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–  The genealogical tree of the Babenbergs at Klosterneuburg  –

1 Suntheim, Ladislaus von: Der löblichen fürsten und des lands österrich altharkomen
und regierung. Basel, Michael Furter, (nicht vor 1491). Mit zwei ganzseitigen
Holzschnitten. 21 nn.Bll. (ohne das letzte weisse Blatt). Folio. Schlichter
Pbd.d.19.Jahrhunderts in Kassette.

u 55.000,00

Hain 879; BMC III,782; Goff S-868; BSB, Ink. S-653; Muther 476; Schramm XXII,SS 21 und 46; Stelzer in
Verfasser-Lexikon IX,537ff; Faksimile: Wien 1975. Erste Ausgabe der ersten gedruckten österreichischen
Chronik und gleichzeitig das inhaltliche Programm des “Babenberger-Stammbaumes” von Klosterneuburg,
von großer Seltenheit! Ladislaus von Suntheim (1440-1513), ab 1499 tätig zu St.Stephan in Wien, wurde 
geistlicher Rat Kaiser Maximilians und war Mitglied der “Sodalitas litterarum Danubiana”. 1495, bei
Gelegenheit der Heiligsprechung von Leopold III. (Markgraf von Österreich von 1095 bis 1136), wurde
Suntheim vom Abt von Klosterneuburg, das von Leopold III. gegründet worden war, eingeladen, einen 
genealogischen Stammbaum des Hauses Babenberg anzufertigen, zusammen mit einer chronologischen
Geschichte der Abstammung dieses Hauses.

Das vorliegende Werk gilt auch als literarisches Monument. Der Anhang mit einer kurzen - unkritischen -
Genealogie des Hauses Habsburg, wurde aus Steinhöwel’s deutscher Version von Rodericus Zamorensis
“Speculum humanae vitae” (ca.1476) übernommen. Einer der beiden ganzseitigen Holzschnitte bringt den
genealogischen Stammbaum der Babenberger  bis Friedrich II., dem Streitbaren. Dieser war in der Schlacht an
der Leitha bei Wiener Neustadt gefallen. Mit ihm erlosch die babenbergische Herrschaft in Österreich und
Steiermark. Der zweite bringt einen ebensolchen Stammbaum der Habsburger bis Kaiser Maximilian I. Beide
Holzschnitte, mit zahlreichen männlichen und weiblichen Halbfiguren, wurden von Erich Römer einer Basler
Werkstätte zugeordnet. Die gesamte Produktion dieser Werkstätte, darunter die Illustrationen zu “Die sieben
geistlichen Laden”, Bertholdus’ “Zeitglöcklein” und Meder’s “Quadragesimale” wird heutzutage dem “Meister
des Haintz Narr” zugeschrieben, ein Notname, der seine Herkunft der Mitarbeit desselben an Brant’s
“Narrenschiff” verdankt. Der Drucker, Michael Furter aus Augsburg, druckte seit 1483 in Basel, wo er 1488 das
Stadtrecht erhielt. Bis zu seinem Tod 1516/17 verließen zahlreiche Werke seine Offizin, die sich meist durch 
hervorragende Illustrationen auszeichnen. Trotzdem mußte er das Schicksal vieler seiner Druckerkollegen 
teilen, die, gleich ihm, im Bankrott endeten. Das Buch ist selten: kein Exemplar im Jahrbuch der Auktionspreise
seit 1950. Nur 2 Exemplare im Book Auction Records (Parke-Bernet, 1949, und Christie’s, New York, 1981).
In der Zwischenkriegszeit wurde ein Exemplar von Gilhofer & Ranschburg (Dietrichstein-Auktion) angeboten.
Floridus Röhrig schreibt in seinem grundlegenden Buch über den Babenberger-Stammbaum, dem auch ein
Faksimile dieser Inkunabel beigegeben ist, daß das Buch sehr selten ist und wohl nur in einer sehr kleinen
Auflage für den Gebrauch des Stiftes gedruckt wurde. Unser Exemplar stammt aus dem Besitz von Lathrop
C.Harper. Es ist praktisch fleckenfrei, das letzte (weisse) Blatt fehlt. Mehrere zeitgenössische Marginalien in den
weissen Rändern, von denen einige beim Neubinden des Buches im 19.Jahrhundert angeschnitten wurden.
Rücken mit kleineren Beschädigungen. In neuer, mit Veloursleder ausgelegter Konservierungskassette.

First edition of the “Tabulae Claustroneoburgensis” in German, the first printed Austrian chronicle,
remarkable also as a literary monument. The two full-page woodcuts are illustrative of the genealogical trees of
the Babenbergs up to Friedrich II., the Valiant (died 1246), and of the Habsburgs up to Maximilian I. Both cuts,
incorporating many male and female semi-figures, have been attributed to a Basel workshop involved in the
illustration of “Die sieben geistlichen Laden”, Bertholdes “Zeitglöcklein”, and with Meder’s “Quadragesimale”.
The whole production of the workshop is nowadays given to a “Meister des Haintz Narr”, a makeshift name 
formed after his participation in Brant’s “Narrenschiff”. Rare, no copy listened in Jahrbuch der Auktionspreise,
only two copies in Book auction records. For the time before the war there is one copy at Gilhofer &
Ranschburg (Dietrichstein sale). The present copy with some minor browning and a light stain at upper 
margin. A few old notes have been touched by the binder’s knife. Blank last leaf removed. Corners of
19th-century cardboard-binding bumped, top of spine torn. The Lathrop C.Harper copy.
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–  Im ersten Einband  –

2 Psalterium. - Bruno, episcopus Herbipolense: Psalterium. Gotische Type in mehre-
ren Größen, zwei- und dreispaltiger Druck, 52 Zeilen (Kommentar). Nürnberg,
Koberger, 1497. 170 nn.Bll. 4°. Blindgeprägter Hldr.bd.d.Zt. (aus der Koberger-
Werkstatt).

u 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.

–  The third printer of Vienna  –

3 Andreae, Johannes: Arbor consanguinitatis (Wien, Johannes  Winterburger, 7.April
1505). Mit drei ganzseitigen Textholzschnitten und einer gr.Anfangsinitiale in
Holzschnitt. 10 ff. Gr. 8°. Neuerer Hpgmt.bd.

u 3.500,00

4



Denis (Nachtrag) 751; Langer/Dolch 40; VD 16, J 320 (zitiert nach Langer/Dolch und ohne Standort). Sehr 
seltener Wiener Frühdruck durch den dritten Wiener Drucker, Johannes Winterburger. Dieser war 1492 nach
Wien gekommen, erwarb 1496 das Bürgerrecht und besaß spätestens 1509 in der Krugerstrasse ein Haus. Nach
seinem Tode im Jahre 1519 ging die Einrichtung seiner Offizin auf Johann Singriener über. Johannes Andreae
(um 1270 bei Florenz - 7.Juli 1348 in Bologna) war einer der bedeutendsten Rechtsgelehrten des Mittelalters,
der zahlreiche Werke von Bestand für die europäische Rechtsgeschichte wie auch für das katholische
Kirchenrecht verfasste. Zwei der drei ganzseitigen Textholzschnitte auf Schwarzgrund, ebenso die schöne
Eingangsinitiale “C”. Sehr vereinzelt feine Anmerkungen einer zeitgenössischen Hand, sonst sehr gutes, kaum
gebräuntes oder fleckiges Exemplar. Von einem Vorbesitzer in neues Halbpergament gebunden, Deckelbezüge
aus altem Papier.

–  Printed by Hieronymus Vietor  –

4 Floccus (Pseud.: Fenestella), Andreas: De Ro. magistratibus: nitori tandem natiuo
restitutus, mille fluentibus ulceribus curatis, industria doctissimi Ioannis Camertis.
Theo. Professo. cum locor& omniu(m) ob comune opti. litteraru(m) incrementum
annotationibus. (Wien, Hieronymus Vietor, Dezember 1510). 44 ff. 4°. Neuerer
Hpgmt.bd.

u 2.400,00

VD 16, F 1639; Denis 32. Erste Ausgabe des seltenen Wiener Frühdrucks aus der Offizin des vierten Wiener
Druckers. Vietor war bereits 1510 eine Partnerschaft mit dem älteren Singriener eingegangen, trotzdem 
entstanden noch bis März 1511 einige wenige Drucke, die nur sein Impressum tragen. Diese sind allesamt
äußerst selten (vgl. Lang 48). Auch der Inhalt des Buches ist selten, denn die Abhandlung über den römischen
Magistrat wurde nicht gerade eben häufig gedruckt! Handschriftlicher Besitzeintrag a.d.letzten Blatt verso mit
dem Datumseintrag vom 10.April 1511, vereinzelt Annotationen von alter Hand in den breiten weissen
Rändern. Von einem Vorbesitzer neu aufgebunden, Deckel mit Papier aus einem alten Missale bezogen. Bei 
dieser Gelegenheit wurde das Exemplar wohl vorsichtig gewaschen. Die letzten Blätter mit Moderspuren. Trotz
der beschriebenen Mängel noch immer ein sehr gutes Exemplar des schönen Beispiels für einen Wiener
Frühdruck.

–  Edited by Cuspinian  –

5 Florus, Lucius: Libri historiarum quatuor a Cuspiniano castigati cum indice. (Wien,
Johannes Winter(burger), 12.August 1511). 56 ff. 4°. Späterer Pappband.

u 3.200,00

Denis 54; Graesse II,604; BMC STC (German Books) 310; Langer/Dolch 66; Mayer I,21; Schweiger I,357; VD
16, F 1686. Prachtvoller Wiener Frühdruck des Abrisses der römischen Kriegsgeschichte bis Augustus durch den
dritten Drucker von Wien (siehe dazu Lang 47f). Als Herausgeber fungierte Cuspinian, Vorreden stammen von
ihm, Vadian, Peter Aperbach und Stephan von Györ. Beinahe durchgehend mit sehr feinen Annotationen im
Text und den breiten weissen Rändern, die letzten Blätter etwas stärker gebräunt als die übrigen, von einem
Vorbesitzer neu aufgebunden, insgesamt aber sehr schönes, breitrandiges Exemplar.

– Two early Viennese imprints –

6 Seneca, Lucius Annaeus: Tragoediae sexta, quae Troas inscribitur, ex Ava(n)tii 
annotationibus castigatissime impressa. (Wien, Hieronymus Vietor und Johann

5



Singriener d. Ä.), (25. Mai 1513). Mit Wappenholzschnitt a. d. Titel und gr.
Wappenholzschnitt a. d. letzten Blatt verso. 22 ff. Kl. 4°. Späterer Ln.bd.

u 2.800,00

Beigebunden: Contenta in hoc libro. Divi Hieronymi contra Iovinianum hereticum libri duo, cum Apologetico
eiusde in defensionem librorum contra praedictum Iovaninianu. Adiuncta est praeterea tabula pro electioribus
sententiis & historiis. Additus est etiam his Iulius Obsequens de Augustiis seu auspiciis, author rarus, sed non
iniocundus. (Wien, Johann Singriener d.Ä. für Leonhard und Lucas Alantsee, 17.März 1516). 2, 103 (von 109?) ff.
1) Denis 762; VD 16, S 5820 (zitiert nach Denis, ohne Standortangabe); Lang 49. Sehr seltener und früher
Druck Singrieners, der, zusammen mit Hieronymus Vietor, ab 1510 in Wien nachweisbar ist. Denis und Mayer
weisen etwa 90 gemeinschaftlich hergestellte Drucke nach. Ende November 1514 lösten die beiden ihre
Partnerschaft. Außerordentlich großzügiger Druck, typographisch hervorragend gestaltet. Titelblatt und durch-
gehend mit zahlreichen Anmerkungen von alter Hand, meist in sehr feiner Schrift.
2) Denis 156; VD 16, H 3582 (zitiert nach Denis und Benzing, ohne Standortnachweis). Ein gleichfalls sehr 
seltener Druck aus der Offizin des älteren Singriener, zu dem bereits Denis sehr treffend bemerkte:
“Hieronymus und Obsequens - eine seltsame Verbindung”. Wie bei allen Vergleichsexemplaren bricht auch hier
das Register mit dem Buchstaben “M” (Lage t6) ab (wir haben unser Exemplar mit demjenigen der ÖNB 
verglichen).
Zwei sehr seltene, frühe Wiener Drucke. Späterer Einband, Vorsätze teilweise eng beschrieben.

–  Cuspinian on the Viennese Congress of 1515 and the battle of Mohács  –

7 Cuspinian, Johannes: Der namhaftigen kay.Ma. und dreyer kunigen zu Hungarn,
Beham vnd Poln zamenkumung vnd versamlu(n)g so zu wienn in dem Heymonat: nach
Christi gepurd M.D.XV. iar geschehe(n) ain kurtze vnd warhafte erzelung vnd erklarung.
(Wien, Johann Singriener d.Ä.), (1515). Mit großem Titelholzschnitt. (32) SS. Gr. 8°.
Neuerer Pappband.

u 3.400,00
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Beigebunden: Cuspinian, Johannes: Oratio protreptica,..., ad sacri Ro.Imp. Principes & proceres, ut bellum
suscipiant contra Turcum cum descriptione conflictus, nuper in Hungaria facti, que perijt Rex Hungariae
Ludovicus... (Wien, Johann Singriener d.Ä., zwischen 16.12.1526 und März 1527). Mit Titelholzschnitt und
Druckermarke in Holzschnitt a.d.letzten Blatt. (32) SS. - 1) Ankwicz 87/88; Apponyi 107; Denis 333; Estreicher
XIV/475; Kertbeny 104; Nemeth, Hungarica H 339; Goluska, Polonica P 233; VD 16, C 6484. Erste Ausgabe,
sehr selten. Beschreibt die Zusammenkunft zwischen Maximilian I., Wladislaw, Ludwig und Sigismund in
Wien. Bei diesem Treffen, dem sogenannten Wiener Kongress, wurden die Weichen für die Doppelhochzeit 
zwischen zwei Enkeln des Kaisers und Anna und Ludwig II. gestellt. Dieser Schachzug Maximilians erweiterte
den habsburgischen Einfluß in den östlichen Ländern beträchtlich. Titelblatt mit älteren, handschriftlichen
Einträgen, sonst hervorragendes Exemplar. - 2) Ankwicz 203/04 und 237/39; Denis 359; Göllner 238; Hubay 60;
Nemeth, Hungarica H 340; Panzer IX,61; VD 16, C 6487. Sehr seltene erste Ausgabe des detaillierten Berichts
über die Katastrophe von Mohacs und die diplomatischen Verwirrungen, die dazu geführt hatten. Titelblatt
etwas gebräunt, sonst sehr gutes Exemplar mit der schönen Druckermarke des älteren Singriener a.d.letzten
Blatt verso. - Zwei bedeutende Schriften Cuspinians. Aus dem Besitz von Thomas Perczel de Bonyhad, dessen
Exlibris lose beiliegt und der wohl auch für den neuen Einband verantwortlich war.

–  Very elegantly printed  –

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

u 3.800,00

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

–  Im Auftrag der Brüder Alantsee  –

9 Kulber, Christoph: Orationes Viennae Austriae ad Diuum Maximilianum Caes.Aug.
aliosq& illustrissimos Principes, habitae. In celeberrimo trium Regum ad Caes. conuentu.
Anno M.D.XV. (Wien, Hieronymus Vietor für Leonhard und Lucas Alantsee, 1516). Mit
großer Holzschnittbordüre mit Vietors Monogramm a.d.Titel und Druckermarke in
Holzschnitt a.d.letzten Blatt. 88 ff. 4°. Späterer Pgmt.bd. mit Schließbändern.

u 2.400,00

VD 16, K 2559; Denis 158. Erste Ausgabe des sehr seltenen Wiener Frühdrucks. Bringt eine Zusammenstellung
der 22 Reden, welche anlässlich der Zusammenkunft Maximilians mit Ludwig, Sigismund und Wladislaw in
Wien - “Wiener Kongreß” - von verschiedenen Rednern gehalten wurden. Die allgemeine Zuschrift zu Beginn
stammt von Christoph Kulber, dem Rektor der Wiener Universität. Gerichtet ist sie an den Bischof von Gurk,
Matthäus Lang von Wellenburg, der später Fürstbischof von Salzburg werden sollte. Daran anschließend die 22
Reden, unter denen diejenige des Vadian an den Kaiser die erste ist. Der Band gibt auch ein schönes Beispiel der
Gelehrsamkeit an der Wiener Universität unter Maximilian I. Titelblatt mit der schönen Bordüre und dem
Monogramm des Hieronymus Vietor (Gollob S.60 - Kreis des (A.)-N.-Meisters), letztes Blatt mit der kleinen
Druckermarke der Alantsee. Oberer weisser Rand etwas verknappt, sonst hervorragend erhaltenes Exemplar.

–  Von Johann Camers herausgegeben  –

10 Trogus, Pompejus: Iustini nobilissimi historici, in Trogum Pompeium, libri 
quadraginta quatuor. Additus insuper est per Ioannem Camertem ordinis Minorum
Index copiosissimus, quo facile, quicquid in toto opere notatu dignu(m) est, possit lector
cu(m) voluerit reperire. (Wien, Johann Singriener d.Ä. für Leonhard Alantsee), (1517).
Mit großer Titelbordüre in Holzschnitt mit dem Monogramm vonn Singriener. 14, 139
ff. 4°. Späterer Pgmt.bd.

u 2.400,00
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Denis 176; VD 16, T 2049. Erste Wiener, zweite Ausgabe insgesamt des 16.Jahrhunderts der ersten
Universalgeschichte der römischen Literatur. Der Aufbau des Werkes in 44 Büchern hat sich nur in einem
Auszug des Justinus erhalten. Wie meist bei im frühen 16.Jahrhundert in Wien gedruckten Werken klassischer
Autoren, hat auch dieses eine kurze Einleitung, vor allen Dingen aber einen umfangreichen Index von Johannes
Camers. Die Holzschnittbordüre mit dem Monogramm des Johann Singriener abgebildet bei Gollob (69).
Teilweise mit Anmerkungen in den breiten weissen Rändern, vereinzelt auch Unterstreichungen, sonst sehr
gutes, sauberes Exemplar des nicht häufigen Wiener Frühdrucks.

–  Very rare imprint  –

11 Florus, Lucius: Ioannis Camertis in quatuor gesto& Ro(manorum) Lucii Flori
lib.Index copiosissim. Sextus Rufus, de Regia: Co(n)sulari: ac Imperiali dignitate. Deq
Romani Imperii accessione, per eunde(m) Camertem suo tande(m) nitori q: optime
restitutus. Cum gratia & Priuilegio. (Wien, Johann Singriener d.Ä. für Lucas Alantsee),
(1518). Mit 2 ganzseitigen, unterschiedlichen Titelbordüren in Holzschnitt. (12), 132 ff.
4°. Hldr.d.Zt.

u 3.200,00

VD 16, F 1691; Denis 198; Denis, Merkwürdigkeiten 148; Gollob 61. Erste Ausgabe bei Singriener, ziemlich 
selten. Die “Epitome bellorum omnium annorum DCC” des Lucius Florus sind das einzige Werk, das von dem
aus Nordafrika stammenden Historiker erhalten geblieben ist. Wie meist wurde auch dieses Werk von dem in
Italien geborenen Johannes Camers herausgegeben, das Vorwort verfasste Jakob Spiegel. Die
Holzschnittbordüre mit den Initialen des Johann Singriener a.d.ersten Textblatt ist abgebildet bei Gollob, die
den “Meister N” als Holzschneider nennt. Letztes Blatt verso mit der kleinen Druckermarke des Lucas Alantsee,
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Titelblatt mit zwei handschriftlichen, frühen Besitzeinträgen, besonders zu Beginn Anmerkungen  im Text und
in den breiten Rändern. Der schöne, zeitgenössische Einband stammt wohl von einem anderen Werk. Insgesamt
sehr schönes Exemplar.

–  Exlibris  –

12 Brassicanus. - Exlibris des Johannes Alexander Brassicanus. Ioannis Alexandri
Brassicani, iureconsulti, Ioannis filii, insignia. (Wien, Joh. Singriener d.Ä.), (um 1526).
Mit großem Holzschnitt. 4°.

u 850,00

Helmut W.Lang, in: Österr.Jb. für Exlibris und Gebrauchsgraphik LXV (2007/08), Seite 8, Abb. 2. Das schöne
Exlibris des Johannes Alexander Brassicanus, seltener als dasjenige des Fabri, dessen formidable Sammlung
mittelalterlicher Handschriften 1539 in den Besitz Fabris überging. Unter dem schönen Holzschnitt ein
Zweizeiler in griechischer Schrift. Offensichtlich handelt es sich auch hier um einen Einbandfund, Rückseite
mit Leimspuren.

–  Erste Ausgabe  –

13 Fabri (Faber), Johannes: De sacris temere, necq viola(n)dis necq inuulgandis libri
duo. Actorum XIX. Oportet vos sedatos esse, & nihil temere agere. (Wien, Johann
Singriener), (1539). Mit breiter Holzschnittbordüre a.d.Titelblatt. 58 ff. Späterer
Pgmt.bd.

u 1.800,00

VD 16, F 225; Denis 406. Erste Ausgabe dieser Arbeit des Wiener Bischofs Johannes Fabri (Faber). Fabri hatte
aus der Bibliothek seines Vorgängers Brassicanus einige der besten Manuskripte des Mittelalters erworben und
um diese herum eine legendäre Bibliothek aufgebaut, die später an die Hofbibliothek kam. Titelblatt mit altem
hs.Besitzeintrag, zwei Blätter mit beschädigten Ecken (rechts oben), die schöne Holzschnittbordüre des
Titelblattes ist eine Variante zu Gollob (69) und trägt das Monogramm des Johann Singriener.

–  Exlibris  –

14 Fabri. - Exlibris des Bischofs Johannes Fabri. “Emptus est iste liber per nos
Doctorem Joannem Fabrum Episcopum Viennensem/ et Coadiutorem Nove Civitatis/
Gloriosissimi & clementissimi/ Romanorum/ Hungariae/ Bohemieq. Etc, Regis/ ac
Archiducis Austrie Ferdinandi... Actum Vienne in Episcopali Curia/ prima die
Septembris. Anno Salutis M.D.xxxx. (Wien, Joh. Singriener d.Ä.), (1540). 1 Bl. Folio.

u 850,00

Helmut W.Lang, in: Österr. Jb. für Exlibris und Gebrauchsgraphik LXII (2001), Seite 9, Abb. 1. Das schöne und
bekannte Exlibris des Wiener Bischofs Johannes Fabri von 1540. Fabri, der selbst eine große Sammlung an
Frühdrucken besaß, hatte 1539 eine bedeutende Zahl an mittelalterlichen Handschriften aus dem Besitz des
Johannes Alexander Brassicanus erworben. Der Großteil der legendären Bibliothek des Johannes Fabri, die zu
seinen Lebzeiten in der Bibliothek des Kollegiums St. Nikolaus verwahrt wurden, kam später an die alte
Universitätsbibliothek. 1756 gingen diese Bestände an die Hofbibliothek. Obwohl in der Österreichischen
Nationalbibliothek etliche Handschriften mit diesem Exlibris aufbewahrt werden, sind einzeln vorkommende
sehr selten. Unser Exemplar ist auf dem vollen Folio-Blatt erhalten, aber sicherlich ein Einbandfund. Einige
winzige Löchlein, Reste von Klebespuren, einige winzige Einrisse geschickt restauriert.
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–  The finest anatomical work of the French Renaissance  –

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

u 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
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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.

–  Mit genealogischem Stammbaum der Familie Herberstein  –

16 Brassicanus, Johann Ludwig: Phoenix sive luctus Austriae ob mortem, incompara-
bilis heroinae D. Annae Quiritium, Pannonum, ac Bohemorum reginae etc. (Wien,
Singrieners Erben), (nach dem 27.Januar 1547). Mit großem Titelholzschnitt und
gef.Tafel. (14) SS. Neuerer Hldr.bd.

u 1.800,00

Denis 699; vgl. VD 16, H(erberstain) 2204 (kennt diese Ausgabe nicht!). Sehr seltene erste Ausgabe der
Trauerrede auf Anna, Königin von Böhmen und Ungarn, Gemahlin von Kaiser Ferdinand I., die am 27.1.1547
in Prag, nach der Geburt ihres 15.Kindes (Johanna) starb. Mit der von Maximilian I. eingefädelten
Doppelhochzeit zweier seiner Enkel mit Anna und Ludwig II. erfuhr der habsburgische Einfluss im Osten eine
entscheidende Erweiterung. Wenngleich auch Anna zum Zeitpunkt ihrer Verheiratung erst 12 Jahre alt war und
danach noch mehr als fünf Jahre auf ihren Bräutigam aus dem fernen Spanien warten mußte, scheint die
Verbindung glücklich gewesen zu sein. Darüber hinaus war Anna im gesamten Reich überaus beliebt.
Beigedruckt sind: Legationes D. Sigismundi liberi Baronis in Herberstain. Die gefaltete Tafel mit einem 
genealogischen Stammbaum. Titel mit dem schönen Holzschnitt (mit ungar.und böhm.Wappen) etwas knapp
beschnitten, sonst gutes, sehr sauberes Exemplar.

–  Sehr sauberer Druck  –

17 Reformation vnnd ernewerung der Lanndtgerichts ordnung so weilendt Kaiser
Maximilian hochlöblicher gedechtnüß im Ertzhertzogthumb Osterreych vnnder der
Enns aufgericht hat. Wien, Matthäus und Johannes Singriener, 1549. 7 ff. Folio. Späterer
Buntpapierumschlag.

u 2.400,00

VD 16; ZV26336; Denis 455. Die außerordentliche Sorgfalt, die Maximilian bei der Ausarbeitung seiner
Ordnung (1514) walten ließ, zeigt sich auch daran, daß, nach zwei weiteren Ausgaben von 1536 und 1540, auch
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in dieser Neuausgabe von 1549 nur zwei Artikel einer neuen Erläuterung bedurften, alle übrigen blieben unver-
ändert! Von Interesse für die Wiener Druckgeschichte ist auch, daß der hier vorliegende Druck beweist, daß die
singrienerischen Söhne das Privileg ihres Vaters geerbt haben. Hier erscheinen sie im Impressum miteinander,
was außerordentlich selten ist und nur bei zwei oder drei anderen Drucken vorkommt. Ohne das weiße
Schlußblatt, sonst völlig ungebraucht und bestens erhalten.

–  Erste Ausgabe  –

18 Nausea, Friedrich: De Domini nostri Jesu Christi & novissima omnium mortuorum
resurrectione. Wien, Egidius Aquila, 1551. (6), 41 ff. Kl. 2°. Neuerer Hpgmt.bd.

u 1.450,00

Denis 483; VD 16, N 225. Erste Ausgabe. Das Werk wird durch einen Widmungsbrief an den Passauer Bischof
Wolfgang, datiert 12.März 1551, eingeleitet. Friedrich Nausea ist der nächste in der Reihe der großen und
bedeutenden Bischöfe Wiens, nach Brassicanus und Fabri. Unser Exemplar mit hs.Eintrag und Stempel der
Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg bei Wien und dem Ausgeschiedenstempel
a.d.Titelblatt. Titelblatt etwas gebräunt, es fehlt das letzte weiße Blatt.

–  A highly important compilation of world voyages  –

19 Ramusio, Giovanni Battista: Delle navigationi et viaggi... In molti luoghi corretta,
et ampliata, nella quale si contengono. 2.Aufl. (Band 1); 3.Aufl. (Band 2); 2.Aufl. (Band
3). 3 Bände. Venedig, Giunti, 1554; 1583; 1565. Mit zusammen 10 doppelblattgr.Karten
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und Plänen in Holzschnitt und zahlreichen, teilweise blattgroßen Textholzschnitten. (4),
34, 436; 18 (i.e.16), 10, 256, 90; (6), 34, 456 ff. Folio. Pgmt.bd.d.Zt. (Bd.1) und etwas 
spätere Pappbände (2 und 3).

u 28.000,00

Adams R 139; Church 99; Harrisse 304; Borba II,698-99; Betz 4; Burden I,34 und 35; Howgego I R 11; Parry
3.11 (ungenau); Sabin 67735ff. Vollständiges Exemplar dieses Klassikers der frühen Reiseliteratur und ein
“Muß” für jeden, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt. Das Werk war außerordentlich erfolgreich
und alle drei Bände wurden mehrfach nachgedruckt und dabei immer wieder erweitert. Durch die lange Dauer
seines erstmaligen Erscheinens ist es beinahe unmöglich, alle drei Bände aus ein- und derselben Auflage zu
bekommen, meist taucht es in Mischauflagen auf. Die ersten Auflagen der drei Bände waren zwischen 1550 und
1556 erschienen.

A complete set of this highly important compilation of world voyages; volumes I and III in second, volume II in
third edition. Ramusio’s effort in publishing this first general compilation of narratives of the European explo-
ration of the rest of the world was quite successful and all volumes were reprinted several times. This work has
to be seen as a cornerstone of any collection of travel books. Volume one deals with Africa and the East, especi-
ally the narratives of early Portuguese exploration, covering the accounts of Da Gama, Alvarez, Barros, and
Pigafetta. The maps in this volume are some of the first engraved maps to appear in any travel book. The second
volume describes the journeys of Marco Polo, Varthema’s eastern travels, and Persian voyages. This is also the
first edition of the second volume to include an account of Sebastian Cabot. The last volume is entirely devoted
to America, and includes accounts of Peter Martyr, Oviedo (occupies almost half of the entire volume), Cortes,
Cabeca de Vaca, Guzman, Ulloa, Coronado, Verrazano, and Cartier. The maps in this work are very important.
The map of the western hemisphere in the last volume is the most complete of this time, and the maps of
Newfoundland and Hochelanga, resulting from Cartier’s explorations, are the best early Canadian maps. The
same can be said about the map of Brazil. - Our copy is complete but not uniformely bound. Volume one is
bound in contemporary vellum, spine broken and with numerous wormwholes. Titlepage with several old
ownership entries, amongst them one engraved exlibris, and one library stamp of the library of a Venitian
monastery. One stamp has been blotted out by a fromer owner. Volume two is bound in early 17th century
boards. This volume bears also the exlibris of the Venitian monastery, and an old manuscript ownership entry.
A stamp was blotted out too. Volume three is bound in contemporary vellum and it bears also an old library
inventory stamp. Text and maps in all three volumes very clean and only here and there very lightly stained.

–  Only Schlackenwerth imprint, extremely rare  –

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

u 3.500,00

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

21 Eder, Georg: Luctus Archigymnasii Viennen: pro funere D. Caroli Quinti R.
Imperatoris Augustissimi, Patriae patris feliciss, editus; in honorem augustiss. Familiae
principum Austriae primorum eiusdem Archigymnasij fundatorum. Wien, Raphael
Hofhalter, 1559. Mit gr.Wappenholzschnitt a.d.Titelblatt verso und großer
Druckermarke in Holzschnitt a.d.letzten Blatt. 28 ff. Gr. 8°. Neuerer Hpgmt.bd.

u 1.250,00

VD 16, E 539; Denis 609. Erste Ausgabe der nicht häufigen Schrift des Juristen Georg Eder (1523 - 1587), der
Ratgeber dreier Kaiser und elfmal Rektor der Wiener Universität war. Eder bemühte sich einerseits, die 
wissenschaftliche Leistungskraft der Universität zu heben, andererseits versuchte er sie zu einem Zentrum der
katholischen Reform zu machen. In den meisten seiner Schriften versuchte der Reichshofrat, die Protestanten
zur Rückkehr zum alten Glauben zu bewegen, sehr zum Unmut von Kaiser Maximilian II., der auf Ausgleich
zwischen den Konfessionen bedacht war. Der schöne Wappenholzschnitt a.d.Titelblatt verso fand noch bei der
Ausgabe der Polizeiordnung von 1560 Verwendung. Das letzte Blatt größer als die übrigen und unbeschnitten,
mit einem handschriftlichen “Epitaphium Caroli V Imp:” und der prachtvollen Druckermarke Hofhalters
verso. Schönes Exemplar.

–  Rare first edition  –

22 Weidner, Paul: Loci praecipua fidei christianae, collecta, & explicata. Wien, Raphael
Hofhalter, 1559. Mit architekt.Titelbordüre in Holzschnitt, 2 ganzseitigen Holzschnitten,
Druckermarke am Ende und mehreren figuralen Initialen. (16), 411, (18) SS. Kl. 4°.
Pgmt.d.Zt.

u 2.800,00

VD 16, W 1478; Denis 615; Mayer I,88; Wurzbach LIII,275; Durstmüller I,54. Seltene erste Ausgabe des
Bekenntnisbuches Paul Weidner’s (1522-1585), eines zum Christentum konvertierten Juden. Weidner spielte im
Wiener Geistesleben eine bedeutende Rolle, er war Leibarzt der Kaiser Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf
II., sechsmal Dekan und dreimal Rektor der Universität Wien. Das Werk enthält zahlreiche Zitate aus dem
Talmud und der Kabbala in Hebräisch. Die beiden Holzschnitte (Titelbordüre und Weidners Familie unter dem
Kreuz) sind von Donat Hübschmann, einem seit 1558 auf einige Jahre in Wien ansässigen Künstlers, der 
hauptsächlich in der Buchillustration erfolgreich war (siehe Bartsch IX,432 und Thieme-B. XVIII,52). Sein
Monogramm mit der Jahreszahl 1559 findet sich am Fuße des Kreuzes. Zu Beginn etwas fleckig, die beiden
Holzschnitte im Unterrand mit minimalen Bildverlusten beschnitten, Text insgesamt etwas knapp beschnitten.
Schließbänder des Einbandes fehlen, oberes Kapital mit Fehlstelle, entlang des Rückens bestoßem.

–  Partly coloured  –

23 Francolin, Johann von: Weyland Kaysers Ferdinandi säligister und hochloblichister
gedächtnuß/ unnd dem gantzen hochberhümbten hauß von Osterreich angehörig
Wappen. Gestellt durch Johann von Francolin/ Römischer Kayserlicher Maiestat
Ehrnnholdten. Augsburg, Philipp Ulhart, ca.1560. Mit 96 teilweise kolorierten, blatt-
großen Wappenholzschnitten (3), 53 (d.l.w.) Bll. 4°. Hldr.d.19.Jhdts.

u 8.000,00

VD 16, F 2215; ADB VII,247. Erste und einzige Ausgabe, von bekannter Seltenheit! Neben einem Bericht über
den Reichstag von 1566 in Augsburg kennen wir vor allen Dingen sein “Turnierbuch” (1561 ?) und das 
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vorliegende Werk von ihm. Auch das Turnierbuch ist nicht gerade häufig, aber das hier vorliegende
Wappenbuch ist noch bedeutend seltener. Die sauber und klar geschnittenen Wappendarstellungen beginnen
natürlich mit dem Wappen des Kaisers, Königs von Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Bosnien,
Walachei, Serbien, Bulgarien, Kastillien, Leon, Aragon, Sizilien, Granada, Jerusalem, Neapel, Navarra und
Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Minorca, von Spanien und Sardinien usw. bis hin zu den “Insularum
Indiarum”, dann folgt die Aufzählung der österreichischen und deutschen Besitzungen usw. Etwa die Hälfte der
Wappen ist prächtigst altkoloriert, die Wappen von Oram, Utrecht, Oberursel, Greiningen, Falkenberg,
Dollheim und Tripolis wurden nicht mehr ausgeführt. Unser Exemplar ist vollständig mit dem letzten weissen
Blatt und hervorragend erhalten, ungebräunt und fleckenfrei. Vorderer Innenspiegel mit dem gestochenen
Wappen des Edmond Cheneviere und einem zweiten, unbezeichneten Wappen. – First and only edition of this
rare book, partly coloured.

–  Lunar eclipse in 1562  –

24 Fabricius, Paulus: Prognosticon außs der Reuolution, des 1562. Jars nach der geburt
Christi Jesu unsers Heilands. Wien, Hanns Singriener, 1562. Mit 2 Holzschnitten
a.d.Titelblatt. 8 ff. Gr. 8°. Neuerer Hpgmt.bd.

u 1.800,00

Nicht bei Mayer, Zinner, VD 16, usw. Sehr seltenes Prognosticon des Paulus Fabricius, die Vorrede ist dem Abt
Johann Just von Neuberg gewidmet. Er geht in dieser Vorrede - ohne Namen zu nennen - auf die Practica des
Bartholomäus Reisacher vom selben Jahr ein und versucht zu beweisen, warum der “Mathematicus” mit seiner
Vorschau unrecht hatte. Die Mondfinsternis sagt er nicht nur auf den 16.Juli, sondern auch auf 4 Uhr und drei
Minuten sehr exakt voraus. Kleine Papierfehler im breiten weissen Rand sorgfältig neu angesetzt, Bindung
etwas laienhaft, insgesamt aber sehr schönes Exemplar des seltenen Druckes.

–  Very rare imprint  –

25 Reysacher (Reisacher), Barptolomeus: Practica durch Barptolomeum Reysacher,
der Freyen künst vnnd Artzney (sic!) Doctorem, Auch einer Ersamen Landtschafft in
Kärnten bestelten Physicum, gemacht auf das Jar, nach Christi geburt M.D.LXII. Herrn
diß Jars. Saturnus. Mercurius. Jupiter. Wien, Michael Zimmermann, (1562). Mit 4
Titelholzschnitten. 6 ff. Gr. 8°. Neuerer Hpgmt.bd.

u 1.800,00

Nicht bei Mayer, Zinner, VD 16, usw. Außerordentlich seltener Druck! Wir kennen von Bartholomäus
Reisacher, der aus Waltenstein in Kärnten stammte und 1570 Rektor der Wiener Universität war, einen Kalender
auf das Jahr 1563 und verschiedene mathematische und astronomische Schriften. Gewidmet hat Reisacher
diese Practica dem Caspar von Herberstain und er geht ausführlich auf die bevorstehende Mondfinsternis
(16.Juli) sowie auf verschiedene Planeten-Konfigurationen ein. Die Holzschnitte a.d.Titelblatt bringen mytho-
logische Darstellungen des Saturn, Merkur und Jupiter, sowie eine Darstellung der Mondfinsternis. Sehr gut
erhaltenes Exemplar.

–  Erste deutsche Ausgabe  –

26 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
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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.

u 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. – First edition in German in a
brillant copy.

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 voll-
ständig. Knapp beschnitten, auch die ornamentale Umrahmung der doppelblattgroßen Karten angeschnitten,
sonst sehr sauberes und fleckenfreies Exemplar. – Second edition in German of this important book on Russia.
Sammelband mit zwei bedeutenden Werken in deutschen Übersetzungen und in einem schönen Einband.

27 Epitome solenniorum, quae in auspicatum adventum invictiss: ac sacratiss: Rom:
Caesaris D.N. Maximiliani, Bohemiae Regis et Archiducis Austriae etc. una cum quatuor
arcuum triumphalium constitutione, eorumque explicatione, Respub: Viennen: omnia
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obsequii ergo supplex F.F. Wien, Michael Zimmermann, 1563. 16 ff 4°. Späterer
Buntpapierumschlag.

u 1.250,00

VD 16, E 1842; BMC STC (German Books) 602; Gugitz 1606; Mayer I,350; nicht mehr bei Denis. Erste Ausgabe
der Festgedichte und -reden zum Einzug Kaiser Maximilians in Wien im Jahre 1563 als frisch gekrönter König
von Ungarn. Die Beiträge stammen von Adam Übermann (Sohn des Wiener Bürgermeisters), Wolfgang Lazius,
Kaspar Sitnick aus Laibach, Leonhard Igelshofer und Paul Schede. Laut Mayer nur in einer Auflage von 450
Exemplaren aufgelegt. “Diese hübsche Publication in Mittel Antiqua und solcher Cursiv ist ein wertvoller 
beitrag zur Geschichte jenes denkwürdigen Einzuges” (Mayer). Durchgehend nur wenig gebräunt und mit 
breiten Rändern, zu Beginn winzige Einrisse im unteren weissen Rand, insgesamt aber gutes Exemplar des nicht
häufigen Druckes.

–  Vincenzo Scamozzis copy  –

28 Apollonius von Perge: Conicorum libri quattuor. Una cum Pappi Alexandrini lem-
matibus, et commentariis Eutocii Ascalonitae. Sereni Antinensis philosophi libri duo
nunc primum in lucem editi. Quae omnia nuper Federicus Commandinus Urbinas men-
dis quamplurimis expurgata e Graeco convertit, & commentariis illustravit. 2 Teile in
einem Band. Bologna, Alexander Benatius, 1566. Mit zahlreichen Diagrammen im Text.
4 nn., 114 num.Bll.; 2 nn., 36 num.Bll. Folio. Späterer Hldr.bd.mit Rs.

u 18.000,00

BM STC (Italian Books) 34; Adams A 1310; Zeuthen, Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum
(Kopenhagen 1886/1902). Selten! Der erste Druck einer lateinischen Übersetzung von Giovanni Battista
Memmo erschien 1537 in Venedig, eine einflußreichere Ausgabe von Federigo Commandino, die auch im
17.Jahrhundert noch u.a. von Descartes benutzt wurde, erschien 1566 in Bologna. Apollonius von Perge (262
v.Chr. in Perge - 190 v.Chr. in Alexandria) war ein griechischer Mathematiker. In seinem bedeutendsten Werk
“Konika” (“Über Kegelschnitte”) widmete er sich eingehenden Untersuchungen über die Problematik der
Kegelschnitte, Grenzwertbestimmungen und Minimum-Maximum-Problemen. Er wies nach, dass die drei 
verschiedenen Kegelschnitte (Ellipse, Parabel und Hyperbel), deren Namen und Definitionen er einführte, vom
selben allgemeinen Kegeltypus stammen. Nach Apollonius ist auch der Kreis des Apollonius und das
Apollinische Problem benannt. Das Buch war ursprünglich in acht Bücher unterteilt, von denen die ersten 
sieben überliefert sind, das abschließende achte Buch ist verschollen. Während der griechische Originaltext sehr
wahrscheinlich bereits um 800 n.Chr. ins Arabische übersetzt worden war, lagen im lateinischen Westen 
Übersetzungen erst gegen 1270 vor. Im Westen blieben auch die Bücher V-VIII lange unbekannt. Erst 1629
gelang es dem dänischen Diplomaten Johann Golius, ein arabisches Manuskript der Übersetzung zu erwerben,
das er jedoch bis zu seinem Tod 1667 nicht veröffentlichte. Nach dem Verkauf von Golius’ Sammlung konnte
der britische Astronom Edmund Halley das Manuskript erwerben und gab schließlich 1710 (!) die Bücher 
V-VII in lateinischer Übersetzung heraus, zusammen mit dem griechischen Text der ersten vier Bücher und
einer Rekonstruktion des verschollenen achten. Die “Konika” des Apollonius sind neben Euklid’s “Geometrie”
das zweite bedeutende mathematische Werk des griechischen Altertums, das uns überliefert ist. Es behielt über
einen Zeitraum von beinahe 1800 Jahren seine Gültigkeit und wurde erst durch die Arbeiten von Descartes und
Newton, die beide übrigens die Arbeit kannten und benützten, abgelöst. Dieses Exemplar ist vollständig,
breitrandig und praktisch ungebräunt. Alte Inventarnummer a.d.Titelblatt und ein ebensolcher Stempel
a.d.fliegenden Vorsatz, Titelblatt auch mit (alt) unterlegtem Ausschnitt. Der spätere Halbledereinband am
Rücken, Ecken und Kanten etwas berieben und bestoßen. Dieses ist dazu das Exemplar von Vincenzo Scamozzi
(1548 - 1616)! Es trägt seinen eigenhändigen Eintrag “De ex libris Vincentij Scamotij” auf dem Titelblatt. Ein
weiterer handschriftlicher Eintrag auf Blatt 25r “Hyperbola - Ellipsi - Circuli” könnte ebenfalls von seiner Hand
stammen. Vincenzo Scamozzi besaß eine umfangreiche Bibliothek mathematischer und architektonischer
Werke, die er auch intensiv benützte (siehe dazu: Branko Mitrovic - Vittoria Senes: Vincenzo Scamozzi’s
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Annotations to Daniele Barbaro’s Commentary on Vitruvius’ De Architectura in: Annali di architettura
14/2002). Bücher aus dem Besitz von Vincenzo Scamozzi sind im Handel äußerst selten! 

This is the first important edition of the first four books of Apollonius of Perge’s “Conica”. Books five to seven
remained unknown up to 1710 when Edmund Halley received a manuscript in Arabian from the collection of
Johan Golius. He then published a latin translation of books five to seven, an outlook on the lost book eight,
and a greek version of books one to four. Apollonius of Perge’s “Conica” remains together with Euclid’s
“Geometry” the most important mathematical treatise of ancient Greece. Descartes and Newton used it for
their studies and further developments. Our copy is complete and very well preserved but in a later binding.
This is also Vincenzo Scamozzi’s copy with his own entry in MS on the title-page: “De ex libris Vincentij
Scamotij”. Another MS entry on leaf 25r “Hyperbola - Ellipsi - Circuli” might also be from Scamozzi. Books
from the library of Vincenzo Scamozzi are rare and can hardly be found in the trade.

–  The scarce Lafréry edition  –

29 Labacco, Antonio: Libro d’Antonio Labacco appartenente a l’Architettura. Nel qual
si figurano alcune notabili antiquita di Roma. (Rom, Lafrèry, 1572). 36 Kupfertafeln
(inkl.Titelblatt und 1 Textblatt) auf 33 Tafeln. Folio. Späterer Ldr.bd.mit spärlicher
Rückenvergoldung.

u 8.500,00

Fowler 165ff; Thomas Ashby, “Il Libro d’Antonio Labacco appartenente all’Architettura”, in La Bibliofilia,
Vol.16, No.7-8 (1914), pp 289-309 (mit Angabe aller weiteren bibliographischen Daten). Äußerst seltener
Nachdruck bei Lafrèry in Rom, die Originalausgabe mit nur 28 Tafeln war zuerst 1552 in Rom erschienen.
Antonio Labacco (oder dall’Abacco) wurde um 1495 in Vercelli geboren und kam um 1507 nach Rom, wo er in
der Werkstatt des jüngeren Antonio da San Gallo Aufnahme fand. Unter dessen Leitung war er seit 1526 an der
Ausführung der Befestigungsbauten in Parma und Piacenza beteiligt. 1567 erhielt er eine Zahlung von 500
Scudi für Bauarbeiten in der Kirche und dem Baptisterium des Laterans. Nach Titi und anderen römischen
Guiden gilt er als Schöpfer des vornehmen Portales des Palazzo Sciarra-Colonna in Rom, sowie nach Vasari
auch als Verfertiger des Modells für Sankt Peter nach dem Plane seines Meisters Antonio da San Gallo d.J.
Besonders bekannt wurde er als Verfasser des Architekturwerkes “Libro appartenente all’Architettura”, einer
Sammlung von ihm selbst gezeichneter und von seinem Sohn Mario in Kupfer gestochenen Restitutionen
antik-römischer Bauten (Thieme-B. I,4).

Der ersten Ausgabe folgten zahlreiche Nachdrucke, deren Unterscheidung nicht immer leicht ist, da viele ohne
Angabe von Erscheinungsort und -jahr erschienen sind. Thomas Ashby’s grundlegende bibliographische Arbeit
erst ermöglichte eine gesicherte Zurodnung. “Non vi si trove piú né privilegi, né prefazione: ma per completa-
re la numerazione (che è incisa) vengono (2-3) la tavola doppia del Tempio di Venere e Roma, e (4) quella
dell’Oratorio di S. Croce. Colla tavola quinta cominciamo la serie regolare, ed abbiamo innanzi a noi parecchie
tavole in senso giusto, col testo inciso in corsivo grande, appartenenti alla serie originale. Fa eccezione il detta-
glio del cornicione e del soffito del Tempio di Marte Ultore (tav. 12) che è al rovescio, la leggenda “Passato 
edifitio” essendo stata messa a sinistra. Il titulo è senza data e luogo di stampa” (Ashby). Thomas Ashby 
konnte nur 5 Exemplare dieses Druckes nachweisen, davon war das Exemplar des Kunstgewerbemuseums
Berlin (Ornamentstichsammlung 974) nur in Kopie.

Alle Tafeln sind in der Platte nummeriert, ausgenommen davon sind nur der gestochene Titel und das Textblatt
nach Tafeln 29-31, die zusammengesetzt und mehrfach gefaltet sind. Das Titelblatt mit restauriertem Einriß
(bis in die Darstellung) und einer kleinen Fehlstelle im weißen Rand, sowie altem handschriftlichen Eintrag im
unteren weißen Rand, Tafel 21 und 22 mit unterlegter, kleiner Fehlstelle im rechten weißen Rand, die
Doppeltafel 23/24 mit restauriertem Einriß. Alle Tafeln tragen rechts oben eine alte, handschriftliche
Nummerierung, die natürlich nur auf 33 Tafeln kommt. Sonst ein bemerkenswert gut erhaltenes Exemplar, die
Kupfer in klaren und tiefen Abdrucken und annähernd fleckenfrei und ungebräunt. Für den Druck wurde
extrastarkes Papier verwendet. Der spätere braune Ganzledereinband ist etwas verzogen und wurde wohl vom
Vorbesitzer an den Ecken und Kapitalen geschickt restauriert.
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–  This map may never have been published  –

30 Biz(z)ari, Pietro: Histoire de la guerre qui c’est passée entre les Vénetiens et la
Saincte Ligue, contre les Turcs pour l’isle de Cypre, és années 1570, 1571 et 1572. Faicte
en Latin... mise en Francois par F.de Belleforest. Paris, Nivelle, 1573. Mit 1 mehrfach
gef.Holzschnitt-Karte. 24 Bll., 286 SS. 8°. Flex.Pgmt.aus altem Material.

u 16.000,00

IA. 119.709; Cioranesco 3425 (ohne Verlagsangabe); Blackmer 147; Göllner 1612 (Variante bei Chesneau). Erste
französische Ausgabe, wesentlich seltener als das im selben Jahr in Basel erschienene lateinische Original. Ein
Teil der Auflage war bei Chesneau erschienen, das Privileg nennt die Namen beider Verleger. Der Umbrier
Pietro Bizzari (1530 - 1584) zählt zu den wichtigsten Vertretern der humanistischen Historiographie. Er lebte
einige Zeit in England und Frankreich und stand 10 Jahre lang in Diensten des Kurfürsten August von Sachsen.
seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Antwerpen. Unser Exemplar ist von besonderer Bedeutung, da es die
auf der Rückseite des Titels angegebene Karte der Schlacht bei Methoni und Navarino enthält, die nach
Blackmer in allen bekannten Exemplaren fehlt und auch in anderen Bibliographien nicht genannt wird.
Lediglich Pastoreau erwähnt das Blatt in Zusammenhang mit Belleforests Ausgabe der Cosmographie: “Il 
semble cependant avoir été moins spécialisé dans l’édition géographique que Chesneau, qui publia dès 1573
une carte du siège de Modon et Navarin dans l’Histoire de la guerre... par Pietro Bizzari”. Gereinigtes Exemplar,
vereinzelt noch leicht fleckig, Titel- und Schlußblatt mit gelöschtem Stempel, erste 2 Bll. restauriert. Die Karte
tadellos erhalten. Exlibris von Nostiz.

First french edition, translated by Francois de Belleforest. Variant issue with the imprint of Sebastian Nivelle.
With folding woodcut-map. “rarer than the original Latin edition published at basle the same year. Bizzari was
not present at the taking of Cyprus by the Turks in 1573. His information must have come from returned 
combatants and other sources” (Blackmer). Entirely complete copy with the map of Methoni and Navarino
mentioned on the title-page verso, which, according to Blackmer, “may never have been published since it 
appears to be missing in every copy known”. The fine map was used again by Belleforest with slightly different
title in his 1575 edition of the “Cosmographie universelle”. Entirely cleaned, still slight spotting in places,
ownership-inscription on title-page, erased stamp to title and last leaf. The map is in excellent condition. Bound
in limp vellum from old material, brownstained, new ties. Bookplate von Nostiz.

–  A critical influence on Galileo  –

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

u 14.500,00

Adams U7; Riccardi II,178; DSB IX,487ff;
Biblioteca Mechanica 228f. Seltene erste Ausgabe
des Erstlingswerks, das allgemein als wichtigste
Abhandlung zur Mechanik des 16.Jahrhunderts
angesehen wird. Gleichzeitig ist das Werk die
erste umfassende Darstellung des Themas seit
Archimedes (!) und es beeinflußte auch Galileo.
Der Verfasser besteht darauf, die mechanischen
Wissenschaften auf eine rigorose mathematische
Basis zu stellen und er insistiert darauf,
Mechanik und Statik als separate Wissenschaften
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zu sehen. Unser Exemplar ist absolut vollständig und von sehr guter Erhaltung. Ein älterer Bibliotheksstempel
(I,6) a.d.fliegenden Vorsatz, ein handschriftlicher Eintrag (I,3) a.d.Titelblatt, dieses auch mit entferntem
Stempel. In der Vorrede winzige Wurmspuren in den breiten weissen Rändern, ebensolche wurden im weissen
Oberrand der Blätter 21-37 alt unterlegt, ein Einriss auf Blatt 112 unterlegt. Handschriftliche Korrektur 
eines Diagramms auf Blatt 40. Durchgehend praktisch ungebräunt und fleckenfrei und in einem schönen,
italienischen Ganzpergamenteinband des 17.Jahrhunderts.

First edition of the author’s first work, which is generally regarded as the most important treatise on mechanics
since Archimedes and a critical influence on Galileo. It is notable for its commitment to establishing mechanics
on a rigorously mathematical basis and for its powerful argument that mechanics and statics are separate 
sciences. The work has technological implications for navigation, manufacture and the plastic arts, and it
remained pre-eminent until the appearance of Galileo’s “Two New Sciences” in 1638. “It marks the high point
of the Archimedean revival of the Renaissance” (Rose, Italian Renaissance of Mathematics, p.222). Guidobaldo
del Monte studied mathematics at Padua and Urbino, where he studied with Commandino. This is a complete
and very well preserved copy of this scarce book. Old ownership stamp and entry at the beginning, one erased
stamp on title-page, manuscript correction on f 40, some smaller wormwholes in the broad white margins, and
one repaired tear on f.112.

Otherwise a remarkable clean and fresh copy.

–  The most elaborate of the 16th century editions  –

32 Ariosto, Ludovico: Orlando Furioso. Nuouamente adornata di figuri di rame da
Girolamo Porro Padouano et di altre cose che saranno notate nella seguente facciata.
Venedig, Francesco de Franceschi, 1584. Mit gest.Titelblatt und 51 Kupfertafeln. 19 Bll.,
654 SS., 16, 43 Bll. 4°. Pgmt.bd.d.Zt.

u 4.500,00

Agnelli-Ravegnani I,156; Brunet I,436; Gamba 58; Mortimer I,30. Wichtige Ausgabe des “Orlando Furioso”,
hrsg.von Girolamo Ruscelli. Die Kupfer verteilen sich wie folgt: 46 Kupfer (inklusive einer Wiederholung) zu
den 46 Kapiteln des “Orlando Furioso” und 5 Kupfer zu den “Cinque canti”. Girolamo Porro wird als Künstler
auf dem Titelblatt erwähnt, die Tafel zu Kapitel 9 ist von ihm signiert. “The most elaborate of the sixteenth-
century editions. The engraving for canto 33 is repeated for canto 34. It is generally considered that the 
engraving for canto 34, which contained a figure of St. John the Evangelist, was suppressed” (Mortimer).
Fliegender Vorsatz mit 2 langen Einträgen in französischer und englischer  Sprache: “Cette edition est sans 
contredit, la plus rare, & celle qui plait davantage à tous les curieux & amateurs, les exemplaires s’en trouvent
tres difficilem(ent)...”. Der gestochene Titel zur Gänze auf altem Papier montiert und mit kleinen Fehlstellen in
den w.Rändern, durchgehend leichter gebräunt und manchmal mit kleineren Wasserrändern. Einband am
Rücken leicht geplatzt, Ecken und Kanten etwas bestoßen.

–  One of the most beautiful Austrian imprints of the 16th century  –

33 Roo, Gerard de: Annales rerum belli domique ab Austriacis Habspurgicae gentis
principibus à Rudolpho primo, usq: ad Carolum V. gestarum: ex optimis quibusque cum
typo cusis tum manuscriptis authoribus, publicis item ac privatis rerum monumentis,
summo conquisiti, & in libros XII. Edidit Conradi Decii à Weydenberg. Innsbruck,
Johannes Agricola (=Hans Paur), 1592. Mit Wappenholzschnitt a.d.Titel, blattgr.,
gest.Porträt und blattgr.Stammbaum sowie 48 Wappenholzschnitten. (32), 477, (29) SS.
Folio. Etwas späterer Hldr.bd.

u 2.800,00
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Durstmüller I,67; Coreth 50;
BMC STC (German Books) 757;
Ebert 19365; Adams II, 362; nicht im
VD 16! Erste Ausgabe dieses
Klassikers österreichischer
Geschichtsschreibung, gleichzeitig
einer der schönsten Drucke des aus-
gehenden 16. Jahrhunderts über-
haupt. “Das 1592 gedruckte
Annalenwerk zeichnet sich vor allem
durch eine außerordentlich harmo-
nische Gestaltung von Titel und
Textseiten aus. Es ist eine 
der typographisch vollendetsten
Schöpfungen des österreichischen
Druckwesens jener Zeit”
(Durstmüller). Das prachtvolle
Porträt Ferdinands a.d.Titel verso ist
ebenfalls eines der schönsten der
Zeit. Ein früherer Besitzer hat bei den
beiden Putten, welche die Schrifttafel
des Porträts halten, Ergänzungen
eingezeichnet: in die Fahne des einen
den tirolischen Adler, in die Fahne
des anderen das Tiroler Wappen.
Titelblatt mit mehreren
hs.Besitzeinträgen, darunter ein
Innsbnrucker Kloster, Stempel des
Franziskanerklosters zu Hall (auch
Ausgeschiedenstempel), und ein lan-
ger hs.Eintrag des Friedrich von
Altstetter, kaiserlicher Rat in
Oberösterreich. Leicht gebräunt,
manchmal mit feinen Anmerkungen mit Bleistift, insgesamt schönes, breitrandiges Exemplar. - First edition of
a classic historical work on the Habsburg dynasty, written by the Dutchman Gerardus de Roo, and edited by
Conrad Dietz, his friend and secretary of Archduke Ferdinand II. This is as well one of the most beautiful
Austrian imprints at the end of the 16th century. Some old ownership entries, some browning and foxing, but
all in all a fine copy of this important book.

–  Ein jesuitischer Fundamentalist  –

34 Scherer, Georg: Ein bewerte Kunst und Wundsegen für Schiessen, Stechen, Hawen,
Rauben, Brennen, etc. Und damit man im Krieg nit unten lige, oder in der Feindt Hende
komme unnd gefangen werde. Allen Kriegß-Obristen, Hauptleuthen, Bevelchßhabern,
etc. Unnd dem Gemainen Kriegßman, auch allen Stätten, Vestungen, Gränitzheusern,
welche in gefahr Feindtlicher Belegerung stehen, zu guetem in Druck außgangen, und in
drey Predigen abgetheilet. Wien, Leonhard Formica, 1595. 48 ff. 4°. Neuerer Hpgmt.bd.

u 1.250,00

VD 16, S 2683; De Backer-S. VII,758,28. Erste Ausgabe. Einer der seltenen Drucke aus der Offizin des Leonhard
Formica, von dem nicht viele Drucke bekannt sind und eine der typischen Predigten des zu Schwaz geborenen
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Jesuiten Georg Scherer (gest. 1605 in Linz), der ein flammender Prediger gegen die Reformation war. Aus 
heutiger Sicht war er wohl ein unliebsamer Zeitgenosse. 1583, in der Zeit der Hexenverfolgungen, hielt Scherer
vor dem Wiener Stephansdom eine Hetzpredigt gegen die Hexen im Allgemeinen und gegen Elisabeth
Plainacher im Besonderen, was zum Tode der Beschuldigten führen sollte. 1590 wurde er zum Rektor des
Wiener Ordenshauses bestellt, aber bereits 1594 wieder entfernt, da er sogar den Jesuiten zu streng gewesen war
- keine kleine Leistung. Der jesuitische Fundamentalist (Drobesch) starb 1605, als ihn bei einer Hetzpredigt
gegen Hexen auf der Kanzel der Linzer Kirche der Schlag traf. Schönes, kaum gebräuntes oder fleckiges
Exemplar in einem neueren Einband.

–  Extremely scarce first edition  –

35 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.

u 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, wenn-
gleich 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. – Very rare first edition of what became
the standard monograph on Emperor Charles V.

–  Portuguese conquests  –

36 Godigno (Godinho), Nicolao: De Abassinorum rebus, déque Aethiopiae Patriarchis
Ioanne Nonio Barreto, & Andrea Oviedo, libri tres. Nunc primum in lucem emissi. Lyon,
Horace Cardon, 1615. 8 Bll., 414 SS., 1 w.Bl. Pgmt.bd.d.Zt.

u 5.200,00
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De Backer-S. III,1520,2; Fumagalli, Bibliografia Etiopica 1598; Streit 2443; Maggs, Cat. 519,265. Erste und ein-
zige Ausgabe des wichtigen und seltenen Buches zur portugiesischen Missionsgeschichte in Abessinien in der
zweiten Hälfte des 16. und am Beginn des 17.Jahrhunderts. Nicolao Godinho aus Lissabon trat 1573 in den
Orden der Jesuiten in Coimbra ein. Von 1606 bis zu seinem Tod am 7.Dezember 1616 in Rom war er oberster
Zensor der Schriften der portugiesischen Patres. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil “De
Abassinorum rebus” spricht von Land und Leuten, behandelt die Geschichte der Abessinier und führt vor allem
den Nachweis, daß die Abessinier zweifellos vom Glauben abgewichen sind. Er hat vor allem das phantastische
Buch des Luis de Urreta im Auge, auf das der Verfasser schon in der Vorrede anspielt. Der zweite Teil behandelt
das Leben und die Tätigkeit des Joao Nunez Barreto in Ceuta, Tetuan, seine Ernennung zum Patriarchen von
Aethiopien, seine Reise nach Goa und seinen Tod. Teil drei bringt dann eine Lebensgeschichte des Andrés
Oviedo, seinen Eintritt in Aethiopien, die Schwierigkeiten, die sich ihm und seinen Gefährten entgegenstellten,
seinen Tod, Wirksamkeit und Tod seiner Gefährten (Streit). Unser Exemplar ist vollständig und in einem schö-
nen, zeitgenössischen Pergamenteinband. Titelblatt mit zwei verschiedenen alten Besitzeinträgen, Titelblatt
verso mit altem Besitzerstempel. Durchgehend wenig gebräunt, Teil zwei im oberen Rand mit Wasserrand. -
First and only edition of this very important work for the history of the Portuguese conquests and missions in
the East Indies and Abyssinia during the second half of the sixteenth century and the beginning of the seven-
teenth century. Parts two and three are dealing with the life, work and death of Joao Nunez Barreto and Andrés
Oviedo. Our copy is complete and very well preserved.

–  Ad Bybliothecam Abbatis  –

37 Agricola, Georg: De re
metallica libri XII. Quibus offi-
cia, instrumenta, machinae, ac
omnia denique ad metallicam
spectantia, non modo luculentis-
sime describuntur; sed & per effi-
gies, suis locis insertas, adjunctis
Latinis, Germanicisq; appellatio-
nibus, ita ob oculos ponuntur, ut
clarius tradi non possint.
Ejusdem de animantibus subter-
raneis liber, ab autore recognitus.
Cum indicibus diversis, quicquid
in opere tractatum est, pulchre
demonstrantibus. Basel, Ludwig
König, 1621. Mit Titelvignette,
2 gef.Tafeln und etwa 270 
großen Textillustrationen in
Holzschnitt. (12), 502 (falsch:
538), 62 SS. Folio. Zeit-gen.
Schweinsldr. bd. d. Zt. mit
Schließen.

u 8.500,00

VD17, 23:297726T; Honeyman I,32;
PMM 79; Poggendorff I,17. Dritte lateini-
sche Ausgabe der ersten systematischen
Darstellung von Bergbau und Metallurgie

24



und eines der großen und wichtigen Bücher der Wissenschaftsgeschichte, formidabel illustriert. Unser
Exemplar ist vollständig und mit bedeutender Provenienz: der erste Besitzer des Buches war der Abt des Stiftes
St. Lambrecht in der Steiermark, Johann Georg Stattfeld (Abt von 1613 - 1638). Es trägt den handschriftlichen
Eintrag “Ad Bybliothecam Abbatis 1625” a.d.Titelblatt und sein Wappensupralibros auf dem vorderen
Buchdeckel, rückwärtiger Deckel mit blindgeprägtem Medaillon. Text stellenweise etwas stockfleckig, der
äußerst dekorative Einband mit wenigen Schabspuren. Insgesamt ein sehr schönes und prachtvoll gebundenes
Exemplar des bedeutenden Textes. - First systematic treatise on mining and metallurgy, present here in the third
Latin edition, “...one of the great monuments of technology by reason of the comprehensiveness of its text and
the detail and intelligibility of its numerous illustrations”. The work is of interest not only for its principal 
subject, the mining and melting of metals, but also for the variety of animals and water-powered machinery
depicted, which, unlike many treatises of this period, represent mills and machinery actually in use rather than
unrealized projects. Agricola (Georg Bauer, 1494-1555) was a physician at Joachimsthal, the famous silver
mining centre  in Bohemia, and later in Chemnitz. The striking woodcuts, mostly by Hans Rudolf Manuel 
(called Deutsch), receive special mention on the title-page. This popular work, which earned its author the 
epithet “Father of Modern Mineralogy”, was first published in 1556; there were humerous reprints and 
translations. Our copy is bound in contemporary blind-stamped pigskin over wooden boards, gilt heraldic
supralibros “Johannes Henricus D.G. Abbas S.Lamberti”” (Johann Heinrich Stattfeld, Abbot at St. Lambrecht
in Styria from 1613 to 1638) on upper cover, blind-stamped centre medaillon on lower cover. Ms.inscription at
foot of title “Ad Bybliothecam Abbatis 1625”. Partly browned, very small traces of worming at the beginning and
at the end. All in all a nice copy in a beautiful binding.

–  A famous work on costumes  –

38 Hollar, Wenzel: Theatru(m) mulierum sive varietas atq. differentia habituum 
foeminiei sexus, diversorum Europae Nationum... London, (Sayer), 1643. Mit gest. und
mont.Titel und 34 (von 36) mont.Kupfertafeln. 4°. Klassizistischer roter
Maroquineinband mit reicher Deckelvergoldung.

u 3.600,00

Colas 1465; Hiler 443; Lipperheide 30. Erste Ausgabe dieser berühmten Folge mit gestochenem Titel und 34
(von 36) Kupfern von Frauen aus verschiedenen Nationen in ihren zeitgenössischen  Kostümen. Wenzel Hollar
(1607 - 1677), in Böhmen geboren, arbeitete die meiste Zeit seines Lebens in England, wo er über 2000
Kupferstiche schuf. Er wird oft als der größte Kupferstecher des 17.Jahrhunderts in England bezeichnet. Die 
reizende Serie von weiblichen Kostümen war seinerzeit äußerst beliebt und eine Folge von Nachstichen waren
davon verbreitet. Bei unserem Exemplar sind die Kupfer (Maß: 12 : 7,5 cm) auf starkem Bütten montiert und
in einen prachtvollen, klassizistischen (Wiener?) Einband aus rotem Maroquin gebunden. Beide Deckel des
Einbandes mit reicher Deckelvergoldung, bestehend aus klassizistischen Motiven (Vase, Leyer usw.). Der 
schöne Einband an Ecken und Kanten leicht berieben oder bestoßen, sonst sehr schönes Exemplar. Die Tafeln
nicht in der von Parthey geforderten Reihenfolge eingebunden, Tafel 5 liegt hier in einem späteren Abzug vor.
Sauber wohlerhalten. - First edition of this famous work on costumes with engraved titlepage and 34 (of 36)
etched plates of women of various nations in their contemporary costumes. Our copy is bound in a full red
morocco binding, probably Vienna around 1800. A very fine copy.

–  A massive work on science and pseudo-science  –

39 Schott, Caspar: Magia universalis naturae et artis, sive recondita naturalium & 
artificalium rerum scientia, cujus ope per variam applicationem activorum cum passivis,
admirandorum effectuum spectacula, abditarumque inventionum miracula, ad varios
humanae vitae usus, eruuntur. 4 Bände. Würzburg, Pigrin, Hertz und Schönwetter,
1657-59. Mit 4 gest.Front. und zus.91 (einige gef.) Kupfertafeln. 4°. Pgmt.bde.d.Zt.

u 9.800,00
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VD 17; 23:000451A; Caillet 10003; Ferguson II,340; De Backer-S. VII,905f; Dünnhaupt 4.I-IV.1; RISM B
VI/2,770; Rosenthal 3047. Erste Ausgabe von Schott’s enzyklopädischem Werk über natürliche und künstliche
Magie, Technologie und Naturwissenschaft. Caspar Schott (1608-1666) trat in den Orden der Gesellschaft Jesu
ein und war 25 Jahre lang Assistent des großen Athanasius Kircher, bevor er nach Würzburg kam. Dort begann
seine eigentliche publizistische Tätigkeit und innerhalb von nur wenigen Jahren veröffentlichte er elf umfang-
reiche Werke. Die “Magia naturalis” wird gemeinhin als sein Hauptwerk angesehen und es gilt als gesichert, daß
eigentlich Kircher ein solches Werk schreiben wollte, durch Zeitmangel aber davon abgehalten wurde. Die vier
Bücher handeln mehr oder weniger von Optik, Akustik, Mathematik, Physik, natürlichen Phänomenen usw.
Der vierte Band berichtet auch über die dem Titel des Werkes entsprechende Magie: Kryptographie,
Pyrotechnik, Magnetismus und magische Medizin. - Unser Exemplar ist vollständig mit allen vier gestochenen
Front.und den 91, teilweise gefalteten Kupfertafeln. Das Vortitelblatt zum ersten Band wurde vom Buchbinder
mit dem des zweiten Bandes verwechselt, dieses ist also in Band eins und zwei eingebunden. Die Vortitelblätter
mit ergänzten Fehlstellen, in allen vier Bänden - wie meist - einzelne Lagen stärker gebräunt, in Band zwei ist
eine Lage (SS 92ff) lose, zwei Lagen im oberen weissen Rand durch Tintenfraß beschädigt (geringer
Buchstabenverlust, Tafeln in der Darstellung davon nicht betroffen). Die zeitgenössischen Pergamenteinbände
mit hs.Rückentiteln, wenig bestoßen oder berieben und sehr vereinzelt mit kleinen Wurmspuren. Trotz der
beschriebenen Mängel noch gutes, vor allem aber vollständiges Exemplar.

First edition of this massive work on science and pseudo-science. Schott (1608-1666) was Jesuit, student and
assistant of the great Athansius Kircher. During the last years of his life he decided to publish the mass of
material he had collected on scientific subjects both from his own researches and those of others. His industry
is impressive with this work on “Magic” being his most important work. The four volumes deal respectively
with optics, acoustics, mathematics, and Physica or natural phenomena and marvels. “They still emphasize the
marvelous, curious hidden wonders and foreign to the vulgar ken, and whatever in the universal nature of
things is occult, paradoxial, prodigious, and like to a miracle, things rare, curious and prodigious, this is truly
magical” (Thorndike VII,591). Our copy is complete with 4 engraved title-pages and 91 engraved plates (some
folding). Half-title of volume one replaced by half-title of volume two, all half-titles with restored defects on
lower right corners. All four volumes with some heavily browned quires - as usual - but all in all clean. Two 
quires in volume two with damaged white margins - possibly through ink -, another quire in this volume is
loose. Contemporary vellum with manuscript title on spines, here and there smaller wormholes. All in all still
a fair copy of this voluminous encyclopedia.

26

39 40 41



–  His first work  –

40 Schott, Caspar: Mechanica hydraulico-pneumatica... accessit experimentum novum
Magdeburgicum, quo vacuum alii stabilire, alii evertere conantur. Würzburg, Heinrich
Pigrin, 1657 (1658). Mit gest.Titel, 45 (recte 46, einige gef.) Kupfertafeln und zahlreichen
Textholzschnitten. (32), 488, (16) SS. 4°. Pgmt.bd.d.Zt.

u 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.

–  Die Magdeburger Halbkugeln  –

41 Schott, Caspar: Technica curiosa, sive mirabilia artis, libris XII. comprehensa;
quibus varia experimenta, variaque technasmatam pneumatica,... 2 Teile in einem Band.
Nürnberg und Würzburg, Endter und Hertz, 1664. Mit gest.Titel, gest.Porträt,
gest.Wappen, 1 Textkupfer und 60 (16 gef.) Kupfertafeln. (42), 1044, (16) SS. 4°.
Pgmt.bd.d.Zt.

u 4.800,00

ADB XXXIV,739; Brunet V,219; Duveen 537; Puggendorff II,838; Rosenthal, Bibl.Mag. 3055; De Backer-S.
VII,910; Dünnhaupt 3820,11.1. Erste Ausgabe dieser technischen Enzyklopädie, die über die neuesten
Entdeckungen und Erfindungen berichtete. Das Porträt zeigt den Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von
Schönborn, die Widmung an diesen ist datiert mit 1.1.1664. Schott berichtet über technische Neuerungen aller
Art, darunter Otto von Guerickes Erfindung der Luftpumpe, über Pendelhemmung bei der Zeitmessung, über
ein angebliches Perpetuum mobile, ferner über seltene Naturphänomene wie Sonnenringe und Echos, auch
über Stenographie usw. Die Abbildungen zeigen eine Taucherglocke, mit der nach Darmstädter  (133) 1664 ein
Versuch zur Hebung der Schätze der spanischen Armada versucht wurde, die Magdeburger Halbkugeln,
Springbrunnen, Wasserräder, Mühlräder, Uhrwerke, Guckkasten u.v.a. Vortitelblatt mit Eckabriß, sehr 
vereinzelt ganz wenig gebräunt, die Tafeln in klaren und sauberen Abdrucken. Der zeitgenössische
Pergamenteinband mit kleinen Wurmlöchlein, handgeschriebenem Rückentitel und altem
Bibliotheksschildchen.

Schönes Exemplar des nicht häufigen Werkes.

–  A splendidly illustrated Folio  –

42 Kircher, Athanasius: China monumentis qua sacris quà profanis, nec non variis
naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, aus-
piciis Leopoldi primi. Amsterdam, Jan Janszoon van Waesberge & Eliza Weyerstraet,
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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.

u 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 (see next item), 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.

–  The pirated edition  –

43 Kircher, Athanasius: China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis
naturae & artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata,
auspiciis Leopoldi primi. Amsterdam, Jacob van Meurs, 1667. Mit Kupfertitel,
1 gest.Porträt, 2 doppelblattgr. Karten Chinas nach Martini, 8 (1 mehrf. gef.)  gest.
Schrift-Tafeln, 15 Kupfertafeln und ca. 55 Textkupfern. 8 Bll. (inkl.Kupfertitel), 237 SS.,
5 Bll. Folio. Geprägter Schweinslederbd.d.Zt.mit Schließen.

u 8.500,00

Dünnhaupt 2343,21.3; De Backer-S. IV/1963,24; Alt-Japan Kat. 724; Cordier, Bibl.Sinica I,26; Streit V,2335. Der
berühmte Raubdruck von Kirchers aufwendig gedrucktem Referenzwerk über China und Ostasien im Jahr der
Erstausgabe. Das Werk enthält neben Kirchers eigenen Beiträgen über die vermeintlichen Beziehungen der 
chinesischen Schrift und Religion mit denen des alten Ägypten (!) eine ganze Reihe von Berichten der in Asien
tätigen Jesuitenmissionare, wie etwa Michael Boyms Schilderung der Flora und Fauna, Heinrich Roths erste
Beschreibung des Sanskrit, Johannes Gruebers Illustrationen aus Tibet und Lhasa oder auch der eingehende
Bericht über die Grosse Mauer. Besonderen Wert gewann das Buch durch die Erstveröffentlichung der für die
Missionsbestrebungen wichtigen “Nestorianischen Stele”, einer 1625 gefundene Steinplatte, die in chinesischer
und syrischer Schrift (von Kircher als chaldäisch bezeichnet) bezeugt, daß schon 781 im nestorianischen
Kloster von Chang An (“Ewiger Frieden”), der Hauptstadt des Tang-Imperiums, der christliche Glaube 
gepredigt wurde. Übersetzungen in Holland, England (nur in Teilen) und Frankreich, ja sogar ein dem Original
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täuschend ähnlicher Raubdruck bezeugen den großen Erfolg des Werks. Hier vorliegend ein Exemplar eben 
dieses Raubdrucks, den Jacob van Meurs unmittelbar nach der Erstausgabe herausbrachte. Ohne die Erlaubnis
der Verleger des Originals (Van Waesberge und Weyerstraet) einzuholen, ließ Van Meurs den Text neu setzen
und alle Illustrationen akkurat nachstechen. Die darauffolgende Auseinandersetzung konnte gütlich beigelegt
werden, nicht zuletzt deshalb, weil Van Waesberge und Weyerstraet für ihre Kircherausgabe ihrerseits den
Bilderschatz des 1665 bei Van Meurs erschienenen Gesandtschaftsbericht Nieuhofs geplündert hatten (siehe
dazu ausführlich bei Van Eeghen in: Quaerendo II (1972), S.252). Bei unserem Exemplar fehlt der fliegende
Vorsatz rückwärts, manchmal leicht gelockert und einige der gefalteten Tafeln mit Einrissen. Insgesamt aber
sehr gut erhaltenes Exemplar in einem schönen, zeitgenössischen Einband.

–  Bibliographisch bisher unbekannt  –

44 Kolschitzky. - Curiosa relatione del viaggio fatto da quel coraggioso Soldato, che
porto fuori di Vienna le lettere à S.A. di Lorena, e riporto le risposte, con tutto cio che gli
e successo in quello. Tradotta fedelmente da una simile stampata in Lingua tedesca.
Venetia, per il Bosio, 1683. Mit 1 Kupfertafel. (4) SS. 4° (Text) und 2° (Kupfertafel).
Späterer Pappband.

u 1.800,00

Diese Ausgabe nicht bei Sturminger, auch die im Titel erwähnte deutsche Ausgabe können wir nicht belegen.
Georg Franz Kolschitzky wurde 1640 in Kulczyce in der Nähe von Sambor, heute Ukraine, geboren. Später war
er bei der Orientalischen Handelskompagnie in Belgrad tätig und während der Belagerung Wiens durch das
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türkische Heer unter dem Befehl des Großwesirs Kara Mustafa gehörte Kolschitzky einer polnischen Einheit
unter Jan III. Sobieski an. Er sprach, neben Polnisch, auch Türkisch und Rumänisch. Seine große Stunde schlug
am 13.August 1683: er schlug sich, als Türke verkleidet, durch die Reihen des Belagerungsheeres und kehrte am
17.August in die Stadt zurück, deren Verteidigern er die Nachricht überbrachte, daß sich das Entsatzheer bald
in Marsch setzen würde. Obwohl nach der Belagerung hoch geehrt, starb Kolschitzky am 19.Februar 1694 
völlig verarmt in Wien. Der Bericht schildert diese waghalsige Tat und die Kupfertafel zeigt Kolschitzky als
Türken verkleidet. Um eine Säule ist ein Spruchband gewickelt, das ihn folgendermaßen bezeichnet: “Vera 
effigie di Giorgio  Franc. Kolschitskij Interprete della Compagnia Orientale”. Durch ein Fenster hindurch ist die
belagerte Stadt Wien zu sehen. - A rare pamphlet, unknown to the bibliographers.

–  Einband für Abt Franz von Kaltenhausen aus St. Lambrecht  –

45 Szentivanyi, Martin: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea. In
tres partes divisa. Quarum prima continet: curiosas dissertationes physico-mathemati-
cas. Altera curiosas ephemerides ac curiosas rerum variorum observationes. Tertia.
Diversas synopses cronologicas. 3 Teile in einem Band. Tyrnau, Typis Academica, 1689.
Mit 4 Kupfertafeln und zahlr.Vignetten, Initialen und Bordüren in Holzschnitt. (8), 444;
274, (2); (356) pp. 4°. Ldr.d.Zt.mit Wappensupralibros.

u 2.200,00
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De Backer-S. III,1763,1; Wurzbach XLII,87ff; nicht mehr bei RMN. Erste Ausgabe des ersten gedruckten Werkes
des bedeutenden jesuitischen Schriftstellers. Martin Szentivanyi (1633 - 1705) gehörte der berühmten 
altungarischen Familie Szentivanyi de eadem an. Im Alter von 20 Jahren trat er der Gesellschaft Jesu bei und
übte zahlreiche, verantwortungsvolle Posten in Wien und Tyrnau aus: er unterrichtete Philosophie,
Mathematik, Dogmatik und Kirchenrecht, zwölf Jahre verwaltete er das Kanzleramt an der jesuitischen
Akademie in Tyrnau, acht Jahre das des Rektors des ungarischen Klerus am Pazmaneum zu Wien. Daneben war
er 22 Jahre Direktor der Druckerei des Ordens in Tyrnau. Martin Szentivanyi entwickelte eine erstaunliche
schriftstellerische Tätigkeit. Die Zahl seiner Werke, in denen er sich mit den unterschiedlichsten Thematiken
beschäftigte, beträgt mehr als 50 (davon nur 2 in ungarischer Sprache).

Das vorliegende Werk ist sein Erstling. Es enthält eine Folge interessanter durchwegs historischer Miscellaneen
und Tabellen, die auch im “Catalogus bibliothecae hungaricae Francisci comitis Széchenyi” (II,410) erwähnt
sind. Unser Exemplar ist vollständig und in einem sehr schönen Einband des Erstbesitzers, des Abtes Franz von
Kaltenhausen von St. Lambrecht in der Steiermark. Der Einband - blindgeprägtes Schweinsleder über
Holzdeckeln und mit Schließen - trägt zwei verschiedene Supralibros auf den beiden Deckeln (Vorderdeckel:
Wappen der Abtei St. Lambrecht mit dem Monogramm FAMSL; Rückendeckel: Wappen des Abtes im
Medaillon, umgeben vom Schriftzug: Franciscus Abbas Monastery S. Lamberti 1662). Zusätzlich trägt das
Titelblatt noch den eigenhändigen Besitzeintrag des Abtes. Franz von Kaltenhausen (Abt von 1662 - 1707) war
für St. Lambrecht und dessen Besitzungen von großer Bedeutung. Zu den wichtigsten Dingen, die unter seiner
Regentschaft begonnen wurden, zählt zweifellos die Umgestaltung der Wallfahrtskirche von Mariazell, der
wichtigsten Filialkirche von St. Lambrecht.

–  Jesuitische Architektur  –

46 Pozzo, Andrea: Perspectivae pictorum atque architectorum, I. (et II.) pars. Der
Mahler und Baumeister Perspectiv, Erster (und zweiter) Theil... 2 Teile in einem Band.
Augsburg, Jeremias Wolff, 1708-11. Mit 2 gest.Front., je 2 unnum.Tafeln in Tl.1 und 2,
und 218 (100 in Tl.1 und 118 in Tl.2) Kupfertafeln. 58; 56, (3) ff. Folio. Zeitgenössischer
Schweinslederband über Holzdeckeln und mit Schließen.

u 3.800,00

Riccardi I,238; Fowler 253; Comolli III,p174 (Ausgabe von 1706-09); De Backer-S. VI/1144,1. Zweite deutsche
Ausgabe (zuerst 1706-09) des klassischen Architekturwerks mit besonderem Bezug zur jesuitischen Architektur.
Die Kupfer, darunter die beiden Frontispizien, je zwei ungezählte Kupfertafeln in den beiden Teilen und die 218
Tafeln, wurden von den Augsburger Kupferstechern Johann Boxbarth und Georg Konrad Bodenehr gestochen.
Die ungezählten Kupfertafeln in Band 1 zeigen Werkzeuge der Maler und Architekten bzw. Säulenordnungen
nach Palladio und Scamozzi (diese zwischen Tafel 52 und 53 eingebunden), zwei Figuren vor einem Brunnen
und Maler bei der Anfertigung eines Freskos (beide in Teil 2). Unser Exemplar ist absolut vollständig, hervor-
ragend erhalten und in einem zeitgenössischen Einband aus Schweinsleder über Holzdeckeln und mit zwei
Schließen.

Second edition in German. A beautifully preserved copy.

–  Une immense compilation  –

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

u 16.500,00
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Graesse IV,626; NBG XXXVI,989. Erste und einzige Ausgabe dieser monumentalen Sammlung von
Quellenwerken für die Geschichte Italiens von den Gotenkriegen bis zum Jahr 1500, herausgegeben vom Vater
der italienischen Geschichtsschreibung Lodovico Antonio Muratori (1672-1750). “Man weiß, was dieser Mann
für die gelehrten historischen Studien Italiens, ja des gebildeten Abendlandes bedeutet. Der ausgezeichnete
Mann hat zunächst für sein Vaterland im Gebiete der geschichtlichen Forschung und Produktion aus eigener
Kraft alles das geschaffen, wovon wir in Deutschland damals und später vergeblich das eine oder andere zu
Stande zu bringen uns angestrengt haben” (Wegele p.642). - “Cette immense compilation, sur laquelle repose
en grande partie la réputation de Muratori, n’est pas exempte des défauts reprochés à ses autres ouvrages; mais
quoiqu’elle manque un peu d’ordre et de critique, elle reste la source la plus précieuse pour l’histoire de l’Italie
au moyen âge” (NBG. Die beiden schönen Karten zeigen das antike und das mittelalterliche Italien. Unser
Exemplar mit dem erst 1751, nach dem Tod des Verfassers, erschienenen und laut Graesse häufig fehlenden
Band 25. Es fehlen Band II/1, sowie ca. 20 weitere Kupfertafeln. Durchgehend sauberes Exemplar, nur sehr 
vereinzelt etwas stockfleckig oder gebräunt, 1 Titelkupfer eng beschnitten. Einbände z.T. leicht berieben und
fleckig, sowie geringfügig geworfen, 2 Bände dunkelfleckig und Gelenke etwas eingerissen. Insgesamt schönes
und sehr gut erhaltenes Exemplar in einem sauberen Druck auf kräftigem Papier. - Beiliegen: Tartini, J.M.:
Rerum Italicarum scriptores,..., ex Florentinarum bibliothecarum codicibus. Band 1 (von 2). Mit
gest.Titelvignette, 1 Widmungs- und 1 Porträtkupfer sowie 2 gest.Textvignetten und 1 gest.Initiale. Florenz,
Viviani, 1748. Pgmt.bd.d.Zt.mit neuerem roten Rückenschild. Folio. - Mittarelli, J.B.: Ad scriptores rerum
Italicarum accessiones historicae Faventinae. Venedig, Fentius, 1771. Roter Maroquineinband d.Zt. mit reicher
Vergoldung. Folio. - Beide: Graesse IV,626. Beide Bände stellen eine wichtige und seltene Ergänzung zu
Muratori dar. - Alle Bände tragen das gestochene Exlibris der Biblioteca di Casate Vecchio und hs.Besitzeinträge
a.d.Titelblättern. In dieser Vollständigkeit nicht mehr leicht auffindbar.

–  Eine graphische Schilderung des Lebens von Leopold I. –

48 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.

u 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 pracht-
vollen 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.

–  Die Bernoullische Gleichung  –

49 Bernoulli, Daniel: Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commen-
tarii. Opus academicum ab auctore, dum Petropoli ageret, congestum. Strassburg,
Johann Heinrich Decker für Johann Reinhold Dulsecker, 1738. Mit gest.Titelvignette,
gest.Kopfvignette und 12 gefalteten Kupfertafeln. (8), 304 SS. 4°. Hpgmt.bd.d.Zt. mit Rs.

u 10.500,00
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Bibliotheca Mechanica 34; Poggendorff I,160f; DSB I,36f und besonders I. Szabo, Die Hydrodynamik Daniel
und Johann Bernoullis (in: Humanismus und Technik XIV/1970) und ders. in “Technikgeschichte” XXXVII,
Seite 27f. Erste Ausgabe des bedeutenden und bahnbrechenden Werks zur Mechanik flüssiger bzw. gasförmiger
Körper und der kinetischen Gastheorie. Es ist dies das “opus magnum” des Daniel Bernoulli (1700 - 1782), das
während seines siebenjährigen Aufenthalts in St. Petersburg (1726-1733) entstanden war und das seinen
Energieerhaltungssatz enthält, der besagt, dass die Gesamtenergie in einem geschlossenen System konstant
bleibt. Das Bernoulli-Prinzip, oder die sogenannte Bernoullische Gleichung, wurde zur Grundlage für die
Aerodynamik und schuf damit das Fundament für die heutige Luftfahrt. Daniel war der bedeutendste der vier
Söhne von Johann I. Bernoulli; von 1733-1743 war er Professor für Anatomie und Botanik, von 1743-1850 jener
für Anatomie und Physiologie und von 1752-1782 jene für Physik an der Basler Universität. “By discarding the
geometrical analogies used by Huygens and Newton and adopting advanced mathematical analysis, Bernoulli
was able to treat successfully a number of problems in fluid dynamics, earning him the title of one of the 
founders of mathematical physics... Other important observations in the Hydrodynamica include the 

convertibility of heat to work and the quantification of the physiology of work, e.g. the maximum work, in
energy terms, a man can perform in a day” (Hill, Cat.91 (1995), No.9). Bernoullis Erfindungen wurden von
anderen Mathematikern angefochten. Besonders widerlich war der Versuch seines eigenen Vaters, der, als er
1742 seine “Hydraulica” innerhalb der Gesamtausgabe seiner Werke veröffentlichte, diese um 10 Jahre 
vordatierte. Daniels Arbeit wurde aber bald als die frühere anerkannt und der Ruf seines Vaters war zerstört.

Unser Exemplar ist vollständig, sehr breitrandig und nur unwesentlich gebräunt. Innenspiegel, fliegender
Vorsatz und - ganz schwach - Titelblatt mit alten Signaturen, das Titelblatt im rechten Rand mit (alt) unter-
legter Fehlstelle. Rückenschildchen mit kleinen Fehlstellen, Ecken und Kanten des Einbandes ganz minimal
berieben oder bestoßen. Insgesamt ein schönes Exemplar des nicht häufigen Buches.
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–  The “Jesuit edition” –

50 Newton, Isaac: Philosophiae naturalis principia mathematica. Perpetuis commenta-
riis illustrata, communi studio PP. Thomae Le Seur & Francisci Jacquier ex Gallicana
Minimorum familia, matheseos professorum. 3 parts in 2 volumes. Genf, Barrillot & filii,
1739-42. Mit zahlreichen Textholzschnitten und drei gest.Titelvignetten. XXXII, 548; (8),
422, (2); (8), 374, 1 w.Bl., VIII, 375-703 SS. 4°. Pgmt.bde.d.Zt.mit Rs.

u 6.500,00

PMM 161. Important “Jesuit edition” of Newton’s “Principia”, highly valued for its detailed and scholarly 
commentary. The “Principia” is generally described as the greatest work in the history of science. Copernicus,
Galileo and Kepler had certainly shown the way; but where they described the phenomena they observed,
Newton explained the underlying universal laws. The “Principia” provided the great synthesis of the cosmos,
proving finally its physical unity. Newton showed that the important and dramatic aspects of nature that were
subject to the universal law of gravitation could be explained, in mathematical terms, within a single physical
theory. With him the separation of natural and supernatural, of sublunar and superlunar world disappeared.
The same laws of gravitation and motion rule everywhere; for the first time a single mathematical law could
explain the motion of objects on earth as well as the phenomena of the heavens. The whole cosmos is 
composed of interconnecting parts influencing each other according to these laws. It was this grand conception
that produced a general revolution in human thought, equalled perhaps only by that following Darwin’s
“Origin of Species”. It was the final, irrevocable break with a medieval conception based on Greek and Roman
cosmology and a scholastic system derived from the medieval interpretation of Aristotle... (PMM). - “A three
volume edition of the “Principia” was printed in Geneva in 1739-42 with excellent editing by two Minim friars,
Francis Jacquier and Thomas Le Seur. This edition is incorrectly referred to as the “Jesuit” edition despite the
fact that the Minims are a Franciscan order. The third volume contains three prizewinning essays by Daniel
Bernoulli, Colin Maclaurin, and Leonard Euler which were submitted in 1724 to the Academie des Sciences to
resolve the problem of the tidal effects of gravity. With its rich editorial content, extensive summaries and 
detailed index, the ‘Jesuit’ edition remains the most ambitious and perhaps the most useful edition ever 
published” (Steinbock: Isaac Newton and the Scientific Revolution”). This copy is complete and bound in 
contemporary full-vellum with labels on spine. Title-pages with old stamps of a public library, another stamp
erased, some dampstaining to lower right corner of volume two. Title-page of volume I and last page of
volume III with old ms entry: Opus emptum 1758. A fine copy.

–  Coronation festivities for Maria Theresia  –

51 Kriegl, Georg Christoph: Erb-Huldigung, Welche der Allerdurchleuchtigst-
Großmächtigsten Frauen Frauen Mariae Theresiae, zu Hungarn, und Böheim Königin,
Als Ertz-Herzogin zu Oesterreich, Von Denen gesammten Nider-Oesterreichischen
Ständen, von Prälaten, Herren, Rittern, auch Städt und Märckten allerunterthänigst
abgeleget Den 22.Novembris Anno 1740. Wien, Johann Baptist Schilgen, (1742). Mit
gest.Front. und 11 (1 mehrf.gef., 6 doppelblattgr.) Kupfertafeln. 92 SS Folio. Ldr.d.Zt.mit
goldgepr.Wappensupralibros auf beiden Deckeln.

u 4.800,00

Nebehay-W. 319; Ruggieri 991; Kat.Ornamentstichslg.Bln. 2893; Lipperheide Sc 16; Vinet 681; Gourary 531;
Slg.Mayer 307. Erste und einzige Ausgabe. Hervorragend erhaltenes, mit der großen Graben-Ansicht vor allen
Dingen aber vollständiges Exemplar des bekannten, anläßlich der Krönung Maria Theresias erschienenen
Festbuchs. Das schöne Frontispiz mit dem bekannten, allegorischen Wappen der Kaiserin nach Andrea
Altomonte. Gestochen hat dieses Frontispiz Müller und dadurch ist auch eine genaue Datierung des Buches
möglich, denn er hat neben seinen Namen die Jahreszahl 1742 gesetzt. Von großem Interesse sind besonders die
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Tafeln, die sehr detailliert die Festlichkeiten und Unterhaltungen zeigen. Herausragend dabei ist zweifellos die
mehrfach gefaltete Tafel “Der Zug von Hof nach St. Stephans Thom Kirchen” ca. 420 x 1950 mm), welche den
Festzug mit tausenden Beteiligten und Zusehern am Graben bei der Pestsäule zeigt. Unser Exemplar ist voll-
ständig, auf stärkerem Papier gedruckt und absolut fleckenfrei und ungebräunt. Der zeitgenössische Einband
mit fachmännischen Restaurierungen  an Ecken und Kanten, Rücken im Stil der Zeit erneuert, die Vorsätze
wurden bei dieser Gegelgenheit ebenfalls erneuert. – Commemorating the coronation festivities and the oath
of allegiance to Empress Maria Theresia by the Estates General. Of particular interest are the plates which show
in great detail the festivities and various types of entertainments like the procession from the palace to the
Cathedral of St. Stefan. A fine copy.

–  Provenance: Frédéric de Pourtales and Pierre Berès  –

52 Cantemir, Demetrius: Histoire de l’Empire Othoman, ou se voyent les causes de son
aggrandissement et de sa decandence. Avec des Notes tres-instructives. Traduite en
Francois par M.de Jonquieres, Commandeur, Chanoine Régulier de l’Ordre Hospitalier
du Saint Esprit de Monpellier. 4 volumes. Paris, LeClerc, 1743. (12), CXLIV, 366; (4), 502;
(4), 576; (4), 568, (4) SS. 8°. Ldr.bde.d.Zt.mit reicher Rücken- und Deckelvergoldung.

u 3.800,00

Graesse II,38; Querard II,42; vgl. Atabey 191; nicht bei Blackmer und BLC. Erste Ausgabe der besten älteren
Geschichte des ottomanischen Reiches, zeitgleich erschien eine Ausgabe in 4° in zwei Bänden. Das umfang-
reiche Werk des moldauischen Prinzen Demetrius Cantemir sollte erst durch die monumentale Geschichte des
Ottomanischen Reiches durch den österreichischen Historiker Hammer-Purgstall übertroffen werden. Was das
Werk so wertvoll macht ist das eingehende Quellenstudium und der umfangreiche Index. Unser Exemplar ist
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vollständig, ausgezeichnet erhalten, in prachtvollen, zeitgenössischen Einbänden und mit bedeutender
Provenienz: Exlibris des Frédéric de Pourtales und Buchhändlermarke des legendären französischen Antiquars
Pierre Berès, Paris. - First edition of the best older history of the Ottman Empire, superseded only by Hammer-
Purgstalls monumental history in the second half of the 19th century. Our copy is complete and perfectly pre-
served, in contemporary bindings with richly gilted spines. Provenance: Frédéric de Pourtales and Pierre Berès.

–  Coat-of-armes of Louis Joseph Xavier de France  –

53 Office de la semaine Sainte, à l’Usage de la Maison du Roy. Imprimé par exprès
Commandement de sa Majesté. Conformément aux Breviaires & Messels Romain &
Parisien. Avec les Cérémonies de l’Eglise. Bouvelle édition. Paris, Collombat, 1743.
Engraved frontispiece, engraved title, and a historiated engraved title. (16), 608 SS. Gr. 8°.
Contemporary red morocco.

u 5.800,00

Olivier 2547; Wassermann (Brüssel, 1921), No. 1146; Cortlandt-Bishop Library V,225. Outstanding French 18th
century binding! Contemporary red morocco, the sides entirely covered with a rich gilt tooled design of leaves,
arabesques, stars, shells and pointillé, fleur-de-lys in the corners, panelled gilt back, with fleur-de-lys 
decoration, gilt edges, coat-of-armes of Louis Joseph Xavier de France, Duc de Bourgogne, brother of Louis
XVI. He lived only from 1751 to 1761, hence bindings with his arms are extremely uncommon. From the 
libraries of E.von Wassermann (1921, item 1146), and Cordlandt Bishop (V,225). Olivier lists only five bindings
with his arms (“Les volumes à ses armes sont des plus rares, ce prince étant mort á l’âge de 10 ans”). In a 
finely manufactured preservation box with title on spine. Rare!

–  Coronation festivities for Maria Theresia  –

54 Maria Theresia. - Relation de l’inauguration solemnelle de sa sacrée Majesté
Marie Therese Reine de Hongrie et de Boheme; Archiduchesse d’Autriche &c. comme
Comtesse de Flandres, célébrée à Gand, Ville Capitale de la Province, le XXVII. Avril
1744. Gent, Pierre de Goesin, 1744. Mit gestochenem Porträt und 1 mehrfach gefalteten
Kupfertafel. 43 SS Groß 2° Ogldr.mit goldgeprägten Wappensupralibros.

u 4.200,00

Landwehr, Ceremonies 209. Prachtvolles und seltenes Festbuch aus Anlaß der Inauguration von Kaiserin Maria
Theresia als Gräfin von Flandern in den seit dem Spanischen Erbfolgekrieg österreichischen  Niederlanden. Das
schöne Porträt der Kaiserin und die prachtvolle Darstellung der Zeremonie wurden von Pilsen gestochen.
Vorderer Deckel mit dem großen, kaiserlichen Wappen, rückwärts das Wappen von Flandern. Stellenweise ganz
wenig gebräunt, die Falttafel am Stoß etwas ungenau zusammen gesetzt, Einband an den Kapitalen leicht 
berieben und bestoßen, insgesamt sehr gutes Exemplar des seltenen Buches. – A description of the inaugura-
tion of Maria Theresia as Countess of Flanders held at Ghent. The large folding plate depicts the inauguration
ceremony conducted on an elaborate stage built at the Place de Vendredy.

–  Einband für Abt Alexander III. Fixlmillner von Kremsmünster  –

55 Ovidius Naso, Publius: Tristium libri V. et epistolarum ex ponto libri IV. captui stu-
diosae juventutis accomodati. Oder: Deutliche und nach dem Begriff der studirenden
Jugend eingerichtete Erklärung der Bücher Tristium und Exponto Des Ovidii, in
Teutschen Anmerckungen nesbt beygefügten Verbal- und Real-Registern, nach Art der
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durch Emanuel Sincerum an das Licht gegebenen Autorum. Augsburg, Mertz und Mayer,
1750. Mit gest.Titelkupfer. (26), 609, (58) SS. 8°. Ldr.d.Zt.mit reicher Vergoldung (siehe
unten).

u 3.800,00

Schweiger II,661. Eine der zahlreichen Erklärungen zu Schriftstellern des klassischen Altertums durch den
Augsburger Theologen Esaias Schneider, der unter dem Pseudonym Emanuel Sincerus veröffentlichte. Seiten
33/34 und 407/08 mit Fehlstellen in den Außenrändern (mit Buchstabenverlusten), durchgehend gebräunt. -
Dieses Exemplar ist aus einem ganz anderen Grund bemerkenswert: es ist das Exemplar des Alexander III.
Fixlmillner, Abt von Kremsmünster. Unter Abt Alexander III. Fixlmillner (Abt von 1731-1759) erlebte das an
großen Zeiten wahrlich nicht arme Stift Kremsmünster einen Höhepunkt, der in weiterer Folge unerreicht 
bleiben sollte. Nach dem verheerenden Brand, der das Kloster Ettal in Bayern im Jahre 1744 in Schutt und Asche
legte, erkannte Abt Alexander sofort, daß die Notwendigkeit zur Schaffung einer adeligen Akademie bestand.
Bis dahin hatten zahlreiche Adelige die Akademie in Ettal besucht und nun band sie der Abt an Kremsmünster.
Auch die Schaffung der heute noch bestehenden Sternwarte geht auf ihn zurück und es versteht sich von selbst,

dass er der größte Förderer seines Neffen, des Astronomen Pater Placidus Fixlmillner war. Der hier vorliegen-
de Einband hat auch deutliche Bezüge zu den Ettaler Klostereinbänden. Der Vorderdeckel des braunen,
geglätteten Kalbsledereinbandes mit reich vergoldeten Ornamenten aus Rollen- und Einzelstempeln innerhalb
einer ebenfalls vergoldeten, gezackten Streicheisenlinie. Im Mittelfeld das große Wappen des Abtes im Oval und
mit der Bezeichnung “Alexander III Abbas Cremifanensis 1731”. Der Rückendeckel trägt im Mittelfeld die
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Darstellung des heiligen Agapitus von Praeneste, eines Märtyrers des 3.Jahrhunderts n.Chr. Reliquien des hl.
Agapitus werden in Kremsmünster aufbewahrt, wo er auch bis heute besondere Verehrung findet. Er ist mit den
üblichen Attributen dargestellt: als Kind mit dem Palmzweig in der rechten Hand, von zwei Kriegern wird eine
Krone über ihn gehalten und zu seinen Füßen liegen zwei Löwen, eine Anspielung darauf, daß sich die Löwen,
denen er zum Fraß vorgeworfen wurde, an ihn schmiegten. Das ovale Mittelfeld nimmt aber auch bereits Bezug
auf das Diplom der Kaiserin Maria Theresia vom Jahr 1744, in dem sie dem Abt die Errichtung seiner Akademie
bewilligte. Es trägt den Schriftzug: “Illustrissima Academia Cremifanensis” und darunter “S.Agapitus M(artyr)
Praenestin.1744”. Daß Abt Alexander III. ein großer Freund der Wissenschaften war, ist in einem schmalen
Streifen unter der Darstellung des hl.Agapitus festgehalten: hier finden sich neben einem Globus zwei verschie-
dene Messinstrumente, ein aufgeschlagenes Buch und der Äskulapstab. Der in fünf Felder unterteilte Rücken
ist ebenfalls reich vergoldet. Zwei ehemals vorhandene Schließbänder wurden von einem Vorbesitzer entfernt,
die reiche Deckelvergoldung an zwei winzigen Stellen abgesprungen, ein feiner, kaum sichtbarer Schnitt im
Mitteloval des rückwärtigen Deckels, zwei winzige Wurmlöchlein entlang der Gelenke, der dreiseitige
Goldschnitt etwas verblaßt. Insgesamt ein prachtvolles Beispiel eines Kremsmünsterer Barockeinbandes, der
den Ettaler Vorbildern nicht nachsteht.

–  Ein prachtvoller ungarischer Einband  –

56 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 con-
sensu 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.

u 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 übereingekom-
men, 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 abwei-
chenden 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 beschrie-
ben). Vieles deutet bei unserem Exemplar auf die “Vorzugsausgabe” hin. Es wurde sehr starkes Papier verwen-
det, 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 orna-
mentaler 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
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Erscheinungsjahr 1739 (Kaschau, bzw.Tyrnau). Das ist der erste “Band” dieser Jahrbücher. Wunderschönes
Exemplar.

–  A fundamental influence on modern mathematical physics  –

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

u 8.500,00

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

–  Provenienz: Franz Pollack-Parnau, Wien  –

58 Rumphius, Georgius Everhardus: Amboinische Raritäten-Cammer oder
Abhandlung von den steinschalichten Thieren, welche man Schnecken und Muscheln
nennet. Aus dem Holländischen übersetzt von Philipp Ludwig Statius Müller (...) und
mit Zusätzen (...) vermehret von Johann Hieronymus Chemnitz. Wien, Auf Kosten der
Kraußischen Buchhandlung, 1766. Mit Kupfertitel, 2 beinahe halbseitigen
Wappenkupfern von F.Schaur und 33 Kupfertafeln. (20), CXXVIII (recte CXXX), (2),
200, (2) SS. Folio. Blindgeprägter Schweinslederband d.Zt.mit Rs.

u 4.800,00
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Nissen ZBI 3519; VOC 593; Graesse VI,1; Jöcher III,2310. Erste deutsche Ausgabe, die Kupfer sind seitenver-
kehrte Nachstiche des holländischen Originals von 1705. Der gelehrte Kaufmann aus Hanau, Georg Everhard
Rumpf, hielt sich viele Jahre in Ostindien auf, “ließ sich nachmahls zu Amboina nieder, hinterließ eine
Beschreibung von amboinischen See-Muscheln, und wurde zuletzt von dem öftern Anschauen dieser
Conchyliorum gantz blind” (Jöcher). Winzige Wurmgänge zu Beginn (meist in den weissen Rändern) und im
Bund, sonst sehr schönes, ungebräuntes Exemplar. Die Kupfer in klaren und gratigen Abdrucken. Vorder
Innenspiegel mit zwei alten Besitzeinträgen: handschriftlicher Eintrag des ehemaligen Servitenklosters Maria
Langegg (im Dunkelsteiner Wald) und das bekannte Exlibris des jüdischen Wiener Industriellen Franz Pollack-
Parnau, der im gleichnamigen Palais am Schwarzenbergplatz eine legendäre Bibliothek angesammelt hatte.

–  Printed in 500 copies only  –

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

u 38.000,00

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

–  Erste Ausgabe  –

60 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.

u 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.

–  Rosenkreuzer  –

61 Fludd (“Fluctibus”), Robert: Schutzschrift für die Aechtheit der Rosen-
kreutzergesellschaft. Wegen seiner überaus großen Seltenheit und Wichtigkeit auf
Begehren aus dem Lateinischen ins Deutsche, zugleich mit einigen Anmerkungen über-
setzt, von AdaMah Booz (d.i. A.M. Birkholz). Leipzig, Adam Friedrich Böhme, 1782.
Mit 1 Textkupfer. (16), 320 SS. Ldr.d.Zt.

u 1.800,00

Wolfstieg 42291; Ferguson I,284; Gardner 179; Bibl.Festetitsiana 399. Seltene erste Ausgabe des “Tractatus apo-
logeticus” 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.

–  A polymath figure  –

62 Boscovich, Ruggero Giuseppe: Nouveaux ouvrages de Monsieur l’Abbé Boscovich
appartenants principalement à l’optique, et à l’astronomie. Opera pertinentia ad opti-
cam, et astronomiam maxima ex parte nova, & omnia hucusque inedita. 5 Bände.
Bassano, & se vendent à Venise, chez Remondini, 1785. Mit 60 gef.Kupfertafeln. XXXVI,
430, (2); VIII, 549, (3); VIII, 529, (3); VIII, 520; VIII, 489, (3) SS. 4°. Pgmt.bde.d.Zt.

verkauft
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DSB II,326; Riccardi I,183; De Backer-S. I,1846,100 (mit genauer Inhaltsangabe der einzelnen Bände). Erste
Ausgabe eines der seltensten Werke des jesuitischen Wissenschaftlers Ruggero Giuseppe Boscovich (Dubrovnik
1711 - 1787 Milano). Der gebürtige Kroate war einer der eifrigsten Befürworter der Lehren Isaac Newton’s 
in Italien. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens unterrichtete er eine Weile in Paris. Titelblätter aller fünf
Bände in Französisch und Lateinisch, der Text selbst aber nur in lateinischer Sprache. Unser Exemplar ist 
vollständig, ausgezeichnet erhalten und in zeitgenössischen Pergamenteinbänden. Titelblätter mit alten
Vorbesitzerstempeln und hs.Signaturen, ein weiterer Stempel auf den Titelblättern gelöscht.

First edition of what is regarded one of his rarest works. Boscovich was perhaps rthe last polymath to figure in
an important way in the history of science. A somewhat isolated figure he belonged to no definite eighteen-
century tradition. Boscovich’s work exhibited a consistent penchant for the invention or improvement of
instruments of observation as well as for recognition and compensation of procedural errors. Our copy is 
complete with all 60 folded plates and in very good condition. - “Bella edizione di questa pregevolissima 
raccolta di memorie ed opuscoli che ha meritamente procurata tanta fama al nostro autore” (Riccardi).

–  Comprehensive standard monography  –

63 Tasso. - Serassi, Pierantonio: La vita di Torquato Tasso. Seconda edizione corretta
ed accresciuta. 2 Bände. Bergamo, Locatelli, 1790. Mit 2 Kupfertafeln (nach Orelli) und 
2 Titelvignetten in Kupferstich. XI, 284; (2), 292, XCII SS. 4°. Zeitgenössische Ldr.bde.

u 2.400,00

Graesse VI,368; Brunet V,301; Ebert 21002 (alle: 1791!). Beste Ausgabe der umfangreichen Monographie 
zu Torquato Tasso. Bringt am Ende die erste umfassende Bibliographie seiner Werke, gegliedert nach
Handschriften, Editionen und Übersetzungen (vgl. Ottino-F. 1342; Petzholdt gibt nur das erst 1819 
erschienene Verzeichnis von F.A. Ebert an). Der Verleger hatte offenbar eine besondere Wertschätzung für Tasso,
denn er veranstaltete von dieser Monographie einen wahren Luxusdruck. Die ausgewählt schöne typographi-
sche Gestaltung, das starke Büttenpapier und der äußerst sorgfältige Druck geben davon Zeugnis ab. Dazu
kommt, daß unser Exemplar prachtvoll gebunden ist: zeitgenössische, himbeerfarbene und geglättete
Kalbsledereinbände mit goldgeprägten Deckelornamenten, Rücken- und Stehkantenvergoldung und 
dreiseitiger Goldschnitt. Die Einbände minimal berieben, insgesamt aber ein sehr schönes, wohlerhaltenes und
dekoratives Exemplar. - Comprehensive standard monography on Torquato Tasso with the first extensive
bibliography of his works at the end. With two copperplates (after Orelli). Contemporary dyed calf with 
giltstamped ornaments on boards and gilt spine, as well as gilt edges. Unusually clean, very broad-margined 
de-luxe print on better paper. Bindings very slightly rubbed in places but all in all a fine, very well-preserved
and decorative copy.

–  One of the great narratives of maritime exploration  –

64 La Pérouse, Jean Francois Galaup de: Voyage de la Pérouse autour du Monde,
publié conformement au decret du 22 Avril 1791, et rédigié par M.L.A. Milet-Mureau. 4
volumes of text and Atlas. Paris, de l’Imprimerie de la République, 1797. With engraved
portrait of La Pérouse, engraved title to atlas and 69 (21 folding) engraved maps and pla-
tes. 4° (text) and Folio. Contemporary half calf with labels on spine.

u 16.500,00

Anker 276; Borba de Moraes 449; Davidson (A Book Collectors’ Notes) p.100; Lada-Mocarski 52; Forbes,
Hawaiian National Bibliography 272; Sabin 38960; Howgego I, L20. First edition of one of the great narratives
of maritime exploration: the tragedy of the dissappearance of the entire La Pérouse expedition and the effect
of its failure on French expansion into the Pacific and Asia overshadows what was in reality a great Pacific 
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voyage. The voyage around the world under the command of La Pérouse was intended as the French equiva-
lent of Captain Cook’s Third Voyage and was enthusiastically endorsed by the Academy of Sciences and parti-
cularly by Louis XVI. The ships “Boussole” and “Astrolabe” left Brest August 12, 1785. In April 1786 they visi-
ted Easter Island and in May made a short stop at Hawaii, in June they anchored at Yakutat Bay, Alaska, and
coasted along the shores of Lituya bay. The most significant results of the voyage are the charts of the then
imperfectly known Asiatic coast of the Pacific. En route to Kamchatka, La Pérouse was the first explorer to navi-
gate safely and chart the Japan Sea and the strait between th island of Sakhalin and the northernmost island of
Japan, which bears his name. At Kamchatka he received instructions to proceed to Australia to assess the extent
of British plans with respect to that island continent. Travelling via Samoa and the Tongan group, he arrived at
Botany Bay, New South Wales, in January 1788, just hours after Governor Phillip had arrived with the First
Fleet. Australia was the prize, and the French were as keen as the English to claim it. La Pérouse’s habit of for-
warding copies of journals and drawings when opportunity offered ensured their survival. The first portion was
forwarded by sea from Macao; the second went overland via Siberia with de Lesseps. The final dispatches were
sent to France from Botany Bay, Australia. The accomplishments of this voyage have always been overshadowed
by the tragic disappearance of the entire expedition, for when the ships departed from Botany Bay on March
10, 1788, they were never heard from again. It was not until 1827 that Peter Dillon was able to secure physical
evidence and a definite solution to the mystery: the expedition had been shipwrecked on the island of Vanikoro.



This is a complete and very well preserved set of this great narrative. Old library stamps and some outblotted
stamps to title pages of the text volumes, library stamps on the first four plates of the atlas, but otherwise a fine
copy without any staines or tears. The engraved plates all in strong and fresh impressions.

–  Pfirsiche aus Wien  –

65 Antoine, Franz de Paula: Abbildung von 51 Pfirsich Gattungen nach der Natur.
Wien, Franz Antoine, 1821. Mit gest.Front., gest.Titelblatt und 50 altkolorierten
Kupfertafeln. (4), 20 SS. Folio. Ogln.

u 16.500,00

Nissen BBI 40; Stafleu-C. TL2 141 (Anm.); Wurzbach I,46f. Erste Ausgabe des sehr seltenen Buches über
Pfirsichsorten in herrlichem Kolorit. Franz Antoine (Möllersdorf 1768 - 1834 Wien) war Pomologe und “k.k.
Hofgärtner im k.k. Paradeissgarten auf der Bastey” in Wien. In der Vorrede erklärt er, daß mit diesem Werk 
einerseits eine Fortsetzung der “Pomona Austriaca” von Kraft beabsichtigt wäre, andererseits ein “abgesonder-
tes für sich als Ganzes bestehendes Werk über eine der edelsten und beliebtesten Obstgattungen” zu liefern. Die
prachtvollen Tafeln (gest.von G.Böhm nach Antoine) in exzellentem Altkolorit und Bezeichnung in Deutsch
und Französisch. Das gestochene Frontispiz und der gestochene Titel in Rotdruck von Johann Boehm nach
Georg Lamprecht. Dieses Exemplar ist vollständig mit der als zwei Tafeln gezählten Tafel 6 und gegenüber
Nissen jedenfalls mit einer Tafel mehr. Ursprünglich war das Buch im Besitz der Stadtbibliothek Debreczen, es
trägt deren Stempel a.d.Frontispiz verso, Titelblatt verso und auf allen Tafeln verso. Manchmal mit meist 
schwachen Abklatschen der Stempel in der rechten unteren Ecke der Tafeln, niemals aber in der Darstellung.
Titelblatt verso mit dem “Duplum venditum” Stempel der ungarischen Zentralstelle für Dubletten in Budapest,
ausgeschieden 1976. Der originale Leineneinband mit drei kleinen Fehlstellen am Rücken, Ecken und Kanten
etwas berieben und bestoßen. - First and only edition of a very rare book with magnificent illustrations of 51
peach types on 50 plates, and with engraved frontispice and title-page in red printing by the imperial 
horiculturist and gardener at Vienna and father of Franz Antoine junior, director of the Schönbrunn gardens
in Vienna. Nissen calls only for 49 plates but our copy is really complete with 51 types on 50 plates. These 
plates are spectacolously hand-colored and depict the blossom, the full fruit and half of the fruit with the stone.
Frontispice, title-page and all plates stamped on verso but sometimes offsetted in the lower right corner of the
plates. The original binding somewhat bumped, head and tail of spine with smaller losses of linen.

–  Souvenir de Vienne  –

66 Erinnerung an Wien - Souvenir de Vienne. Wien, Tranquillo Mollo, (1824). Mit
gest.Titelblatt und 40 altkolorierten Kupfertafeln. Kl. quer-8°. Dunkelrotes Maroquin
d.Zt.mit Perlmutt-Applikationen.

u 7.800,00

Nebehay-W. 425 und 2.Nachtrag, Seite 238, Nr.425. Außerordentlich seltenes, in leuchtenden Farben 
altkoloriertes Album der sogenannten “Kleinen Mollo-Serie”. Unser Exemplar mit der im zweiten
Nachtragsband von Nebehay-Wagner beschriebenen Variante: Tafel 24 stellt nicht das Lusthaus im Prater,
sondern das Josefstädter Theater dar. Nebehay-Wagner listen für dieses Album 48 Tafeln auf, können aber die
Tafeln 41, 45 und 48 nicht belegen. Es scheint, wie häufig bei den Mollo-Alben, so zu sein, daß die Alben mit
mehr oder weniger willkürlicher Tafelanzahl ausgegeben wurden, beziehungsweise, daß man sich auf Grund
der vorhandenen Tafeln sein ganz persönliches Exemplar zusammenstellen konnte. Das erscheint in diesem Fall
mehr als plausibel zu sein, denn der Erstbesitzer hat seine Zusammenstellung prachtvoll binden lassen.
Vorder- und Rückendeckel des dunkelroten Maroquineinbandes mit etwa acht mm breiter, umlaufender
Perlmutt-Bordüre, die von vergoldeten Zierleisten gerahmt ist. Das ovale Mittelfeld vorne - ebenfalls aus
Perlmutt - mit der vergoldeten Gravur “Souvenir de Vienne - 1824”, dasjenige a.d.rückwärtigen Deckel mit der
Gravur “Batiments et Monuments”. In Ergänzung zu Nebehay-Wagner (geben als Erscheinungsjahr um 1830
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an) können wir also das Album erstmals genau datieren. Wenige Tafeln etwas nachgedunkelt bzw. gebräunt, die
Schließe fehlt. Die Tafeln 1 - 33 zeigen Wiener Motive, ab Tafel 34 Ansichten aus Laxenburg, Baden, Dornbach,
Mödling, Kahlen- und Leopoldsberg. In diesem Zustand wird man das prächtige Biedermeier-Album wohl nur
mehr schwerlich auffinden können.

–  Camera lucida  –

67 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.

u 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 auf-
genommen 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 schlich-
ten, aber zeitgenössischen Bibliotheks-Halbledereinbänden.
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–  Der Fluch der Artemisia  –

68 Petrettini, Giovanni: Papiri Greco-Egizj ed Altri Greci Monumenti dell’ I.R.Museo
di Corte. Tradotti ed Illustrati. Wien, Strauss, 1826. Mi 3 lith.und mehrf.gef.Tafeln. XII,
75 SS. Gr.4°. Roter Maroquinbd. d. Zt. mit Rücken- und Deckelvergoldung sowie 
dreiseitigem Goldschnitt.

u 2.800,00

Brashear, The Greek Magical Papyri (in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, 18.5, 1995, p.3400);
Wilcken, Urkunden der Ptolemäerzeit I,1977, p.4. Editio princeps des ältesten magischen Textes in griechischer
Sprache: der Fluch der Artemisia, dem Totengott Oserapis gegen den Vater ihrer verstorbenen Tochter 
vorgetragen. Der in Memphis gefundene Papyrus wird ins 4.Jhdt.v.Chr. datiert. Aus den Papyrus-Offerten der
europäischen Konsuln in Alexandria (Henry Salt, Drovetti) erwarb der Wiener Hof ferner zwei Quittungen der
königlichen Bank von Memphis, die Zoispapyri von 150-148 v.Chr. Petrettini stammte aus Korfu und wirkte
als Altphilologe in Padua. Seine splendid auf starkem Vélin gedruckte Edition und Übertragung der drei Texte
zählt zu den Frühwerken der Papyrologie. Der Band ist dem Grafen Johann Rudolf Czernin von Chudenitz
(1757-1845) gewidmet, der ab 1824 als kaiserlicher Oberstkämmerer ein großer Förderer der Wiener
Sammlungen und Akademien war. Das vorliegende Exemplar trägt am Titel den Wappenstempel seiner
Hausbibliothek und wurde für ihn elegant in Maroquin gebunden. Sehr vereinzelt ganz schwache Stockflecken,
sonst sehr frisch und breitrandig.

Already in 1826, the oldest Greek magical text on papyrus - and still today one of the oldest Greek papyri in the
world - was published by Giovanni Petrettini. His discussion of Artemisia’s curse on her husband is exhaustive
and does full justice to this unique and earliest testimony to Greek magic in Egypt. Although some of his con-
temporaries gave his publication the credit it deserved, for the most part it remained unnoticed for over half of
a century, until Fr. Blass re-discovered and re-edited the now justly famous “Curse of Artemisia”. A splendidly
printed and elegantly bound copy for Count Johann Rudolf Czernin of Chudenitz in excellent condition.

–  Of the greatest possible rarity  –

69 Lobachevskii, Nicolai Ivanovitch: “O nachalakh geometrii”, (in Russian), in:
Kazanskii vestnik. 5 parts in one volume. Kazan, University Press, 1829-30. 3 engraved
folding plates, 9 folding letterpress tables. 8°. 19th century half-calf with title on spine,
original blue printed wrappers from part XXV bound in.

u 200.000,00

PMM 293a; Norman 1379; Grolier-Horblit 69a. First edition of the first published work on Non-Euclidean 
geometry. Nicolai Ivanovitch Lobachevskii (1793 - 1856) was born in Nizhni Novgorod (Gorki), and studied at
the University of Kazan from 1807 under Martin Bartels, a friend of Gauss. He received his master’s degree in
physics and mathematics in 1812, and was appointed professor ordinarius in 1822. He later also served as 
rector of the university for nearly 20 years. The basis of what became his first published work on the subject of
non-Euclidian geometry, “O nachalakh geometrii” (“On the Principles of Geometry”) was first read to his 
colleagues at the Kazan department of physics and mathematics at a meeting held on 23 February 1826, but was
not published until 1829-30 when it appeared as a series of five papers in the Kazan University Journal.
“Lobachevskii’s geometry represents the culmination of two thousand years of criticism of Euclid’s Elements,
most particularly Euclid’s fifth, or parallel, postulate, which states that given a line and a point not on the line,
there can be drawn through the point one and only one coplanar line not intersecting the given line”
(Norman). “O nachalakh geometrii” was misunderstood by the most of Lobachevskii’s contemporaries, and
uncomplimentary reviews of it by mathematicians of his day began to appear, most notably from M.V.
Ostrogradsky, the most famous mathematician of the St. Petersburg Academy. It was not until the latter part of
the 19th century, through the further investigations of Georg Friedrich Riemann, who had studied under Gauss
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in Göttingen and later Berlin, that his ideas were eventually extended to break the bounds of pure 
mathematics. “At the same time as Lobachevsky, other geometers were making similar discoveries. Gauss had
arrived at an idea of non-Euclidean geometry in the last years of the eighteents century and had for several
decades continued to study the problems that such an idea presented. He never published his results, however,
and these became known only after his death and the publication of his correspondence. János Bolyai, the son
of Gauss’s university comrade Farkas Bolyai, hit upon Lobachevskian geometry at a slightly later date than
Lobachevsky; he explained his discovery in an appendix to his father’s work that was published in 1832 (since
Gauss did not publish his work on the subject, and since Bolyai published only at a later date, Lobachevsky 
clearly holds priority)” (DSB). His contribution, along with Gauss, Bolyai, and Riemann, shook the foundations
of geometry as accepted since Greek times and led the way to the Einsteinian concept of variably curved space.
- Kazanskii vestnik apparently had a small circulation even within Russia, which undoubtedly contributed to
the initial lack of attention to Lobachevskii’s writings in the scientific community, and accounts for its rarity in
public or private libraries. For the 1958 Grolier Club’s exhibition “One Hundred Books Famous in Science,” it
was necessary to borrow a set of journal issues from a Soviet library, and the organizers of the “Printing and the
Mind of Man” exhibition (1963) found the original edition “unprocurable” and displayed only the 1887
German translation. In 1998 the Norman copy was sold at Christie’s New York, and in 2006 another copy
(without a provenance given in the description) remained unsold at Sotheby’s, London. Our copy with the 
original blue wrappers of the first issue, and with all plates. Throughout somewhat stained, very occasionally
browned but all in all still a fair copy of one of the great rarities of scientific literature.
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–  Prachtvolle Ansichten der Serenissima  –

70 Zanotto, Francesco: Das malerische, monumentale, historische und artistische
Venedig. Eine Darstellung seiner Haupt-Ansichten und alten Gebräuche in 60 Steindruk-
Tafeln, gezeichenet von Marco Moro und J. Rebellato, mit beschreibendem Text von
Franz Zanotto. Aus dem Italienischen von Adalbert Müller. Venedig, Johann Brizeghel
(Merceria dell’Orologio No. 300), 1857. Mit 60 altkolorierten lith.Tafeln. Quer 2°.
Ohldr.mit Goldschnitt.

u 16.000,00

Wurzbach LIX,172; Feltrinelli III,371. Eines der schönsten und gesuchtesten Ansichtenwerke des
19.Jahrhunderts überhaupt. Der gebürtige Venezianer Francesco Zanotto gab eine Reihe von philologischen,
mythologischen, geschichtlichen und kunstgeschichtlichen, meist illustrierten Werken heraus, die ihm eine
bleibende Stelle in der Literatur seines Vaterlandes sichern. Das hier vorliegende Werk über seine Heimatstadt
ist, auch wegen der kongenialen Umsetzung durch Marco Moro und J. Rebellato, ein Prachtwerk, das seines-
gleichen sucht. Unter den 60 altkolorierten und teilweise goldgehöhten lithographischen Tafeln sind 36 Veduten
der Stadt und ihrer Inseln, 20 Tafeln mit Trachten und Kostümen von Würdenträgern und einfachem Volk
Venedigs und 4 Tafeln mit venezianischen Festen. Unter den Ansichten befinden sich: Markusplatz, Piazetta,
Dogenpalast, Seufzer- und Rialtobrücke, Riva degli Schiavoni, Arsenal, San Zaccaria, Hotel Europa, Palazzo
Foscari, Palazzo Grassi, Palazzo Ca-Doro, Palazzo Vendramin-Calergi, San Giorgio Maggiore, Il Redentore auf
der Giudecca-Insel, San Michele bei Murano, Domkirche in Murano, Torcello usw. In ihren Trachten werden
der Doge und die Dogaressa, der Procurator, der Senator, der Admiral, ein Gesandter, der Grosskanzler,
ein Patrizier, Bürger, ein venzianischer Bravo, ein Gondolieri usw. dargestellt und die vier Tafeln mit den 
venezianischen Festen zeigen die Regatta, die Vermählung mit dem Meer, das Volksfest am fetten Donnerstag
(Carnevale) und die herkulischen Kraftstücke. - Die oben angegebene Datierung des Werkes mit 1857 
entspricht nicht ganz den Tatsachen, denn die einzelnen Tafeln sind datiert 1856 - 1859! Es ist also anzuneh-
men, daß zumindest die Tafeln über einen Zeitraum von etwa drei bis vier Jahren ausgegeben wurden.
Der gesamte Text war möglicherweise bereits 1857 fertiggestellt und mit dem Titelblatt zusammen ausgegeben
worden. Das Titelblatt spricht von 60 Tafeln - diese sind hier vorhanden -, aber das Schlußblatt mit dem
Tafelverzeichnis erwähnt neben diesen 60 Tafeln auch noch ein Panorama der Stadt Venedig aus der Vogelschau.
Dieses Panorama wurde offenbar erst nach der Fertigstellung gedruckt und es fehlt beinahe allen
Vergleichsexemplaren, die wir nachweisen konnten. Nur in einem einzigen Exemplar der insgesamt drei
Exemplare der ÖNB findet sich dieses Panorama. Titelblatt mit älterem Vorbesitzerstempel, Inventarnummer
und Ausgeschiedenstempel (“DV 2000”). Etwa acht Tafeln, deren Kolorit meist im Himmel oxydiert war,
wurden sorgfältig restauriert und drei Textblätter mit unterlegten Randeinrissen. Der schöne, rote
Halbledereinband trägt den Rückentitel “Das malerische Venedig” und ist der erste Einband, der Deckelbezug
aus Leinen mit ebendiesem Titel und Nennung des Verfassers. Die Vergoldung nur mehr schwach sichtbar und
der Einband insgesamt sehr sauber und fachmännisch restauriert. In diesem Zustand und dieser Vollständigkeit
sehr selten. - English description on request.

–  Juzno-slovjenske narodne popievke  –

71 Jellacic von Buzim, Georg Graf: Slavische Volkslieder aus dem Süden. (Gesammelt
von Fr.S. Kuhac). Übersetzt von Georg Graf Jellacic. Agram, C. Albrecht, 1882. 62 SS. 8°.
Hpgmt.bd.d.Zt.

u 680,00

Wurzbach X,139; MGG VII,1874. Erste deutsche Übersetzung aus Kuhacs Sammlung von 1600 südslawischen
Volksliedern (Juzno-slovjenske narodne popievke), in den Sommern 1859-1870 gesammelt und in Agram
1878-1881 in vier Bänden erschienen. “Daß die hinzugefügte Klavierbegleitung die latente Harmonik wenig
berücksichtigt, hat nicht gehindert, daß die Sammlung zur bedeutendsten Quelle für die nationalkroatische
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Musik des 20.Jhdts. wurde” (MGG). Georg Graf Jellacic (1805 - 1901), das ehemalige Haupt der gräflichen
Familie und Bruder des Banus Josef Jellacic von Buzim, war ein k.k. Feldmarschallleutnant. Er wurde 1861 
pensioniert und zog sich zunächst nach Klagenfurt, später nach Agram zurück. Georg Graf Jellacic traf aus der
vierbändigen Sammlung nur eine kleine Auswahl von etwas über 40 Liedern. Das ohnehin seltene Bändchen
liegt hier in einem makellosen Exemplar aus der sogenannten “Weißen Bibliothek” des Erzherzogs Leopold
Salvator (1836-1931) aus Schloß Hernstein vor. Der typische, geweißte Halbpergamenteinband mit gold-
geprägtem Rückentitel, Deckel mit weißem Glanzpapier bezogen, marmorierte Vorsätze und Kopfgoldschnitt.
Die Einbände der “Weißen Bibliothek” wurden vom Wiener Buchbinder Hollnsteiner angefertigt.

–  A complete set of the Ver Sacrum  –

72 Ver Sacrum. Organ der Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Jahrgang I – VI
in den Einzelheften mit allen Originalumschlägen und 5 Sonderheften. Mit zusammen
471 Illustrationen nach Originalzeichnungen, 55 Lithographien und 216 meist farbigen
Holzschnitten. Wien, Gerlach und Schenk, Leipzig, Seemann (Jahrgang II) und Wien,
Selbstverlag der Vereinigung bildender Künstler Österreichs, 1898 – 1904. In sechs neuen
Konservierungskassetten mit blauem Stoffbezug.

u 85.000,00

C.M.Nebehay, Ver Sacrum (Wien 1981); Ver Sacrum – Die Zeitschrift der Wiener Secession 1898-1903,
Ausstellungskatalog Historisches Museum Wien (1983); Rennhofer 105 ff. Mit den fünf Sonderheften voll-
ständiges Exemplar dieser für den Wiener Jugendstil eminent wichtigen Zeitschrift. Die beiden ersten Jahrgänge
erschienen in einer Auflage von je 500 Exemplaren in jeweils 12 Heften, die Jahrgänge drei bis sechs in jeweils
24 Heften und in nur 300 Exemplaren. Mit den Sonderheften: II.Ausstellung der Secession (Jahrgang I), Die
Wiener Secession und der Freiherr von Helfert (Jahrgang V), Kalender 1903, Kollektivausstellung Klimt und



Die Wiener Secession und die Weltausstellung in St. Louis (alle zu Jahrgang VI). Beiliegen auch noch einige
Subskriptionsankündigungen. Mit Abbildungen und Originalgraphiken von Gustav Klimt, Koloman Moser,
J.M. Olbrich, Josef Hoffmann, Alfred Roller, Charles R.Mackintosh etc., und literarischen Beiträgen von Hugo
von Hofmannsthal, Hermann Bahr, Arno Holz, Rainer Maria Rilke usw. Etwa fünf Heftumschläge mit 
winzigen Einrissen, sonst aber sehr gut erhaltenes und vollständiges Exemplar.

A superb and complete set of this magnificent art magazine. The „Ver Sacrum“ documents the start and rising
of the „Wiener Jugendstil“. Amongst the 471 drawings, 55 lithographs, and 216 woodcuts are such made by
Ferdinand Andri, Max Benirschke, Marcus Behmer, Adolf Böhm, Josef Engelhart, Josef Hoffmann, Gustav
Klimt, Max Klinger, Charles R.Mackintosh, Carl Moll, Koloman Moser, Alfons Mucha, Josef M.Olbrich, Alfred
Roller, Otto Wagner etc. All six volumes in the single issues and with all special issues (5). A fine and very well
preserved copy in newly manufactured preservation boxes.

–  Printed in three copies on vellum  –

73 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 d.Zt.mit Rvg., Gold- und Blindprägung auf den Deckeln und Spiegeln,
vorwiegend Schiffchen und Sternchen, Kopfgoldschnitt.

u 4.200,00

Eines von 3 Exemplaren auf Pergament vermutlich eines 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 widmet er
dem spanischen Schriftsteller, Politiker und Geschäftsmann Vicente Blasco Ibanez (1867-1928) auf dem 
fliegenden Vorsatz: “To Vicente Blasco Ibanez with the cordial regards Archer M.Huntington, PLeasance 
XMas 1919”.

One of 3 copies on vellum, probably an issue, not for sale, for Archer M.Huntington. Contemporary wine-red
morocco with gilt back, gilt stamped and blind-tooled boards and paste-downs, mainly with little boats and
stars, top edge gilt, dated 1905.

–  Außerordentlich selten  –

74 Altenberg. - Peter Altenberg Gedenkblatt. Herausgegeben vom Kabarett
Fledermaus zum 50.Geburtstag des Dichters. (Wien, Wiener Werkstätte, gedruckt bei
Rosenbaum), (1909). Mit ganzseitiger, kolorierter Lithographie von Berthold Löffler.
Doppelblatt. Folio. In typographisch gestaltetem Originalumschlag.

u 4.800,00

Schweiger, Wiener Werkstätte p.150; Patka, Berthold Löffler p.80. Die große Seltenheit der Peter Altenberg-
Literatur! Erste und einzige Ausgabe dieses vom Kabarett Fledermaus in Auftrag gegebenen Doppelblattes. Die
kolorierte Lithographie auf der linken Seite bringt ein Porträt des Dichters, dem zwei Putti gerade den
Lorbeerkranz auf den Hut setzen, rundherum ist er umgeben von zahlreichen anderen Putti, die Blätter mit
Frauennamen in den Händen tragen: Grethe, Lilith, Anna, Gusti, Mizzi, Fifi, Akole, Noko, Gertrude, Macara,
Carmen, Aranka, Guidula, Lina, Helga (wohl seine letzte Flamme, denn oberhalb ihres Namens ein von einem
Pfeil Amors durchbohrtes Herz). Rechts unten in der Platte signiert BLö (Berthold Löffler). Die rechte Seite mit
dem Titel und der eigenhändigen Signatur von Peter Altenberg, darunter ebenfalls von seiner Hand das Datum
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seines 50. Geburtstages: 9./3. 1909. Aus dem typographischen Titel des Originalumschlages geht hervor, daß es
sich bei dieser Geschichte auch um eine Kollekte für den Dichter handelte: “Peter Altenberg Gedenkblatt mit
Autogramm zum 50. Geburtstag des Dichters herausgegeben vom Kabarett Fledermaus zu Gunsten des
Jubilars. Preis K 2.-.” Der Originalumschlag ganz wenig angestaubt, sonst exzellent erhalten. Sehr selten!   

–  Der einzig bekannte Bucheinband von Wilhelm Hejda  –

75 Die Erste Internationale Jagd-Ausstellung Wien 1910. Ein monumentales
Gedenkbuch. 2 Teile in einem Band. Wien, Wilhelm Frick, 1912. Mit zahlreichen
Abbildungen im Text und auf Tafeln. 120; 227 SS. Folio. Signierter Ldr.bd.d.Zt. (siehe
unten).

u 3.500,00

Das bekannte Werk über die 1.Internationale Jagd-Ausstellung in Wien 1910, die unter dem allerhöchsten
Protektorat des Kaisers Franz Joseph I. stand, und das in einer Auflage von 1100 Exemplaren gedruckt wurde,
liegt hier in einem unikalen Exemplar vor. Entgegen dem Druckvermerk, wonach die Einbände nach einem
Entwurf von Remigius Geyling von dem Wiener Buchbinder Karl Scheibe besorgt wurden, wurde dieses
Exemplar in einen von dem Wiener Bildhauer und Medailleur Wilhelm Hejda entworfenen Ganzledereinband
gebunden.Der prachtvolle, dunkelgrüne Maroquineinband trägt - über beide Deckel - die vergoldete Trophäe
eines Hirsches, links und rechts des Rückens jeweils 12 vergoldete Fileten und 12 vergoldete Dreiecke. Der
Rücken selbst mit 11 vergoldeten Fileten und 33 vergoldeten Dreiecken und im unteren Drittel mit der vergol-
deten Signatur im Kreisrund “Hejda”. Vorderer Deckel mit der ebenfalls vergoldeten Titelprägung. Wilhelm
Hejda (Wien 1868 - 1942 Wien) war der Sohn eines Kunstschlossers und besuchte die Wiener Akademie der
bildenden Künste unter Karl von Zumbusch. Nach Auslandsaufenthalten in Paris und Budapest ließ er sich
endgültig in Wien nieder. Zu seinen bekanntesten Werken zählen der figürliche Schmuck an der Wiener Urania,
am Technischen Museum und am ehemaligen Kriegsministerium, die Pallas Athene als Beschützerin der Künste
am Portal des Hagenbundes (Wien I., Zedlitzgasse), diverse Medaillen (wovon einige im KHM aufbewahrt 
werden) und eine Rektoratskette für die Hochschule für Bodenkultur (1912). Obwohl Wilhelm Hejda kein
Mitglied der Wiener Werkstätte war, sind doch die Einflüsse des Wiener Jugendstils bei diesem Einband 
unverkennbar. Zudem scheint es sein einziger Ausflug in dieses Metier gewesen zu sein, denn wir konnten keine
weiteren Einbände von Wilhelm Hejda nachweisen.

Hervorragend schönes Exemplar in einem meisterlichen Einband.

–  Hervorragendes Exemplar  –

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

u 3.600,00

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

77 Wiener Werkstätte. A unique collection of ten handmade bindings by the „Wiener
Werkstätte.

u 150.000,00

The “Wiener Werkstätte” made strong efforts for a renewal of bookbinding since 1903. In the working program
of 1905 Josef Hoffmann pointed out clearly that the whole book had to be seen as a work of art. The “Wiener
Werkstätte” manufactured private and luxury bindings up to the late 1920s, nearly all of them in one single copy
only. Bindings like the ones we are offering here cam hardly be found in the trade, and it is more than a sign of
their great rarity that within the last 25 years more than eight copies of the also pretty rare art magazine “Ver
Sacrum” (see lot 72) were offered by the trade but none of these unique bindings. These bindings, offered by us
for the first time, were manufactured by the “Wiener Werkstätte” after designs by Josef Hoffmann (6), Dagobert
Peche (1), Anny Schröder (1), Hilda Jesser (1), andf Stella Wessenberg (1). All of them are perfectly preserved
and in their original slipcases. These slipcases were also designed by the “Wiener Werkstätte”. The collection as
shown here was in the possession of a well known Viennese family of art dealers. They must have purchased
these bindings around the collapse of the “Wiener Werkstätte” in 1932 and the takeover of the archives by the
Museum of Applied Arts in Vienna in 1939. It appears to be doubtful that another collection of such unique
bindings in this quality and in this state of preservation can be offered again in the future. Full descriptions of
the bindings and scans can be obtained upon request.
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