacrobosco. - Clavius, Christopher: In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius. nunc quinto ab 
ipso Auctore hoc anno 1606 recognitus, & plerisq. in locis locupletatus. Accessit geometrica, atque uberrima de 
Crepusculis tractatio.. Rom, Io.Pauli Gelli, 1606. Mit großem Titelholzschnitt und zahlr.Textholzschnitten. (8), 
669 (recte 639), (46) SS. 4°. Pgmt.bd.d.Zt. 
 € 1.650,00 
De Backer-S. II,1212,1. Fünfte römische Auflage des wertvollen Kommentars zu Sacrobosco's "In sphaeram", parallel dazu erschienen 
mehrere Auflagen in Venedig, Lyon usw. Der deutsche Mathematiker und Astronom Christopher Clavius (Clau, = Schlüssel; 1538 - 1612) 
machte sich zunächst durch seine Beiträge zur Gregorianischen Kalenderreform einen Namen. Er war, in weiterer Folge, mit Tycho Brahe, 
Johannes Kepler, Galileo Galilei und Giovanni Antonio Magini bekannt, die ihn teilweise hoch schätzten. Seine mannigfaltigen Verdienste 
trugen ihm den Beinamen "Euklid des 16.Jahrhunderts" ein. Vollständiges Exemplar, Titelblatt mit altem Vorbesitzerstempel, alter Signatur 
und unterlegtem Ausriss im rechten weissen Rand. Durchgehend kaum gebrauchtes und nur selten etwas gebräuntes Exemplar. 
Einbandrücken mit hs.Titel und einigen kleinen Wurmlöchlein. - Christopher Clavius, mathematician and astronomer, whose most important 
achievement related to the reform of the calendar under Gregory XIII. Called to Rome by his superiors as teacher of mathematical and 
astronomical sciences, he was engaged uninterruptedly there until his death. The greatest scholars of his time, such men as Tycho Brahe, 
Johannes Kepler, Galileo Galilei, and Giovanni Antonio Magini, esteemed him highly. This is the fifths Roman edition of his most 
successful book, several other editions were published in Venice, Lyon etc. Title-page with old ownership stamp, but throughout more or less 
unused with some marginal browning.   
 

 
- Grundlage für Generationen - 

 
53    Samber, Johann Baptist: Elucidatio Musicae Choralis. Das ist: Gründlich und wahre Erläuterung oder 
Unterweisung, wie die edle und uralte Choral-Music fundamentaliter nach denen wolgegründeten Regeln mit 
leichter Mühe möge erlernet werden. Salzburg, Mayr, 1710. Mit 13 Kupfertafeln (mit Notenbeispielen) (8), 95 
SS. Quer 4°. Späterer Pappband. 
 € 4.200,00 
MGG XI,1332 F; Dopsch-S. II,1652 f. Erste Ausgabe. Neben seinem "Manuductio ad Organum" und der Fortsetzung "Continuatio..." das 
dritte wichtige musiktheoretische Werk Johann Baptist Sambers, ebenso selten wie die beiden anderen. Samber selbst bezeichnete Andreas 
Hofer und Georg Muffat als seine Lehrer, die Universität verließ er, gleich Leopold Mozart, noch vor Beendigung seiner Studien. Die drei 
Traktate, die er hinterließ, dienten ganzen Generationen zur Grundlage ihrer Studien. Daneben ist Sambers Name noch eng mit der 
Baugeschichte der großen Orgel auf der Westempore im Salzburger Dom verbunden (siehe dazu bes.: Dopsch-S.). In diesem Buch, das 
inhaltlich nicht zu den beiden oben zitierten Traktaten gehört, und das daher auch meist einzeln auftaucht, legt er seine Grundsätze der 
Choralmusik dar und erläutert diese durch zahlreiche Notenbeispiele. Gewidmet ist das Buch dem Salzburger Fürst-Erzbischof Franz Anton 
von Harrach. Gutes, nur wenig gebräuntes Exemplar auf starkem Papier, zu Beginn kleiner Wurmgang im Bund. Alter, handschriftlicher 
Eintrag des Erstbesitzers (?) Johann Federle am vordern Innenspiegel und längerer, datierter (1716) Eintrag desselben auf dem Titelblatt 
verso, in dem er die Vorzüge des Buches preist. Johann Federle stammte demzufolge aus Steingaden. Das Buch ist selten und konnte von uns 
nur in ganz wenigen Exemplaren auf deutschen Auktionen seit 1950 nachgewiesen werden. Dieses Exemplar wurde 1998 von einem ehemals 
bedeutendem Wiener Antiquariat angeboten und war seither in Privatbesitz. 
 

 
- Außerordentlich selten - 

 
54    Samber, Johann Baptist: Manuductio ad Organum (et) Continuatio ad Manuductionem Organicam. Das 
ist: Gründlich und sichere Handleitung Durch die höchst nothwendige Solmisation, Zu der Edlen Schlag-Kunst. 
Fortsetzung zum Orgl-Schlagen... 2 Bände. Salzburg, Mayr's Wittib, 1704-07. Mit 42 Figuren auf 38 
Kupfertafeln und 3 Textkupfern (in Band 1) und 8 Kupfertafeln (in Band 2). (16), 177, (4) SS.; (8), 239, (4) SS. 
Quer 4°. Spätere Halbpergamentbände mit Rs. 
 € 8.500,00 
MGG XI,1332 f.; Dopsch-S. II,1652 f. Erste Ausgabe der beiden wichtigsten musiktheoretischen Werke Johann Baptist Sambers, von 
größter Seltenheit. "Einer seiner begabtesten Schüler setzte nach Muffats Weggang diese Anfänge einer salzburgischen musiktheoretischen 
Schule fort: Johann Baptist Samber (1654 - 1717), Sohn eines Salzburger Hofangestellten, seit 1689 Stadtpfarrorganist und seit 1693 
Domstiftorganist. Er entwickelte eine besonders rege pädagogische Tätigkeit und hatte nach eigenen Aussagen bis 1704 bereits 300 
"Scholarn" nach seinen Regeln und "Fundamenta" unterrichtet. Seine große Erfahrung und seine Unterrichtsmethoden legte er in drei 
umfangreichen, seinen Dienstgebern gewidmeten und von Johann Baptist Mayr in Salzburg gedruckten Traktaten nieder, die neben 
Elementarmusiklehre, Solmisation und Generalbaß eine Anleitung zur Erstellung von Orgeldispositionen und Orgelregistrierungen, aber 
auch Kontrapunkt, Fugen und Chorallehre als Grundlage für angehende Kirchenmusiker, Organisten und Komponisten enthalten. Denkbar 
wäre, dass Samber, der sich bisher als Komponist nicht nachweisen ließ, auch eine der treibenden Kräfte für den Bau der großen Orgel auf 



der Westempore im Salzburger Dom war. Ihre durch mehrere Erweiterungen gekennzeichnete Baugeschichte ist wie kein anderes Orgelwerk 
so sehr mit der Entwicklung des Salzburger Orgelbaus verbunden. In erster Linie mit jener bayerischen Orgelbauerfamilie, die drei 
Generationen hindurch in Salzburg tätig war: Christoph (1673-1706), Johann Christoph (1707-1747) und Johann Rochus (1747-1785) 
Egedacher. Sie bauten zahlreiche bedeutende Orgelwerke im süddeutsch-österreichischen Raum, ca. 150 davon in Stadt und Land Salzburg" 
(Dopsch-S.). Vorliegend also zwei seiner musiktheoretischen Werke, die, wie der Titel ja sagt, zusammen gehören und die ganzen 
Generationen als Grundlage dienten. Wir konnten diese beiden Traktate zusammen seit 1950 nur ein Mal (1956) auf deutschen Auktionen 
nachweisen. Dazu kommt dieses Exemplar, das 1998 von einem ehedem bedeutenden Wiener Antiquariat angeboten wurde und seither in 
Privatbesitz war. Wie fast immer fehlt die große Kupfertafel mit der Ansicht der großen Orgel im Salzburger Dom. Eine Tafel (10) in Band 1 
mit leicht ausgefransten Rändern, Tafel 12 (Band 1) mit winzigem Löchlein in der rechten oberen Ecke (mit winzigem Buchstabenverlust), 
beide Bände durchgehend leicht stockfleckig. Fliegender Vorsatz von Band 1 mit eingeklebter Expertise der Salzburger Studienbibliothek: 
Dieses Exemplar von: Joan.Bapt. Samber, Manuductio... ist blattweise collationiert mit dem Exemplar der Studienbibliothek, in allem 
vollkommen identisch, nur fehlt, wie meistens der Kupferstich mit der Gesammtansicht der Orgel. Salzburg, 27.Sept.1929, Dr.Grein. 
 

 
- Deutscher Physiokratismus - 

 
55    Schlettwein, Johann August: Die Rechte der Menschheit oder der einzig wahre Grund aller Gesetze, 
Ordnungen und Verfassungen. Gießen, Justus F.Krieger, 1784. (8), 520, (20) SS. Pbd.d.Zt.mit Rs. 
 € 3.800,00 
Humpert 13625; Schlettwein-Bibliographie 49. Außerordentlich seltene erste Ausgabe des grundlegenden Werkes von dem bedeutendsten 
Vertreter des deutschen Physiokratismus. Der Physiokratismus (griech.: Herrschaft der Natur) ist die von Fancois Quesnay im Zeitalter der 
Aufklärung begründete ökonomische Schule. Sie entwickelte erste systematische Ansätze zur Erklärung volkswirtschaftlicher Strukturen und 
Prozesse. Quesnay's "Tableau économique" ist die erste Darstellung des Wirtschaftskreislaufs. Ausgangspunkt der Physiokraten waren der 
Niedergang der Landwirtschaft durch die merkantilistische Wirtschaftspolitik Jean-Baptiste Colberts sowie die wirtschaftlichen Turbulenzen, 
die durch die Spekulationsgeschäfte John Laws ausgelöst worden waren. Auf die Wirtschaftspolitik des absolutistischen Frankreich hatten 
die Physiokraten zwar keinen großen Einfluß, dafür aber auf die späteren Theorien von Adam Smith, der während eines Aufenthaltes in Paris 
Kontakt zu den Physiokraten hatte. Schlettwein wurde 1763 an den Hof des Markgrafen Karl Friedrich von Baden-Durlach nach Karlsruhe 
berufen, der offenbar bereits Schriften der französischen Physiokraten kannte. Der Markgraf und Schlettwein waren jedenfalls bestrebt, auf 
Grund dieser Ideen praktische Verbesserungen in der Landwirtschaft zu erzielen. So wurde der weltweit einzige bekannte Versuch der 
Einführung des physiokratischen Systems in drei badischen Dörfern (Dietlingen, Bahlingen und Teningen) lanciert und dort die "Einsteuer" 
(impôt unique) eingeführt. Diese Versuche wurden jedoch nach wenigen Jahren abgebrochen und Schlettwein hatte mit dem Tod des 
Markgrafen seinen eifrigsten Förderer verloren. Nachdem sich Schlettwein von seiner Tätigkeit als Dekan der ersten ökonomischen Fakultät 
in Gießen 1785 auf Gut Beseritz in Mecklenburg zurückgezogen hatte, versuchte er dort seine Ideen zur Verbesserung landwirtschaftlicher 
Methoden umzusetzen. Letzten Endes war er aber gescheitert und starb als einsamer und wohl verbitterter Mann am 24.April 1802 in 
Dahlen. Unser Exemplar ist vollständig und in einem zeitgenössischen Einband. Durchgehend leicht gebräunt, aber angesichts der 
miserablen Papierqualität durchaus gut erhalten. Das Rückenschildchen wohl jüngeren Datums.  
 

 
- Erste Ausgabe - 

 
56    Schmidt, Johann Adam: Lehrbuch der Materia medica. Revidirt und zum Druck befördert von seinem 
Freunde und Amtscollegen Wilhelm Joseph Schmitt. Wien, Kupffer & Wimmer, 1811. XVIII, 515, XI, (2) SS. 
Pappband d.Zt.mit Rückenschildchen. 
 € 240,00 
Hirsch-H. V,93; Lesky 589. Erste Ausgabe eines Buches, das Johann Adam Schmidt nicht mehr zum Druck befördern konnte. Das 
Manuskript wurde von seinem Kollegen Wilhelm Joseph Schmitt bearbeitet und veröffentlicht. Johann Adam Schmidt (1759 - 1809) 
unterrichtete an der Josephinischen Akademie "Materia medica" und Rezeptierkunde, bevor er sich ganz der Ophtalmologie zuwandte. Das 
war auch sein eigentliches Terrain und er erwarb sich einen glänzenden Ruf als Augenarzt. Wilhelm Joseph Schmitt dagegen war geschätzter 
Geburtshelfer an der Josephinischen Akademie und Freund und Kollege (vgl.dazu Hirsch-H. V,103). Handschriftlicher Besitzeintrag auf dem 
fliegenden Vorsatz und dem Titelblatt, sonst gutes, nur sehr vereinzelt leicht gebräuntes Exemplar im ersten Einband. 
 

 
- Sein erstes größeres Werk - 

 
57    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. 
 

 
- Schweitzer an Karl Heinrich David - 

 
58    Schweitzer, Albert: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift. Beiliegend ein diktierter Brief (vom 10.IV.1911) 
an denselben Adressaten sowie ein eigenhändig adressiertes Couvert. (Strassburg, 18.IV.1909). 2 Seiten. Kl. 8°. 



 € 2.400,00 
Inhaltsreicher Brief von Albert Schweitzer (1875 - 1965) an den Schweizer Komponisten und Kritiker Karl Heinrich David (1884 - 1951). 
"... Hoffentlich kommt mein Brief, wie bei Ihnen die Lektüre meines Buches (J.S.Bach, Le musicien-poete, Leipzig 1905) nicht zu früh und 
nicht zu spät. Ich muß nämlich immer auf die Ferien warten, um die wirklichen Briefe zu schreiben, d.h. die Briefe, die man ohne Hast und 
mit Anteilnahme der Gefühle schreibt. Darum komme ich so spät, um Ihnen zu sagen, wie sehr mich ihr Brief gefreut hat. Er kam als ich sehr 
müde war und hat mich froh gemacht ... Sonst beschäftige ich mich viel mit Orgelbau, denn auf unsern modernen Orgeln mit ihrem dicken, 
dreckigen Klang kann man doch keinen Bach spielen. Es fängt auch in den Orgelbauerschädeln an Licht zu werden, aber nicht in denen der 
allmächtigen Herren Sachverständigen. Auf dem Congress in Wien (Haydn-Centenarfeier) ist eine Section für Orgelanfragen vorgesehen; 
hoffentlich kommt dabei etwas heraus...". Auch der diktierte Brief (möglicherweise von der Hand der im gleichen Haus wohnenden Gerda 
Curtius geschrieben) an denselben Adressaten ist inhaltlich interessant: "... Sie haben mir durch die Übersendung ihres Trios eine grosse 
Freude gemacht. Ich sehe aus ihrem Werk dass Sie auf dem Wege zur Meisterschaft gehen ... Den Klavierpart selbst zu spielen darf ich mir 
im Augenblick nicht vornehmen, da ich durch einen Fall auf den Arm für einige Zeit Invalide bin...".  
 

 
- „Herzlichst aus dem Urwald“ - 

 
59    Schweitzer, Albert: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift. (Lambarene, 23.2.(19)26). 2 Seiten 4°. 
 € 3.200,00 
Außerordentlich bedeutender Brief des Orgelbau-Reformators Albert Schweitzer (1875 - 1965) an den Musikhistoriker Wilibald Gurlitt in 
Freiburg - 20 Jahre nach Erscheinen von Schweitzers programmatischer Schrift über Orgel(bau)kunst. "Zurück zur wahren Orgel! Dieser 
Warnruf war etwas so Unerwartetes, daß er mir nur Hohn eintrug ... wer sich mit Orgel beschäftigt, wird über alles Menschliche und 
Allzumenschliche hinausgetragen und zur reinen Freude der Wahrheit geläutert und verehrt Orgel und Orgelklang als die großen seelischen 
Erzieher zum Erleben der Ewigkeitsgesinnung...". Der Musikhistoriker Wilibald Gurlitt (1889 - 1963) war zum Zeitpunkt der Abfassung des 
Briefes mit der Vorbereitung der "Freiburger Tagung für Deutsche Orgelbaukunst vom 27.bis 30.Juli 1926" beschäftigt. Im unmittelbar 
danach erschienenen Tagungsbericht ist der Brief Albert Schweitzers in voller Länge abgedruckt und er wurde von Gurlitt auch zu Beginn 
der Tagung verlesen. Schweitzer beendet seinen Brief mit "Herzlichst aus dem Urwald grüsset ihr ergebener Albert Schweitzer" und schließt 
ein Postskriptum an: "Auf Veranlassung des Verlags wurde ein neuer Abdruck meiner Erstlingsschrift über Orgelbau ausgegeben. Ich lasse 
sie unverändert. Ein langer Nachsatz drückt aus, in welcher Richtung der Fortschritt seither weitergegangen ist. Es sind nur wenige Zeilen, 
aber es ist mir lieb, wenn Sie sie in Correktur lesen...".  
 

 
- Andreas Silbermann - 

 
60    Silbermann, Andreas: Eigenhändiges Schriftstück mit (zweifacher) Unterschrift. Rechnung für Reparatur- 
und Reinigungsarbeiten an der Orgel von St. Niklaus in Strassburg. (Straßburg, 27.XII.1719). 1 Seite. Folio. 
 € 9.500,00 
Andreas Silbermann (1678 - 1734) zählt, zusammen mit seinem Bruder Gottfried, zu den berühmtesten Orgelbauern seiner Zeit. Er wirkte 
meist im Elsaß.  
"Auf befehl der Hoch ansehnlichen Herren Kirchen-Pflegern zu St. Nicolaus, habe ich in der orgel besagter Kirchen Erstl. ein register 
Verändert und ein andres Neues daraus gemacht, mit einem Gesellen in meinem Hauß daran gearbeitet 2 Wochen. Fernners in der Kirchen 
alles Pfeiffen Werck außgehebt, den Staub Heraus gebotzet, und die orgel gantz Neue gestimbt, mit 2 gesellen darbey Zu bracht 3 Wochen - 
die blas bälge so wegen großer Hitzen Versprungen auch Wieder gemacht fordtern Vor alles in samen billigkeit gemeß Sechzig fünf guldten. 
Sayn --- 65 fl./ Straßburg den 27.xbris 1719/ Andreas Silbermann". 
Daran die ebenfalls eigenhändige Quittung über den Erhalt des genannten Betrags: 
"Daß ob bemeltte 65 fl von S:T: Herrn Pfarhern leonhart Fröreiß Zu recht Empfangen haben bescheine hir mit.../ Andreas Silbermann/ Anno 
1719 d. 30xbris". 
Es folgt eine Nachschrift vom in der Quittung genannten Pfarrer Fröreiß.  
Andreas Silbermann ist einer der berühmtesten Orgelbauer seiner Zeit. Geboren in Kleinbobritzsch bei Frauenstein in Sachsen, lernt er sein 
Handwerk bei Daniel Übermann in Frauenstein und bei Casparini in Görlitz. Im Anschluß an seine Arbeit für den Straßburger Orgelbauer 
Friedrich Ring wird Silbermann mit der Reparatur verschiedener Orgeln in elsässischen Klöstern betraut. Nach Rings Tod (1701) kehrt 
Silbermann nach Straßburg zurück, wo er 1702 eingebürgert wird. In der Folge baut er 34 Orgeln, darunter 1707 jene im vorliegenden 
Schriftstück genannte für St. Nikolaus (zusammen mit seinem Bruder Gottfried, der später hauptsächlich in Sachsen wirkte); weitere 
Instrumente entstehen für die Straßburger Kirchen St. Margarethen, St. Peter sowie das Münster, für das Basler Münster (1710/11, mit 1256 
Pfeifen - eine der ersten seiner großen Orgeln), die Peterskirche ebenfalls in Basel, die Abtei Ebersmünster, die Stadtkirche von Rosheim 
usw. Wie aus dem vorliegenden Dokument ersichtlich ist, versah Silbermann auch den "Reparatur- und Unterhaltsservice" für seine 
Instrumente.  
Autographen von Andreas Silbermann (wie auch die seines Bruders Gottfried) sind von allergrößter Seltenheit; das vorliegende Autograph 
ist unseres Wissens eines der wenigen, das in den letzten 60 Jahren im Handel aufgetaucht ist. Es wurde 1997 von einem Basler Antiquar 
angeboten und befand sich seither in Wiener Privatbesitz.  
 

 
- Gottfried Silbermann - 

 
61    Silbermann, Gottfried: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift mit Gebührenstempel und Adresse. 
(Freiberg, 3.VIII.1734). 2 SS. Folio. 
 € 6.500,00 
Gottfried Silbermann (1683 - 1753), der Bruder von Andreas Silbermann, war gleich diesem Erbauer vieler weltberühmter Orgeln. Der hier 
vorliegende Brief ist an den Rat von Freiberg gerichtet, den er an die versprochene Vorauszahlung von 500 Talern "wegen des 
angeschaffenen Zinns, und übernommenen Ausstaffirung der Orgel" erinnert. In Freiberg hatte er 1710-14 die dreimanualige Domorgel und 
1718/19 die heute im Dom stehende Orgel der Johanniskirche erbaut. 
"... Weiln aber solches noch nicht erhalten, und ich nun künfftige Woche auf einige Zeit naher Dreßden mich begeben muß, vorher aber 
wegen Fortsetzung des Baues einige Anstalt zutreffen, besonders dem Mahler wegen der Ausstaffirung des Gehäuses zu Anschaffung des 
Goldes und sonsten Verlag zuthun habe, ersuche meine Hochgeehrteste Herren gantz dienstschuldigst, Sie wollen mich anietzo mit denen 
versprochenen 500 Thlr. zu secundiren ... hochgeneigt geruhen...". In Dresden war Silbermann damals mit dem Bau der Orgel der 
Frauenkirche beschäftigt. Der vorliegende Brief war ein Teil der Akte aus dem Freiberger Stadtarchiv mit der Signatur Aa II I 112 - 



Erbauung einer neuen Orgel, die am 18.01.1953 im Repertorium als vermisst registriert wurde (beiliegender Brief des Freiberger 
Oberbürgermeisters K. Heinze). Danach war der Brief in deutschem Privatbesitz und wurde 1999 bei Stargardt versteigert (eine Bestätigung 
des Eigentumsrechts des damaligen Einlieferers durch die Firma Stargardt liegt ebenfalls bei) und war seither in Wiener Privatbesitz.  
Autographen von Gottfried Silbermann sind, ebenso wie diejenigen seines Bruders Andreas, von größter Seltenheit und werden im Handel 
kaum angeboten. Altersgemäß gebräunt. 
 

 
- Standardwerk - 

 
62    Spiegel, Jakob: Lexicon Iuris Civilis. Postremo auctum et recognitum. Basel, Herwagen, 1554. Mit großem 
Titelholzschnitt, Druckermarke in Holzschnitt a.d.letzten Blatt und einigen Initialen in Holzschnitt. 6, 366 Bll.; 1 
Bl., 523 (recte 352) Spalten, 3 Bll. Folio. Geprägter Schweinslederbd.d.Zt. 
 € 2.400,00 
VD 16, S 8313; Bietenholz III,270 ff; ADB XXXV,156 ff. Zweite Ausgabe bei Herwagen des mehrfach gedruckten Buches, mit den 
Anhängen von Oldendorp. Jakob Spiegel (ca. 1483 - nach dem 30.Juni 1547) studierte ab 1497 in Heidelberg und später in Freiburg bei 
Ulrich Zasius. Seit 1504 war er in der kaiserlichen Kanzlei in Wien tätig, ab 1513 Professor der Rechte an der Universität Wien. Nach dem 
Tod von Kaiser Maximilian I. diente er noch unter Karl V. und und Erzherzog Ferdinand. Jakob Spiegel war mit den großen Humanisten 
seiner Zeit befreundet, er traf Erasmus 1515, setzte sich für Martin Bucer und Otto Brunfels ein, arbeitete zusammen mit Wimpheling und 
Anderen. Auch mit Luther und Melanchthon hatte er Kontakt. Er gab unter anderem Werke von Pico della Mirandola, Prudentius und 
Johannes Trithemius heraus. Das vorliegende Werk ist sein Hauptwerk (Erstausgabe: Straßburg, Schott, 1538) und wurde mehrfach 
nachgedruckt. Unser Exemplar mit bedeutender Provenienz: der Erstbesitzer war Emanuel Welser (sein handschriftlicher Eintrag 
a.d.Titelblatt). Weitere Besitzer waren ein nicht näher zu identifizierender "Wellenstein" (hs.Eintrag a.d.fliegenden Vorsatz), das Piaristen-
Kollegium in St.Pölten ab 1763 und das Piaristen-Kollegium in Krems (Exlibris im vorderen Innenspiegel). Der zeitgenössische 
Schweinsledereinband, mit zahlreichen Rollen- und Plattenstempeln, ist mit 1562 datiert. Die Schließbänder wurden erneuert. Die beiden 
Blätter yy5 und yy6 mit neu angesetzten Eckabrissen, sonst innen absolut ungebraucht und praktisch fleckenfrei. Der Einband an Ecken und 
Kanten wohl vom Vorbesitzer fachmännisch restauriert.  
 

 
- Süddeutscher Orgelbau der Barockzeit - 

 
63    Sponsel, Johann Ulrich: Orgelhistorie. Nürnberg, Monath, 1771. Mit Titelvignette in Holzschnitt. 167 SS. 
Kl. 8°. Pappband der Zeit. 
 € 780,00 
Eitner IX,230; Reuter 6595. Erste Ausgabe des wichtigen Buches. Der "Hochfürstlich Brandenburg-, Anspach- und bayreuthische 
Superintendent und Pastor zu Burgbernheim" beschäftigt sich darin nicht nur mit älteren und neuzeitlichen Autoren, sondern er geht auch 
besonders auf den süddeutschen Orgelbau der Barockzeit ein. Das Werk ist eine wertvolle Quelle besonders für Orgeln in Bamberg, 
Ansbach, Nürnberg und Regensburg. Durchgehend gleichmäßig leicht gebräunt, sonst tadellos. 
 

 
- Prachtvolles Stammbuch - 

 
64    Stammbuch des Carl von Bobies. Denkmahl der Freundschaft. Reich illustriertes Stammbuch des Carl 
von Bobies mit zahlreichen Illustrationen. (Wien, 1817-27). Quer Kl.8°. Roter Maroquineinband der Zeit in 
Schuber. 
 € 3.500,00 
Prächtiges Stammbuch für Carl von Bobies, der einer baltischen Familie entstammte. Die Einträge von Fanny Reghem, Franz Gaßler, Anna 
Zaglmayer, Ferdinand und Katharina Müller, Heinrich Lung usw., sind illustriert durch 19 Aquarelle, 1 Biedermeier-Stickbildchen, 1 
Ziehbildchen, 2 gestickten Seidenrosen, 1 gesticktem Monogramm (C.B.) und vier Federzeichnungen, darunter eine mit Ansicht von Schloß 
Dux bei Töplitz. Datiert sind die Einträge zwischen 1817 und 1827. Der prächtige rote Maroquineinband mit reicher Deckelvergoldung, grün 
intarsierten Mittelfeldern (vorne mit dem vergoldeten Monogramm C.B. und rückwärts mit der vergoldeten Jahreszahl 1817), Steh- und 
Innenkantenvergoldung, Seidenvorsätzen und dreiseitigem Goldschnitt. Zusätzlich in einem ebenso prächtigen Schuber aus grünem 
Maroquin mit reicher Deckelvergoldung und intarsierten Mittelfeldern. Vorzüglich erhalten. 
 

 
- Feuerwerke - 

 
65    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. Der zeitgenössische Einband am Rücken mit schlichtem Papier überzogen, darauf ein rotes Rückenschild und 
ein grünes Bibliotheksschildchen. Diese Art von Einbänden ist das Erkennungsmerkmal der Bücher aus der ehemaligen Graf Breuner'schen 
Bibliothek in Schloss Grafenegg. Die Bibliothek, wie auch das Schloss selbst, wurden in den letzten Kriegstagen von sowjetischen Truppen 



und einheimischer Bevölkerung devastiert und nur wenige Bände aus der ehedem formidablen Bibliothek haben überlebt. Handschriftlicher 
Bibliothekseintrag a.d.Titel und gestochenes Exlibris am vorderen Innenspiegel.   
 

 
- Festungsbau - 

 
66    Vauban. - Cambray, Chevalier de: Nouvelle maniere de Fortifier de Mr.de Vauban. Avec un Traité de 
geometrie qu'on a mis à la tete, pour avoir une parfaite intelligence des Fortifications. - Neue manier Von der 
Fortification von Monsieur de Vauban. Mit noch einem Tractat von der Geometri. Paris, Cramoisy, 1692. With 
24 engraved and folded plates. 136, (8), 194, (14) pp. 8°. Contemporary full vellum. 
 € 2.800,00 
Architekt und Ingenieur, HAB-Wolfenbüttel 1984, No.339. Schon während seiner Lebzeiten waren zahlreiche Publikationen zu Vauban's 
Werk durch seine Kollegen und Mitarbeiter erschienen. Auch der Chevalier de Cambray diente unter Vauban als Ingenieur. Er gab sein 
fachkundiges Urteil über das Werk des Meisters 1689 in einem zweisprachigen Werk heraus, welches Vaubans Arbeit weithin bekannt 
machte. Die vorliegende Ausgabe ist die zweite Ausgabe. Provenienz: Bibliothek des Schlosses Grafenegg in Niederösterreich, vormals im 
Besitz der Grafen Breuner. Die ehemals bedeutende Bibliothek von Grafenegg wurde, so wie große Teile des Schloßes, 1945 durch 
marodierende Truppen zerstört und nur wenige Bücher blieben erhalten. Es fehlt das gestochene Frontispiz.  
 

 
- Absurdes Steuersystem - 

 
67    Ward, Bernardo: Proyecto Economico, en que se proponen varias providencias, dirigidas á promover los 
intereses de Espana, con los medios y fondos necesarios para su plantificacion: escrito en el ano de 1762. Opera 
postuma. Madrid, Joachin Ibarra, 1779. (4), XXVIII, 400 SS. Gr. 8°. Ldr.d.Zt.mit Rs. 
 € 2.000,00 
Kress B 243; Palau 373988; Sabin 101282. Seltene erste Ausgabe des vielleicht besten Buches zum Thema, das in Spanien im 
18.Jahrhundert erschienen war. Wie seine Vorgänger ließ Ward kein gutes Wort an den teilweise absurden Steuern, die das Land über 200 
Jahre lähmten. Ab Seite 225 beschäftigt er sich mit dem Handel in und mit Mittel- und Südamerika. Hervorragend erhaltenes Exemplar. - 
First edition, rare, of "perhaps the best digested and most methodical book written on these topics (i.e. political economy) in Spain during the 
18th century, giving a clear insight into the causes of the decay of the country, which, like his predecessors, Uztariz and Ulloa, Ward ascribes 
to the neglect of trade and industry, and to the absurd system of taxation which had prevailed for more than two centuries. An extensive 
section deals with the American colonies and contains proposals to grant the native population the freehold of a certain proportian of the 
land. Ward's study, published posthumously, proved popular and was reprinted in 1779, 1782 and 1787. A perfectly preserved copy in its 
first binding. 
 

 
- Melanesien - 

 
68    Weinberger, Kira: Bestattung und Seelenvorstellungen in Melanesien. Eine kulturhistorische Studie. 
Dissertation. (Wien, 1939). Mit 7 Karten. 10, 366, XXXXIII Blätter. 4°. Ln.d.Zt. 
 € 250,00 
Typoskript der Dissertation von Kira Weinberger, geb.Goebel, im Mai 1939. Beiliegt: --dies.; Melanesische Jenseitsgedanken. 
Separatabdruck aus Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik (1943). 
 

 
- Urologie - 

 
69    Willich, Jodocus: Urinarum Probationes. Hieronymi Reusneri Leorini D.Med. in quibus principia solidae 
Uroscopiae, ad solidae Philosophiae fontes revocantur: multiq; medicorum errores deteguntur. His accessere 
variae matularum delineationes: atq; genuini urinarum colores. Basel, Sebastian Henricpetri, 1582. Mit 
zahlreichen Textholzschnitten. (24), 341, (3) SS. Neuer Hldr.bd. 
 € 1.600,00 
VD 16, W 3257; Durling 4744; Waller 10310; Wellcome 6745. Erste Ausgabe einer der frühesten, jedenfalls aber der umfangreichsten 
Schriften zum Thema. Der in Frankfurt/Oder tätige Jodocus Willich war Universalgelehrter, Hieronymus Reusner reinigte das Werk von 
medizinischen Fehlern. Die Textholzschnitte - viele wiederholt - bringen Gefässe, die für den Gebrauch des Urologen wichtig sind. Das 
letzte Blatt mit der schönen Druckermarke in Holzschnitt. Unser Exemplar ist vollständig, der Einband wurde vom Vorbesitzer erneuert. Nur 
sehr vereinzelt leicht gebräunt, sonst wohlerhalten.  
 

 
- Relevante Ausgabe - 

 
70    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 ausführlichen 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.   


