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Dear clients, dear colleagues,

on the following pages you will find my latest catalog with offerings 

for this year’s holiday season. For the vast majority it comprises recent 

additions to my stock of rare and beautiful books, manuscripts and 

ephemeral printing products. Items offered date from 1617 to 2013 and 

will mostly cover fields such as natural history, the history of science, 

arts and museums, but also adjacent fields of colleting. 

Although I also included items for just being nicely preserved and 

decorative, the catalog lists rarities, bibliographically unrecorded or 

even unique items to a large extend.

The catalog is bi-lingual, but not in that sense that all items are de-

scribed in both English and German... there would hardly be enough 

space to do so, especially with respect to more extensive descriptions 

– so some of them are held in English, others in German. Of course, 

you are welcome to request english translations for items that might 

be of interest for you!

I wish you an inspiring time with my catalog,

a peacefull holiday and a

Happy New Year 

2017!

Yours, Stefan Wulf

PREFACE VORWORT

Liebe Kunden, liebe Kollegen,

auf den folgenden Seiten finden Sie meinen diesjährigen Weihnachts-

katalog. Er enthält zum ganz überwiegenden Teil in den letzten Mo-

naten neu eingetroffene Bücher, Manuskripte und Ephemera aus der 

Zeit von 1607 bis 2013 und widmet sich wie gewohnt vor allem der 

Naturgeschichte, der Geschichte der Wissenschaften und der Kunst, 

sowie einigen jeweils angrenzenden Sammelgebieten.

Wenngleich einige der angebotenen Objekte in erster Linie aufgrund 

ihres ungewöhnlichen Erhaltungszustandes Eingang in den Katalog 

fanden, so sind zahlreiche Objekte von großer Seltenheit, bibliogra-

phisch unbekannt oder sogar Unikate.

Der Katalog ist zweisprachig. Jedoch nur in dem Sinne, daß einige 

Objekte in Englisch, andere in Deutsch beschrieben wurden – eine 

durchgängige Zweisprachigkeit war aus Platzgründen leider nicht zu 

gewährleisten. Wo eine deutschsprachige Beschreibung gewünscht 

wird, kann diese jedoch gerne angefordert werden!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,

ein friedvolles Fest sowie einen 

Guten Rutsch ins Neue Jahr

2017!

Ihr Stefan Wulf
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Stefano della Bella (1610-1664).

Diversi animali. The complete suite of 24 etchings of most-
ly mammals drawn from menageries in Paris and Flor-
ence, including the portrait of the elephant ‘Hansken’.  
No date or place stated, but published with Pierre Mariette in 
Paris, 1641.

The complete animal series of 24 etchings (including the title), revers-
ibly mounted under passepartout in 4 rows of 6 etchings. Each measur-
ing app. 8.2 x 10.4 cm. A very few marginal and inobtrusive wears or 
restorations, but a very fine set.

5.800

De Vesme 690-713. Second state (of three), before the erasion of the 
publisher’s name. – The animals of this series were mostly engraved after 
individuals kept in the menageries of the Medicis in Florence, Italy and 
those of the King of France in Paris, to both of which della Bella had 
access during his career. The series includes one of two known portraits 
from the hand of the artist depicting ‘Hansken’, an Indian elephant from 
Ceylon, born in 1630 and brought to Europe in 1637. Hansken toured 
Central Europe for almost two decades and became the most popular 
individual elephant of all times (his name being a diminutive version of 
the dutch name ‘Hans’). Without doubt Hansken was as popular as the 
rhino Clara a century later and many historical places in Europe such 
as taverns still today refer to the appearance of Hansken in their names. 
The other illustration of Hansken by della Bella is a drawing of the 
elephant’s body shortly after it died in Florence in november 1655. Han-
sken’s skeleton was conserved and is today part of the exhibition  of the 
Museum La Specola in Florence. Della Bella’s series, however, depicts 
further animals, and while menageries at his time still were mixtures of 
hunting compounds for the nobility and what one could call an early 

The complete suite of della Bella’s animal etchings from 
menageries, including the elephant ‘Hansken’.

MENAGERIES

form of zoological gardens, it contained illustrations of exotic animals and local 
species, including wild and domesticated species, game as well as companion ani-
mals. All, though, are mammals with the sole exception of a pair of eagles.



The complete suite in full size. Please note, that there is NO contrast or color fading from the centre to the margins in the actual item!



2

Oseas Schadaeus (1586-1626).

Summum Argentoratensium templum: Das ist: Außführliche 
un(d) Eigendtliche Beschreibung deß viel Künstlichen, sehr 
Kostbaren, und in aller Welt berühmten Münsters zu Straßburg.
Straßburg, published with Zetzner’s heirs, 1617.

Small quarto. Contemporary full vellum with ties (minorily warped). 
With a woodcut title vignette, 6 (4 fold-out, 2 double paged) engraved 
plates and 5 woodcuts along the text. 6 ff., 112 pp., 2 ff., some insignifi-
cant browning in places. All together a fine copy. 

3.600

First edition. Rare. – VD 17 39:128306N. Ornamentstichkatalog Ber-
lin, 2071. Baillie 34. Bromley 766. For the author see: ADB, XXX, 
p. 495. – Early historical account and description of the Munster of 
Strasburg, describing in detail the history of its construction es well as 
its present state including a minute description of the treasures, among 
which the library, the reliquiae, ecclesiastic artwork like the winged altar 
(see upper image to right, please), the famous astronomical clock (see 
image to lower left, please), but also uncommon naturalia, like the giant 
horn of an aurox, that was fixed to one of the churches main piles where 
served as visual representation for the miracles of a divine nature. The 
story of this horn (which was just one of other horns in the posession 
of the church - the Munster owned also a ‘horn’ of a narwhale) and the 
role it played as an exhibition object in the church became just recently 
told in detail by Stefan Laube in his work: ‘Von der Reliquie zum Ding. 
Heiliger Ort - Wunderkammer - Museum.’ (2011, p. 99f.) 

Description of the Treasures of the Straßburg Munster, 
including its Astronomical Clock and Naturalia.

HISTORY 
OF ARTS
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Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733).

Kupfer-Bibel, In welcher die Physica Sacra, oder geheiligte 
Natur-Wissenschafft derer in Heil. Schrifft vorkommenden 
Natürlichen Sachen, deutlich erklärt und bewährt [...] Ausge-
geben und verlegt durch J. A. Pfeffel. In 4 Bänden. Augsburg 
und Ulm, C. U. Wagner 1731-35.

Folio. Mit gestochenem Frontispiz, 2 gest. Porträts (davon eines in 
Schabkunstmanier) und 760 Kupfern auf 758 Tafeln. Blindgeprägtes, 
schwarzes Schweinsleder auf Holzdeckeln der Zeit mit goldgepr. Rük-
kentitel und umseitig punziertem Goldschnitt. 

15.000

Erste deutsche Ausgabe, gleichzeitig mit der lateinischen erschienen, mit 
den gleichen Illustrationen. Nissen 3659. Lanck./Oehler I, 32f. Faber 
du Faur 1855. – Die prachtvoll illustrierte Kupfer-Bibel in einem bis 
auf zwei Textseiten (S. 209/210 in Bd. 1) vollständigen Exemplar. Das 
Werk zählt zu den schönsten Erzeugnissen der Augsburgischen Buchil-
lustration des 18. Jahrhunderts; die Kupfer von den besten Stechern 
der Zeit darunter Sperling, Corvinus, Friedrich, Heumann, Sedlezky, 
Tyroff u. a. Die Vorlagen zeichnete der Züricher Maler Johann Mel-
chior Füssli, der ein Freund Scheuchzers war. Die meist mit schönen 
und und aufwendigen Bordüren versehenen Illustrationen zu sämtlichen 
Bereichen der (Natur-)Wissenschaften: Botanik, Zoologie, Astronomie, 
Geographie, Architektur, Emblematik und Religion. - „In Scheuchzer‘s 
gigantic work, the Baroque attains, philosophically as well as artistically, 
its high point and its conclusion. It is the last of those elegant works 
which do not really contain illustrations to a text but which are, in 
effect, composed of splendid plates with a text to accompany them“ 
(Faber du Faur).

Die umfassendste jemals publizierte Synthese 
von Wissenschaft, Kunst und Offenbarung.

NATUR 
PHILOSOPHIE
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Franz Anton von Scheidel or Scheidl (ascription, 1731-
1801), after Johann Elias Ridinger (1698-1767). 

Rhinoceros. Naßhorn. (Manuscript captions in ink). Water-
colour of ‘Miss Clara’ after Ridingers b/w illustration from her 
visit to Augsburg in 1748. S.d., s.l., (Vienna, 1788?).

Watercolour over pencil on laid paper, some small details heightened 
with gum arabicum. The paper watermarked C. & I. Honig with a 
crowned fleur-de-lis. Leaf size: 14 x 19.75 inches. Minor tanning to 
outer margins due to previous framing (very lightly, though), but in 
thrilling fine conditon else.

8.500

Outstanding watercolor of ‘Miss Clara’ that with high certainty can be 
ascribed to F. A. v. Scheidel, one of the foremost Austrian painters in 
natural history between 1750 and 1800 and especially known for illus-
trating the botanical works of Jacquin and (together with other artists) 
also the conchological works by Martini and Chemnitz. On Scheidel 
see: Wurzbach, XXIX, pp 166f. Thieme-Becker, XXX, p. 13 and 
Nissen BBI, p. 185: Scheidel was “nach Jacquins eigenen Worten im 
Zeichnen äußerst geschwind, so daß er noch für andere Liebhaber der 
scientia amabilis an die 7000 Pflanzenbilder schaffen konnte, dazu einige 
Tausend Conchylien, Tiere und andere Naturalien”.

Since around 1981 some collections of his watercolors were rediscov-
ered, some of which having found their way into public colllections 
as that of the Austrian State Library, but a few others also sold on the 
free market. The most comprehensive sales were held in 1981 by So-
theby’s in New York and in Munich later the same year. The Munich 
catalog offered watercolors from a manuscript entitled ‘Natürliche Abil-
dung deren Virfüßigen Thieren, von Franz Anton Scheidtl, Naturalien 

Watercolor drawing enhancing Ridinger’s Eye 
Witness account of Clara’s visit to Augsburg. 

CLARA



Mahler, in Wien 1788’ and gives some indication from which period 
in Scheidel’s oeuvre the offered watercolor originally must come from 
and in which context it should be seen. Although the image of Clara 
was not part of that sale, the authorship can be clearly linked to Scheidel 
by the comparision of certain characteristics of those watercolors sold 
in Munich (which in several cases re-appeared on the market and in 
some are still available as digital images online). There are several strong 
links: first the style of the drawing itself and its technique (for example 
the underlaying pencil drawing which can still be seen in a few places), 
then the handwriting of the captions, and especially the certain shape 
of some of their letters, like ‘R’ / ‘r’ and ‘N’ / ‘n’, the certain shape of 
the ground pedestal, which Clara is placed on and which seems to be a 
characteristic for a whole group of watercolors of mammals by Scheidel, 
as well as physical characteristics of the paper : several of the watercolors 
that were on the market are of exactly the same size, and many bear the 
same particular watermark of the dutch paper mill C. & I. Honig that 
includes a crowned fleur-de-lis. 

In his watercolor of Clara Scheidel precisely followed Elias Ridinger’s 
classical, but black and white depiction of her and it therefore can be 
taken as granted, that Scheidel did not have a chance to study an Asian 
rhino in nature himself – the versatile natural history painter that he 
was would hardly have adopted a pre-existing illustration otherwise. 
Ridinger’s account of Clara became included into his work ‘Vorstel-
lung der wundersamsten Hirschen sowohl als anderer besonderlicher 
Thiere’ (Nissen ZBI, 3404). The work was published first posthumously 
in 1768, but the copper plate for printing the engraving is known to 
have been executed by Ridinger already in 1748, when he altered one 
of a total of six chalk drawings created during Clara’s visit to Augsburg 
the same year. All these chalk drawings, including the one that is the 
(mirror-inverted) counterpart of his engraving, are today in the posses-
sion of the National Galleries of Art in Washington, where they form 
part of the Wolfgang Rathjen Collection; they are all accessible online. 

With respect to Scheidel’s watercolor it is of high interest, that Riding-
er’s chalk drawing also contained a short description of Clara’s natural 



appearance, including remarks on the colors of her body: “On June 
12, 1748, I drew this rhinoceros from life here in Augsburg. It was six 
feet tall and twelve feet long, it was mostly chestnut brown, but on its 
belly and in the folds of its skin flesh color” (transl. of German text as 
supplied by the NGA). These short lines - much worth for any artist 
of natural history who did not himself had a chance to see a rhino or 
even Clara in nature - were also included in the legend of Ridinger’s 
printed engraving, then much ammended by further information but 
in regards of Clara’s color altered into a much less advicive, more gen-
eral notation : instead of ‘chestnut brown’, Ridinger there much more 
unprecisely speaks of ‘dark brown’ and instead of ‘flesh coloured’ he 
now speaks of ‘refracted reddish’. In regard to the color set of Scheidel’s 
watercolor it so appears reasonable that he had been aware of Ridinger’s 
chalk drawing with the original notations, enabling him to apply the 
correct colors. 

Although the similarities in the chalk drawing from Ridinger’s hand 
and the watercolor from Scheidel‘s are striking, some tiny, but obvi-
ously intentional, changes of the former can be detected in the latter. 
They affect mostly details of the facial expression/appearance, the char-
acteristics of the skin and some adjustments to certain body parts’ pos-
ture : While the eyes of Ridinger’s Clara gaze in a sad and melancholic 
way, fixing no horizon anywhere, they look rather happy and lively in 
Scheidel’s watercolor, meeting the spectator’s eyes and not anymore 
leaving the impression of a tortured creature. Also, the position of the 
ears has changed to a minor degree and the little detail of saliva running 
out of Clara’s maul is left away in the watercolor, but had underlined 
her poor look in Ridinger’s drawing and its corresponding engraving. 
The wart-like structured skin then, which is the most characteristic 
feature of an Asian rhino, is of a generally more distinctive nature in 
Ridinger’s engraving when compared to its preceding chalk drawing as 
well as to Scheidel’s watercolor.

While Ridinger’s illustration of Clara had through all times been 
praised for being the most realistic, Scheidel’s watercolor of her – finally 
applying a coloring based on Ridinger’s eyewitness account – must be 
considered one of the most natural representations of Clara ever done.

Clara as shown in Ridinger’s engraving from 1748 (published in 1768).



Ridinger’s chalk drawing of Clara, executed during her visit to Augsburg in 1748 - not as happy as in Scheidel’s watercolor, but not as sad as in Ridinger’s 
engraving neither.... General remarks on her appearance and advicive notes on her colors in lower right corner added in ink by Ridinger himself.
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Johann Baptist Homann (publisher).

Historia Animantium marinorum iconographica [...] Abbild-
liche Geschichte der See-Thiere, und zwar derselben I. 
besondere Vorstellung, in welcher die Walfische nach ihren 
Arthen, Figur [...] vor Augen gestellt werden. & II. Vorstel-
lung, in welcher eine Art Walfische, nebst ihren zwey Feinden, 
dem Seege Fisch und Narwal zu sehen sind. Nuremburg, Ho-
mann Heirs, no date on first leaf, the second dated 1752.

Handcoloured copper engraved broadsides. I. 20.5 x  23.5 inches, II. 
19.5 x 21 inches. Professionally restored and laid down on old paper 
for the purpose of reenforcing the fragile paper structure. Some previ-
ous storage folds still visible but undisturbing, some light browning to 
paper in places. 

4.400

First edition, very rare. – Nissen, ZBI 1990. Together with the three sepa-
rately published broadsides on terrestial animals (elephant, rhino and croc-
odile – see Nissen, ZBI 1989 for the rhino) which were grouped under 
the collective title ‘Abbildliche Geschichte der ausländischen Landthiere’, 
the offered broadsides, published separately as well, form their marine 
counterparts. They illustrate the natural history of some species of whales 
and other curious marine animals and were directed to an audience which 
on the one hand – at least in Central Europe – neither had the chance to 
see these animals in nature nor in travelling menageries or game reserves, 
but on the other hand was well aware of them because of body parts and 
sometimes even whole skelletons were commonly kept in pharmacies, 
kunstkammers and natural cabinets. While these naturalia so oftenly be-
came part of an exotic-folklore phantasy, Homann’s broadsides were one 
of the first attempts to provide a scientifically more accurate knowledge of 
them to the wider public. 

The Marine Counterparts to Homann’s Elephant, 
Rhino and Crocodile Broadsides: the Whales, the 
Saw-Fish and the Narwhale.

NATURAL 
HISTORY



Johann Daniel Preissler (1666-1737).

Die durch Theorie erfundene Practic, Oder gründlich-verfas-
ste Reguln derer man sich als einer Anleitung zu berühmter 
Künstlere Zeichen-Werkcken bestens bedienen kann. Erster (- 
vierter) Theil. Preissler Erben, Nürnberg 1762, 63, 65, 63.

ANGEBUNDEN: I. L’anatomia dei pittori de SIgnore Carlo Cesio, das 
ist: deutliche Anweisung und gründliche Vorstellung von der Anatomie 
der Mahler (...) übersetzet von Johann Daniel Preißler, Nürnberg, 1759. 
II. Gründliche Anleitung, welcher man sich im Nachzeichnen schö-
ner Landschafften oder Prospecten bedienen kann, den Liebhabern der 
Zeichen-Kunst mitgetheilet und eigenhändig in Kupffer gebracht von 
Johann Daniel Preißler. Nürnberg, 1766. III. Gründliche Anweisung 
zu richtigen Entwürffen und zierlichen Auszeichnungen der Blumen. 
Denen Liebhabern der Zeichen-Kunst mitgetheilet (...). Ohne Ort und 
Jahr (Nürnberg, 1760).

Folio. Zeitgenössisches Halbleder mit goldgepr. Titelrückenschild und 
marmorierten Bezügen. Gestochenes Frontispiz, die einzelnen Teile mit 
jeweils 4 Bll. gefolgt von 18 gestochenen Tafeln. Anbindungen I und II 
jeweils: 2 Bll., followed by 16 engraved plates each. III mit gestochenem 
Titel und 12 gestochenen Tafeln. Komplett. Einige Blatt gleichmässig 
gebräunt, aber insgesamt sehr schönes Exemplar.

1.400

Wie praktisch immer Mischauflage der einzelnen Teile. – Heilmann et 
al. (2014), Pos. 4.4 und 5.3: „Die durch Theorie erfundene Practic von 
Johann Daniel und Johann Justin Preißler zählt zu den erfolgreichsten 
deutschsprachigen Zeichenlehrbüchern der Frühen Neuzeit. Der Maler 
Johann Daniel Preißler (1666 –1737) lernte in Nürnberg. Ein mehr-
jähriger Studienaufenthalt in Italien (1688 – 1696), Venedig und vor 
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Sammelband der maßgebliche deutschsprachigen 
Zeichenlehren des 18. Jahrhunderts.

KUNST

GESCHICHTE

allem Rom, gab ihm entscheidende Einblicke in die aktuelle, europaweit vor-
bildliche Kunstpraxis. Ab 1704 leitete Preißler die Nürnberger Malerakademie 
und ab 1716 auch die angegliederte städtische Zeichenschule. (...) Die enorme 
Rezeption des Zeichenlehrbuchs gründet in einem didaktischen Coup: Preißler 
lieferte nicht einfach nur Vorlagen zum Kopieren. Den Ausschlag für den Erfolg 
gab die Konzeption des Buches als eine Art vorbereitender Kurs auf das Kopieren 



Friedrich Christian I. (1722 –1763) von 1735 in Dresden (...) belegt die Re-
zeption der Preißlerschen Didaktik selbst in den höchs ten gesellschaftlichen 
Kreisen. Die Blätter zeigen in einem abweichenden Layout präzise Reinzeich-
nungennach den Preißlerschen Figuren als Ergebnis der Übungen des Prin-
zen. (...) Die Vorlagen entwarf Johann Daniel Preißler selbst, die Umsetzung 
in den Druck leistete sein Sohn Georg Martin (1700 – 1754).“ (S. Müller-
Bechtel zu Pos. 4.4).

nach Vorlagen, also zur Nutzung weiterer Vorlagenbücher. Preißler bot 
dem Zeichenschüler ein leicht nachvollziehbares System, mit dem dieser 
sich letztendlich eine Methode aneignete, in jeder Art von Vorlage die 
geometrischen Grundformen zu erkennen, die in leicht gezeichneten 
Hilfslinien als proportional korrektes Gerüst für die ausführliche Nach-
zeichnung (in einem nachfolgenden separaten Arbeitsschritt) dienen soll-
te. (...) Ein Zeichenheft des sächsischen Prinzen und späteren Kurfürsten 
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Antoine Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765).

Conchyliologie nouvelle et portative, ou collection de co-
quilles propres à orner les Cabinets des Curieux de cette partie 
de l’Histoire Naturelle, mises par ordre alphabétique, avec les 
notes des endroits d’où elles se tirent, & des Cabinets qui ren-
ferment les plus rares.Paris, Regnard, 1767.

Sextodecimo (16mo). Contemporary gilt half calf with marbled boards 
and title lable to spine. 328 pp., 3 ff., title with a decent contemporary 
owner’s stamp on verso (very difficult to read, but clearly of french ori-
gin). Minor wears to the spine’s extremeties, but in fine condition.

1.800

First edition, posthumously published. Very rare handbook to concho-
logical collections of Paris, listing in alphabetical order the most impor-
tant species together with their zoological descriptions as well as ref-
erences in which collections corresponding specimen could be found. 
Pages 309-328 contain a list in two parts first of privately owned cabinets 
one could find in Paris and second of those to be found in the other 
provinces of France. – Dezallier d’Argenville was an eager publisher of 
works on natural history and technology, most of which closely related 
to geology, palaeontology, and conchology. He became involved into 
Diderot’s encyclopedical project that started around the middle of the 
century contributing many articles on the above mentioned fields of 
knowledge. At his time he was known as the owner of one of the larg-
est conchological cabinets in private hands and considered an authority 
in the field.

A handguide to conchological collections, including a 
registre of privately owned natural cabinets in France.

NATURAL 
CABINETS



Anonymus.

Two manuscript charts on lunar astronomy with mounted and 
movable parts of the moon’s passage through the Pleiades at 
New Year’s Eve, 1767, and another from the same hand of the 
partial lunar eclipse on January, 4th 1768, both as seen from 
Leipzig. Obviously manufactured during the observations in 
Leipzig, Saxony.

Black ink on recto and verso of two strong cardboards. Measurements: 
23 x 22 cm (partial lunar eclipse) and 20,5 x 27 cm (moon’s passage 
through the Pleiades). Corners minorily bumped, lightly browned in 
places, but all together very well preserved especially for items that in-
clude movable parts for demonstrational purposes.

2.950

A very unusual set of manuscript lunar charts, obviously drawn dur-
ing the celestial occurences described and precisely measured on them. 
Unfortunately, they are unsigned and the authorship therefore remains 
unclear. The design of the charts, however, talks in favour of the author 
having been in a position enabling him to make use of elaborate astro-
nomical instruments, and would that most probably not be the case if 
he was a privateer instead of a person, who by profession was connected 
to a university or an observatory: The charts bear normal captions as 
well as some which are mirror-inverted, clearly pointing towards that 
they had been manufactured (and later used for presentation) by the 
combination of an astronomical telescope and a projection instrument. 
The lunar motion shown on the front side of each one of the charts 
could so repeatedly be demonstrated for educational purposes and at the 
same time be compared with the time scales on the backside, simply by 
placing the charts between the viewer and a mirror, with the front side 
of the charts facing the mirror. 
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Manuscript lunar charts with movable parts.

ASTRONOMY

Front view (top), rear view (left) 
of the lunar eclipse chart. See 
next page, please, for the chart of 
the moon’s passage through the 
Pleiades.



Front view (below) and rear 
view (left) of the moon’s passage 
through the Pleiades.
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Andreas Gottlieb Masch (1724-1807, Text) & Daniel 
Woge (1717-1797, Illustrationen).

Die gottesdienstlichen Alterthümer der Obotriten, aus dem 
Tempel zu Rhetra, am Tollenzer-See. Nach den Originalien 
[...]. Berlin, Carl Friedrich Rellstab, (1771).

Quart. Zeitgenössischer marmorierter Pappband (etwas lichtrandig, Ka-
pitale berieben). 20 Bll., 151 (+1) S., mit 1 gestochenen Karte und 52 
teils ausfaltbaren Kupfertafeln. Sehr gutes Exemplar.

1.650

Erste Ausgabe. – Die Prillwitzer Idole sind eine Sammlung bronzener 
Reliefs und Figuren altslawischer Götter, die ein Vorfahr der Neubran-
denburger Goldschmiedefamilie Sponholz im Pfarrgarten von Prillwitz 
bei Grabungsarbeiten gefunden haben wollte. Zahlreiche Figuren waren 
mit Runen verziert, die auf den sagenumwobenen Ort Rhetra deuteten, 
ein wendisches Heiligtum, das die Gelehrten seinerzeit mit Prillwitz 
identifizierten. Tatsächlich handelte es sich bei den Prillwitzer Idolen 
jedoch um Fälschungen, die vermutlich in der Goldschmiedewerkstatt 
der Familie Sponholz gegossen wurden. Anders als die Würzburger Lü-
gensteine – eine paläontologische Fälschung aus den 1720er Jahren, die 
mglw. als Inspiration diente – wurden die Prillwitzer Idole in Fachkrei-
sen kritischen Stimmen zum Trotz lange Zeit für authentisch gehalten 
und entfalteten eine beachtliche Wirkung: Dem bis dahin völlig erfolg-
losen jüngsten Sproß der Familie Sponholz, Gideon, brachte sie den 
Ruf eines Fachmannes für  mecklenburgische Altertümer und einen 
nicht unbeträchtlichen finanziellen Gewinn ein (den er jedoch schnell 
wieder verjubelte), darüberhinaus legten sie den Grundstein für das 
Sponholzsche Raritätenkabinett – das erste Museum Neubrandenburgs. 
Die im Laufe der Zeit vorzugsweise auf Sponholzschem Besitz auftau-
chenden weiteren Relikte als auch das Raritätenkabinett der Familie 
wurden von Herzog Carl von Mecklenburg-Strelitz aufgekauft und in 

Die Prillwitzer Idole – berühmte Fälschung in 
der Art der Würzburger Lügensteine.

SLAWEN

sein Lustschloß Hohenzieritz in der Nähe von Prillwitz verbracht, wo sie als 
die „Heiligen von Rhetra“ den Höhepunkt der Altertumssammlung bildeten. 
Erst 80 Jahre nach ihrem Auftauchen entlarvte der Mecklenburger Historiker 
Friedrich Lisch die vorgeblichen Relikte als Fälschungen.
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Carl von Linné (1707-1778).

Vollständiges Pflanzensystem nach der dreyzehnten lateinischen 
Ausgabe und nach Anleitung des holländischen Houttuynisch-
en Werks übersetzt und mit einer ausführlichen Erklärung aus-
gefertigt. 14 Teile in 15 Bänden. Nürnberg, Raspe 1777-88.

Oktav. Zeitgenössische, marmorierte Pappbände (schwach berieben 
und bestoßen). Mit 1 gestochenem Porträtfrontispiz und 121 gefalteten 
Kupfertafeln. Vollständiges und bis auf die genannten Einschränkungen 
sehr wohlerhaltenes Exemplar. 

2.800

Erste Ausgabe. Nicht in Nissen, BBI. Pritzel 5431. Soulsby 577. Sand-
berg 21. Hulth S. 12. – Linné (1707-1778), schwedischer Naturforscher 
und Professor in Uppsala, reformierte die Systematik der Botanik 
grundlegend. Er zog die Geschlechtsorgane zur Bestimmung der Arten 
heran und führte die binäre Nomenklatur bei deren Bezeichnung ein. 
Sein Werk gilt als Ausgangspunkt der modernen systematischen Bot-
anik. Die Bände im Einzelnen: 1. Von den Palmbäumen und anderen 
Bäumen (1777). Frontispiz, 7 Bll., S. 17-798, 1 Bl., 12 Tafeln (1-11, 
5b); 2. Von den Bäumen (1777). 4 Bll., S. 3-548, 14 Bll., 9 Tafeln (12-
17, 12b, 16b/c), 3. Von den Gesträuchen (1778), 2 Bll., 683 (+1) S., 
10 Tafeln (18-25, 19b, 24b), 4. Von den Gesträuchen (1779), 4 Bll., 
709 (+1) S., 32 Bll., 12 Tafeln (26-37), 5. Von den Kräutern (1779), 1 
Bl., 870 S., 1 Bl., 10 Tafeln (38-40, 41a/b, 42a/b, 43, 44a/b), 6. Von 
den Kräutern (1780), 4 Bll., 696 S., 8 Tafeln (45-51, 50b), 7. Von den 
Kräutern (1781), 2 Bll., 584 S., 1 Bl., 9 Tafeln (51b, 52-53, 53b, 54, 
55a/b, 56, 57), 8. Von den Kräutern (1782), 4 Bll., 794 S., 10 Tafeln 
(57b/c, 58-65), 9. Von den Kräutern (1783), 4 Bll., 630 S., 1 Bl., 5 
Tafeln (66-69, 66b), 10. Von den Kräutern (1783), 4 Bll., 381 (+1) S., 

Linnés illustrierte Systematik der Pflanzenwelt in 
erster deutscher Ausgabe.

BOTANIK

92 Bll., 7 Tafeln (70-76), 11. Von den Zwiebelgewächsen (1784), 4 Bll., 664 S., 
8 Bll., 10 Tafeln (77-86), 12. Von den Gräsern (1785), 4 Bll., 810 S., 16 Bll., 7 
Tafeln (87-93), 13.1. Von den cryptogamischen Gewächsen (1786), 4 Bll., 562 
S., 11 Bll., 9 Tafeln (94-101, 105), 13.2. Von den cryptogamischen Gewächsen 
(1787), 6 Bll., 565 (+1) S., 7 Bll., 3 Tafeln (102-104), 14. Register (I. Arten 
und Genera, 2. Synonyma), (1788), 4 Bll., 614 S., die Tafelanzahl aller Bände 
entspricht der jeweiligen Angabe auf den Titelblättern. Insgesamt 121 Tafeln, 
num. 1-105 und 16 a/b oder c Tafeln). – Wenige Bände auf den ersten oder 
letzten Blatt mit kleinen Wurmspuren im weißen Rand, bei Band 7 die letzten 
3 Tafeln betroffen, bei Band 13.1 die ersten 30 Bll. mit etwas Textberührung,  
bei Bd. 12 die letzte Tafel.





Heinrich Ludwig Manger (1728-1790).

Vollständige Anleitung zu einer Systematischen Pomologie wo-
durch die genaueste Kenntniß von der Natur, Beschaffenheit 
und den unterschiedenen Merkmalen aller Obstarten erhalten 
werden kann. Erster Theil von den Aepfeln [und] Zweyter 
Theil von den Birnen. 2 Teile in 1 Band (komplett). Leipzig, 
Junius 1780-83.

Folio. Halbleder im Stil der Zeit mit marmorierten Bezügen. Kollation: 
2 Bll., 14 S., 1 Kupfertafel, S. 15-112; 3 Bll., S. V-XII (doppelblattgroße 
typographische Tabelle zwischen S. VIII/IX gebunden), 1 Kupfertafel, 
192 S., papierbedingt stellenweise gleichmäßig schwach gebräunt, Ti-
telblatt des ersten Teils mit kleinem Papierausbruch im unbedruckten 
Bereich. Insgesamt sehr schönes Exemplar.

1.650

Erste Ausgabe. Martini, S. 77. – „Als einer der Begründer der deutschen 
Pomologie wird H. L. Manger bezeichnet mit seinem verdienstvollen 
Werk ‚Anleitung zu einer vollständigen systematischen Pomologie‘ [...]. 
Die Beschreibung der Apfel- und Birnensorten erfolgt in der selten an-
gewandten Tabellenform.” (Martini). – Mangers System der Einteilung 
von Apfel- und Birnensorten basierte auf einer Unterscheidung der 
Früchte nach ihrer äußerlichen Form; die zwei mitgelieferten Kupferta-
feln – jeweils eine für die Apfel- und eine für die Birnensorten – dien-
ten der anschaulichen Normierung dieses Ordnungsprinzips. Das Werk 
stellt eine der frühesten systematischen Pomologien überhaupt dar und 
zählt noch vor Sicklers „Teutschem Obstgärtner“ zu den Gründungs-
schriften des Fachs in Deutschland.

11

Eine der frühesten systematischen Pomologien.

POMOLOGIE



Eberhard August Wilhelm Zimmermann (1743-1815).

Beschreibung und Abbildung eines ungebornen Elephanten 
nebst verschiedenen bisher ungedruckten Nachrichten die 
Naturgeschichte der Elephanten betreffend. Erlangen, Wolf-
gang Walter, 1783.

Quarto. Contemporary marbled boards with manuscript title lable to 
front. 16 pp., 1 fold-out engraved plate by I. Nußbiegel after a drawing 
by Fiorillo. Paper to spine defective (superfacial fraying, not affecting 
binding), minor browning to pages. Bookplate to inner front board (Dr. 
J. M. W. Baumann’s entomological collection) and recent, neat manu-
script ownership inscription to front fly leaf. Some browning to inner 
front board and to recto of fly leaf. All together a very good copy.

2.700

First edition, scarce. Published simultaneously in French and in German. 
Nissen, ZBI 4505. – A rare, but well known treatise on an elephant fetus 
from Ceylon preserved at the natural cabinet in Brunswick. Although 
the specimen measured only one foot in lenght and therefore had been 
considered as being of an early fetal state, the clear ‘elephant shape’ of its 
body caused considerable attention by contemporary natural historians. 
Conserved in spirits, the specimen was sent to Brunswick by Marcel de 
Bles, secretary to the Dutch gouvernor in Ceylon and a keen observer of 
elephant life, in 1780. It is still part of the collection of the local Natural 
History Museum today, being one of its oldest items. The treatise in-
cludes many extracts from letters of de Bles, most of which having been 
in contrast to major contemporary opinions on the natural history of 
elephants, but  later proving to be correct.

The Elephant Fetus of the Brunswick Natural Cabinet.

NATURAL 
CABINETS
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Anonymous.

Ausführliche und accurate Beschreibung nebst genauer Abbil-
dung einiger vorhin fabelhafter Geschöpfe welche in der heu-
tigen Naturgeschichte berühmter Schriftsteller gänzlich verän-
dert und ins Licht gestellet sind. Leipzig, (Nauck), 1784.

Small ocatvo. Marbled boards (contemporary or early 19th century). 144 
pp., with 8 hand coloured engraved plates, all fold-out. Paper minorily 
age toned in places, binding insignificantly rubbed.  Recent bookplate 
to inner front board (German private collection). A fine copy.

5.800

First edition, very seldomly offered. Nissen, ZBI 4577. – The work is 
an anonymously published critical review of sources on mythical or little 
known animals, primarily aiming towards a further clarification of their 
zoological status. Drawing its information mainly from taxonomical 
works (like Linnaeus’ Systema Naturae) and collections of Wunderkam-
mers (for example those by Seba, Gronovius or Eilenburg) it sheds much 
light on the epistemological role of collecting in the frame work of early 
museums. The work is divided into ten chapters, alternatingly providing 
overviews on printed sources of mythological animals (the dragon, the 
basilisk, the seadragon, the unicorn, giant snakes etc.), then trying  to 
recapture them in contemporary scientific literature, giving reasonable 
explanations, which real animal species match the description of the an-
cients. In that course it reveals, that preparats in Wunderkammers could 
be artificial models constructed by putting together body parts from dif-
ferent animals (for example a ‘dragon‘ in Dresden partly made from the 
fins of rays). To a large extend the work is devoted to reptiles, describing  
a.o. lizzards (lacertus volans), iguanas, rattle snakes and cobras, but also 
some species of fish (flying fish), birds (pelican, bird of paradise, vulture) 
are discussed. It finishes with a general overview of curious animals from 
all other classes of animals, outlining their most uncommon features.

Rare work discussing the reality of little known reptiles, 
birds and fishes and animals hitherto considered to be of 
mystic origin, like the Unicorn or the Phoenix.

NATURAL 
HISTORY



Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815).

Geschichte der öffentlichen Universitäts-Bibliothek und des 
Museum zu Rostock. [And:] Der Geschichte ... erste Fortset-
zung, welche die freywilligen Geschenke enthält. Rostock, Jo-
hann Jakob Adler (Heirs of), 1790-1793.

Small quarto. Contemporary marbled boards (minorily rubbed, stronger 
to spine), all edges red. 64 pp., 4 ff., 72 pp., title pages and a few chapters 
with woodcut vignettes. Two manuscript ownership entries on front 
fly leaf (apparently of August Ludwig Diemer, professor of law at he 
Rostock university, dated 1819, and of Friedrich Bachmann, theologian 
and local historian, dated 1883). Verso to first title page two owner-
ship stamps : one unknown, the other from the university of Rostock 
(cancelled). Some browning and old ink spots apply to a few pages, but 
generally in very good condition.

5.800

First edition, all published. Very scarce. Not listed with Murray, neither 
for Rostock nor Bützow. – Although a few libraries hold either the main 
work or the continuation (usually not both, except for the University 
Libraries of Rostock themselves), no copy can be traced on auctions 
in Germany since 1950! According to a footnote in the continuation’s 
preface the main work was published in a number of 500 copies only 
stated to had been sold out completely shortly after publication (cf. p.3). 
– The author Tychsen was an important orientalist, who after taking his 
degrees at the University of Halle worked for the local educational in-
stitution ‘Franckesche Stiftung’, which would become of immense im-
portance for the history of museums in Germany and still exists today. 
In 1763 Tychsen was announced professor for oriental languages at the 

Scarce Account of the Rostock University Library and Nat-
ural Cabinet including a Catalog of the latter’s Collections.

NATURAL 
CABINETS
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newly founded university of Bützow, established in 1760 by Duke Freder-
ick of Mecklenburg-Strelitz, called the Pius, in concurrence to the until 
then dominating university of Northern Germany, in Rostock. There, 
Tychsen soon began to develop the library and enhance the collections of 
instruments, artifacts and natural specimens. But although starting ambi-
tiously and being equipped with enough ressources, the university project 
of Bützow was unlucky in the end for not attracting enough students from 
abroad. In 1789, after the death of Duke Frederick, his successor, Freder-
ick Francis, merged the two competing universities into one, announcing 
Tychsen as head of the united library and their annexed natural cabinet. 
These incidents became the main motivation behind the work offered as 
the Rostock collections became drastically expanded by the addition of the 
Bützow collections, which Tychsen surely knew best. 

The work is as much a historical account of the coming in being of both 
the universities’ libraries and the museum as it is a verbatim report on the 
current state of the latter’s collections, including an uncommonly detailed 
catalog, listing donators, the date of the item’s inclusion as well as their 
geographical origin. It is devided into two parts, each one equipped with 
a separate title page. The first part (the ‘main work’ so to say) gives the 
historical accounts of the coming in being of the libraries in Rostock and 
in Bützow, as well as of the latter’s natural cabinet - there was no such in 
Rostock before the institutions merged. But the natural cabinet in Bützow 
was a public museum from the very beginning on and formed part of the 
library, in which house roules it already was referred to. It became the basis 
for the university museum in Rostock when the institutions merged. The 
second part of the work then is a concise catalog of the items in this collec-
tion. Among them we find the classical ‘wunderkammer’ objects together 
with some items, more typical for the Baltic and Nordic regions, f. ex. the 
skelleton of a juvenile whale or remarkable pieces of amber, but also the 
modell of a rhinoceros (probably a sculptured, three dimensional bronce 
plate of Clara by the Dutch natural historian Pietrus Camper), ethnograph-
ical artifacts and much more.
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Eugenius Johann Christoph Esper (1742-1810).

Die ausländischen oder die ausserhalb Europa zur Zeit in den 
übrigen Welttheilen vorgefundenen Schmetterlinge in Ab-
bildungen nach der Natur mit Beschreibungen. Erster Theil 
(= alles Erschienene). Erlangen, Wolfgang Walther, 1801.

Quarto (25 x 20,5 cm). Zeitgenössisches, goldgepr. Halbleder mit Ti-
telrückenschild. Kapitale und Gelenke sehr sorgfältig restauriert. Etwas 
berieben (Deckel stärker) und bestossen. Schönes Exemplar.

5.800

Nissen, ZBI 1317. – Erste Ausgabe. Überaus prachtvolles Werk mit den 
fein kolorierten Tafeln nach Zeichnungen von Esper. Unter den Stech-
ern sind J. C. Bock, J. G. Sturm, H. J. Tyroff etc. Die Tafeln zeigen bis zu 
vier verschiedene Schmetterlinge, teilweise mit ihren Raupen und Pup-
pen. Das nuancenreiche Kolorit der Kupfer zeigt die Flügel jeweils von 
der Außen- sowie der Innenseite, diese teils mit metallisch-glänzenden 
Höhungen versehen und in variationsreicher Oberflächengestaltung. 
Einge Tafeln sind zusätzlich mit Raupen- und Pflanzendarstellungen il-
lustriert, um so die Metamorphose und das Habitat der Schmetterlinge 
anzudeuten. “With Esper a real scholar arrives on the scene, and while 
so far we have seen a constant rise in the artistic quality of illustration, 
we are now aware for the first time of the so-called scientific approach, 
which did so much damage to Europ’s culture in the nineteenth century. 
Esper did not hesitate to show one wing of inherently beautiful but-
terflies as seen from above, and the other one as seen from below” (Pfe-
iffer). 1830 gab Toussaint de Charpentier in Leipzig bei Weigel eine mit 
Zusätzen erweiterte Titelauflage heraus. – Beigebunden: Friedrich Eu-
genius Esper. Beobachtungen an einer neuentdeckten Zwitterphaläne 
des Bombyx Crataegi. Erlangen, Wolfgang Walther, 1778. 20 S., mit 1 
kolorierten Kupfertafel, Titel mit handschriftlicher Korrektur des Ver-
fassers. – Erste Ausgabe der Spezialmonographie. 

In hervorragendem Kolorit & mit Beibindung.

LEPIDOPTERA
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Erasmus Darwin (author, 1731-1802), Johann Heinrich 
Füssli (also: Henry Fuseli, artist, 1741-1825).

The Temple of Nature or the Origin of Nature. A Poem with 
philosophical Notes.  J. Johnson, London, 1803.

Quarto. 19th century gilt half cloth with marbled boards. Collation: En-
graved frontispiece, 2 ff., 174 pp., 1 f., 124 pp., with 3 further engraved 
plates. Complete. Minor wears to the spine’s extremeties, edges minorily 
rubbed, the illustrations show some faint staining in the outermost blank 
margin. Despite all the before mentioned in near fine condition.

1.250

First edition, posthumously published. – Considered the best of the po-
etical works by Erasmus Darwin, and not first in the annex of 124 pages 
of quite unpoetical explanatory notes, anticipating some of the most 
central arguments in his grandson’s Charles’ theory of evolution by half 
a century, such as the ‘struggle for survival’. – DSB, 3, p. 580: “Darwin’s 
last book (...) is another long nature poem with copious notes. In it, 
Darwin clearly affirms his belief that the ancient myths – the Egyptian 
mysteries, the Greek Eleusinian mysteries, and the old pagan stories – 
embrace basic natural truths and can thus be united with the world of 
science. Darwin’s extravagant theorizing does not mask his views as an 
enthusiastic apostle of progress and evolution, however.” – The work 
was illustrated by Henri Fuseli, who was “one of the early Romantic 
Period’s greatest artists, perhaps best known for his 1781 painting ‘The 
Nightmare’. Darwin’s admiring description of this painting in ‘Loves of 
the Plants’ (III, 51-78) led to a creative collaboration whereby Fuseli in-
troduced Darwin to his publisher Joseph Johnson (...). The four engrav-
ings for the ‘Temple’ represent a fascinating intersection of the demands 
of the poem with Fuseli’s longstanding preoccupation with erotically-
charged dreams and visionary apparitions.” (M. Priestman, 2006).

NATURAL 
PHILOSOPHY

Anticipating Charles Darwin’s arguments 
on evolution by half a century.



Joseph A. Fladung (1776-1868).

Versuch über die Kennzeichen der Edelsteine und deren vor-
theilhaftesten Schnitt. Zum Theile nach der Beschreibung des 
Museums des Herrn de Drée mit Abänderungen und Ver-
mehrungen. Nebst einem Verzeichnisse und einer Abbildung 
der ausgewählten Edelstein-Sammlung des Herrn J. F. von der 
Null. Pest, Hartleben, 1819.

Small octavo. 19th century half cloth with gilt title lable to spine and 
marbled boards. 4 ff., IV pp., 3 ff., 138 pp. (pp. 135-138 actually being  
paginated fold-out tables), 1 f. advertisements. With one engraved fold-
out plate. Half title with owner stamp of the Berlin based Hugenotte 
family of goldsmiths, the Houdelets (Alexander H., early 20th century). 
Minorily browned in a few places, but a fine copy.

2.600

First edition. Engelmann, Bibl. mech.-techn., 101. Sinkakas, 2143: “A 
very rare work”. – Fladung discusses the propper cut of gemstones, their 
properties and systematics, as drawn from the extensive mineral collection 
of the Marquis Etienne de Drée (1760-1848), but also changing and add-
ing to de Drée’s descriptions. The Marquis owned one of the most im-
portant collections of minerals at the time, counting for more than 15.000 
specimen. Contemporaries oftenly referred to it as the ‘Museum de Drée’, 
as it was frequently visited by natural historians. The collection could not 
be preserved in its entirety after de Drée’s death, but was in parts donated 
to and bought by institutions in France. However, two extensive catalogs 
were published on de Drée’s collections in 1811 and 1814. Another, com-
peting mineral collection of that time, which section on diamonds be-
comes described here in text and image, was that of Jacques Friedrich van 
der Null (1750-1823). It contained a total of more than 5.000 specimen, 
which was bought by the k. & k. Mineralienkabinet in Vienna and today 
forms part of the collections of the Natural History museum there. 

Catalog of J. F. van der Null’s Collection of Precious Stones, 
today part of the Viennese Natural History Museum.

GEMOLOGY
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Anonymous.

Das Zeughaus. Eine Abbildung und Beschreibung aller Waffen, 
Instrumente und Geräthschaften, welche im Kriege gebraucht 
und im Zeughaus aufbewahrt werden. Ein Bilderbuch für die 
Jugend, die sich einen Begriff von den Kriegswissenschaften 
machen will. Mit 25 colorierten Kupfertafeln. Printed in Dres-
den with Carl Gottlob Gärtner. Published in Pirna by Carl 
August Friese, s.d. (1809/10).

Duodezimo. Recent, but professionally executed gilt half calf in con-
temporary style with marbled boards and gilt title lable to spine. 4 ff., 
pp. (9)-162, 2 ff., with 25 handcolored engraved plates, two of which 
fold-out. Some insignificant thumbing in a few places. A fine copy. 

2.250

Very scarce. Only two complete copies could be traced through KVK 
and Worldcat as of April 2016: Brown University (RI), and Saxon State 
Library Dresden. Two further holdings of incomplete copies in Berlin 
and Halle. – Beautifully illustrated educational handbook in the tra-
dition of the ‘Prinzenliteratur’, and in that comparable to the famous 
‘Geöffneter Ritterplatz’, but exclusively directed to the youngest of the 
nobility. Explains the general equipment of armies as it can be discov-
ered in arsenals, but gives information also on certain national armed 
forces of the Napoleonic era and a few shorter historical excurses on 
armorial history. 

A very scarce Children’s Guide to Armory Halls.

CHILDREN’S 
BOOKS
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Anonymus.

Zehn Miniaturen mit Ansichten des Elbtales in und um Dres-
den. Wohl ebenda, um 1820.

Querformat, ca. 7 x 10 cm. Aquarellierte und teils gouachierte Feder-
zeichnungen auf Lackpapier mit Einfassungslinie und handschriftlicher 
Ortsbezeichnung unter dieser in dekorativer Kalligraphie. Mit einigen 
kleineren, oberflächliche Bereibungen und Abplatzungen, den Gesamt-
eindruck jedoch kaum störend. Insgesamt von schöner Erhaltung.

1.250

Reizende Folge von fein gezeichneten und minutiös aquarellierten 
bzw. mit Gouache-Farben kolorierten Ansichten der Sächischen Resi-
denzstadt Dresden und ihren schönsten Bauwerken entlang der Elbe: 
Dargestellt werden (wie in der Bildunterschrift angeführt): Dresden 
gegen Mitternacht, Dresden mit dem Zwinger, Die Palais Gärten zu 
Neu-Dresden, Dresden gegen Abend, Schloß Tharandt im Plauischen 
Grunde, Pillnitz gegen Morgen, Moritzburg gegen Mitternacht, Vestung 
Königstein gegen Mitternacht, Meißen gegen Abend, Meißen gegen 
Morgen, Meißen gegen Abend. – Zwar finden sich keinerlei Hinweise 
auf den Künstler, es dürfte sich bei ihm aber um einen geübten Min-
iaturenmaler gehandelt haben, dem die klassischen Ansichten Dresdens 
und seines Umlandes, wie etwa der Canaletto-Blick auf das südliche 
Elbufer, ebenso vertraut waren wie die zeitgenössische Staffierung des 
Vordergrundes mit Booten, Fischern, Fuhrwerken und Flaneuren.

Zehn aquarellierte und gouachierte Miniaturzeichnungen 
von Dresden und Umgebung.

SAXONICA





Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836).

Abhandlung über die eßbaren Schwämme. Mit Angabe der 
schädlichen Arten und einer Einleitung in die Geschichte der 
Schwämme. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen 
Anmerkungen begleitet von J. H. Dierbach. Heidelberg, Neue 
Akademische Buchhandlung von Karl Groos, 1822.

Oktav. Zeitgenössischer Pappband mit Titelrückenschild. XII, 180 S., 
mit 4 Kupfertafeln. Einband gering, Rücken etwas stärker bestoßen. 
Titel etwas stockfleckig, sonst nur vereinzelt schwach fleckig. Insgesamt 
wohlerhaltenes Exemplar.

580,-

Erste und zugleich einzige deutsche Ausgabe, selten. Kein Exemplar auf 
deutschen Auktionen seit 1975. – Volbracht, 1587 (für die französischen 
Ausgaben von 1818 und 1819, die deutsche Ausgabe lediglich erwähnt). 
Stafleu-C. 7735. Pritzel, 7063.
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Seltene deutsche Ausgabe.

MYKOLOGIE



Carl Joseph Brodtmann (1787-1862) & Heinrich Ru-
dolf Schinz (1777-1861).

Naturhistorische Abbildungen der Saeugethiere. Tafelband. 
Zürich, 1824-1829.

Folio. Aufwendiges Halbleder des frühen 20. Jahrhunderts aber im zeit-
genössischen Stil. Mit koloriertem lithograpischem Titel und 177 litho-
graphischen Tafeln, davon 175 koloriert. Wenige Tafeln im Rand mit 
kleinen Hinterlegungen, insgesamt jedoch von außerordentlich guter 
Erhaltung.

verkauft

Nissen, ZBI 3672. - Erste Ausgabe dieser der Frühzeit der Lithographie 
zuzuordnenden Tafeln zur Naturgeschichte der Säugetiere, einschließ-
lich des Menschen und daher auch mit Abbildungen ethnographischen 
Inhalts versehen (hierunter diverse frühe Illustrationen zu Südseevöl-
kern). Der Tafelband erschien mit eigenem lithographisch gedrucktem 
Titel, stellt aber zugleich den Abbildungsteil von H. R. Schinz’ „Natur-
geschichte und Abbildungen der Säugethiere“ dar, die von 1824 bis ca. 
1829 in 29 Lieferungen erschien. Ob die Tafeln auch als eigenständiges 
Abbildungswerk vertrieben wurden (was der separate Titel in der Tat 
nahelegt) ist aus bibliographischer und verlagsgeschichtlicher Sicht bis-
lang nicht eindeutig geklärt. Die überwiegend blattgroßen Darstellun-
gen zeigen Affen, Elefanten, Nashörner, Geparden, Löwen, Pferderas-
sen (sehr zahlreich!), Hunde, Waale, Bären, Fledermäuse etc., die ersten 
17 Tafeln mit den oben erwähnten ethnographischen Darstellungen zu 
den Menschenrassen.
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Vollständiges, koloriertes Exemplar des Tafelbandes zu den 
Säugetieren (inkl. der Menschenrassen).

ZOOLOGIE





Hermann van Aken (1797-1834), Henri Martin (1793-
1882).

Verzeichnis sämmtlicher Thiere, welche sich in der Menagerie 
des Hermann van Aken & Martin befinden, nebst einer kurzen 
Beschreibung der merkwürdigeren, und ihrer Lebensweise. 
Berlin, printed with the widow of Zürngib’l, 1830.

Octavo. Printed wrappers with woodcut bordures and illustrations to 
front and rear wrapper (on front: an Alpaca, on rear: van Aken show-
ing his famous trick of laying his head inside of one of his lions’ gaping 
maul). 32 pp., 1 f. (last page with misprinted pagination ‘17‘). Lacks a 
fold-out plate with illustrations (see comments below, please!). Front 
wrapper has the right margin uncut. Obviously taken from a ‘Sammel-
band’ of smaller pamphlets, spine and rear wrapper therefore with some 
paper remains from the previous co-bindings. Marginal light browning 
applies to some of the text leaves, but in very good condition. 

1.800

Apparently the only known copy. – I could not find another copy of this 
brochure in libraries nor bibliographies or digital sources. Some four or 
five pamphlets of comparable contents, yet varying designs – all pub-
lished in the late 1820s or early 1830s  – are known to exist from Aken’s 
menagerie. Each one of them though had undergone changes: the spe-
cies choosen for the title illustrations vary, as do the imprint, the number 
of pages, the order of chapters and the selection of animals described. 
However, most of these pamphlets, though not all, appear to have a 
fold-out plate with woodcut illustrations of the animals displayed at the 
end. Such is not present here but must have been part of the pamphlet 
as remains of a torn-out plate are still present. The price above reflects 
this condition issue, and because of that, the pamphlet would normally 
not be offered by us, if it not at the same time appeared to be the only 

Unrecorded.

MENAGERIES

known copy showing significant changes in design and collation compared to 
the other editions. Moreover, the register at the end of this copy, which lists 
all the animal species of the menagerie, has some short annotations in pencil 
(crosses and numbers), most likely marking the species that have effectively 
been on display as well as the number of individuals shown. 
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Charles Lyell (1797-1875).

Lehrbuch der Geologie. Ein Versuch, die früheren Verände-
rungen der Erdoberfläche durch noch jetzt wirksame Ursachen 
zu erklären. [...] aus dem Englischen übersetzt von Dr. Carl 
Hartmann. In 3 Bänden (komplett). Quedlinburg und Leipzig, 
Gottfried Basse, 1833-1835. 

Oktav. Zeitgenössisches, goldgepr. Halbleinen mit umseitig farbigem 
Schnitt. Einbandkanten und -deckel etwas berieben, die Ecken etwas 
bestossen. Kollation: Bd. 1: Lithogr. Frontispiz, XIII (+I), 415 (+1) S., 
mit 17 lithogr. Tafeln; Bd. 2: IV S., 2 Bll., 269 (+1) S., mit 5 lithogr. 
Tafeln; Bd. 3 (unterteilt in zwei ‘Hefte’): 163 (+3) S., 1 Bl.; 140 S., 60 
(teils ausfaltbare) S., mit 27 lithogr. Tafeln (13, 14). Die Tafeln meist 
ausfaltbar. Einige Blatt zu Anfang des 3. Bandes papierbedingt stärker 
gebräunt, dort 2 Bll. des systematischen Registers mit mittigem Text-
verlust (sauber herausgeschnittener Brandschaden, von herabgefallener 
Glut?); maßstabsgetreue Kopien dieser zwei Blatt auf altem Papier liegen 
bei). Hiervon abgesehen ein sehr gut erhaltenes Exemplar. Das erwähn-
te, ärgerliche Manko ist im Preis berücksichtigt.

2.200

Erste deutsche Ausgabe. Nicht bei Ward/Carozzi (1984). Außerordent-
lich selten – lediglich ein inkomplettes Exemplar auf Auktionen der 
letzten 50 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach-
weisbar. Schlechthin das Gründungswerk der modernen Geologie als 
eigenständige Wissenschaft und von nicht zu unterschätzendem Einfluß 
auf die Entstehung der Evolutionstheorie: Charles Darwin, der den er-
sten Band des Werkes noch kurz vor dem Aufbruch zu seiner bahnbre-
chenden Weltumseglung mit der Beagle in Empfang nehmen konnte, 
schrieb in einem Brief an den schottischen Geologen Leonard Horner 
die bezeichnenden Worte: “I always feel, as if  my books came half 

Lyell’s Klassiker der Geologie in erster deutscher Ausgabe.

GEOLOGIE

out of Lyell‘s brain“. Und Darwins wohl größte Advokaten, Thomas Henry 
Huxley und Ernst Haeckel “regarded the Origin (of Species) as a neccessary 
corollary to Lyell‘s Principles“ (PMM, 344).



Georg Gottlieb Pusch (1790-1846).

Polens Paläontologie oder Abbildung und Beschreibung der 
vorzüglichsten und der noch unbeschriebenen Petrefakten aus 
den Gebirgsformationen in Polen, Volhynien und den Karpa-
then nebst einigen allgemeinen Beiträgen zur Petrefaktenkunde 
und einem Versuch zur Vervollständigung der Geschichte des 
Europäischen Auer-Ochsen. Mit Abbildungen auf 16 lithogra-
phirten Tafeln. Stuttgart, E. Schweizerbart’s Verlagshandlung. 
1837.

Quart. Zeitgenössisches, goldgeprägtes Halbleder mit marmorierten 
Bezügen und Vorsätzen, umseitig farbiger Schnitt. Kollation: XIII (+I), 
217 (+1) S., mit 16 lithographischen Tafeln (die letzte teilkoloriert). 
Bezug des vorderen Gelenks aufgeplatz (Bindung jedoch völlig intakt). 
Etwas berieben und bestossen, wenige Lagen etwas gebräunt, einige Ta-
feln papierbedingt braunfleckig. Insgesamt jedoch sehr gutes Exemplar.

2.200

Erste Ausgabe, sehr selten. Nissen, ZBI 3252. Poggendorff I, S. 545. 
– Gründungswerk der wissenschaftlichen Paläontologie in Polen. Der  
aus Sachsen stammende Verfasser, der nach dem Bergbaustudium unter 
Abraham G. Werner in Freiberg in russische (bzw. polnische) Dienste 
trat und zunächst als Professor für Chemie und Hüttenkunde in Kiel-
ce, später als Amtsträger in der Verwaltung der Polnischen Bergwerke 
in Warschau wirkte, wurde aufgrund seiner ausgedehnten Reisen aber 
auch wegen seiner Besteigung des Chimborazo bald ‚Polnischer Hum-
boldt‘ genannt. – „His work on the Palaeontology of Poland (...) was a 
valuable addition to all that had preceeded it, and is much more copious 
and detailed than the contemporary inquiries of Dubois de Montpereux 
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Gründungswerk der Polnischen Paläontologie.

PALÄONTO 
LOGIE

and Eichwald, who severally described the organic remains of certain parts only 
of the same region.“ (Leonhard Horner, 1847).
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Adolph Wilhelm Otto (1786-1845).

Neues Verzeichniss der anatomischen Sammlung des Königl. 
Anatomie-Instituts zu Breslau. Breslau, Hirt, 1838.

Octavo. 5 ff., 224 pp. Professional recent marbled boards matching con-
temporary style. Title with a faint, old library stamp (stating just ‘library 
copy’, but there is no indication there on which library is meant), pages 
minorily browned, but all together a very good to fine copy.

2.800

First edition of this catalog of the anatomical collections at the Univer-
sity of Breslau (today Wrocław, Poland) counting for more than 12.000 
specimen, among which several thousands of zoological and zootomical 
interest. “Sehr geschätztes Verzeichnis und Beschreibung der Präparaten-
Sammlung des anatomischen Instituts zu Breslau” (ADB 24, 744). A first 
catalog of the museum with only 8.000 (and for a large part different) 
specimen was published from 1826 to 1833 and according to the author 
had become obsolet after a huge amount of preparats had been destroyed 
by intense use and transport and therefore had to be replaced by new and 
different ones. On top of that also the complete arrangement of the mu-
seum had changed significantly in the meantime making it neccessary to 
publish a new catalog (see preface, f. 3). The author, who graduated as 
a medician with degrees from the Universities of Greifswald and Frank-
furt studied also under Georges Cuvier in Paris and held the position 
of a professor for anatomy in Breslau from 1813 on. While also being 
remembered as a zoologist describing quite a number of new species of 
mammals, birds and especially molluscs for the first time and not only 
by that contributing to natural history, he was the man behind the new 
anatomical theatre and museum in Breslau, which was established upon 
his initiative in the years  of 1834/1835. Otto added a wealth of material 
to the local collections (all to be identified in the catalog by his intials!) 
and while the main focus of his interest all throughout his career lay on 

Catalog of the Anatomical Theatre’s Collections at 
the Breslau University – from one of the Fathers of 
Modern Teratology.

ANATOMY

CABINETS

the subject of human and animal malformations, about a fourth of the entries 
in the catalog describe preparats of such conditions. His efforts for the Breslau 
anatomical museum and his writings on the subject made Otto one of the most 
prominent fathers of modern teratology.
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Franz Raffelsperger (Drucker, 1797-1861).

Linien-Kriegs-Schif. Im k.k. Prater (...) im runden Salon. Außerordent-
liche Kunstausstellung eines vollkommen meisterhaft ausgeführten und 
bis ins kleinste Detail ausgerüsteten großen Linien-Kriegs-Schiffes, von 
120 Kanonen mit 1000 Mann Matrosen, Soldaten, Schiffsjungen (...) 
ganz genau hergestellt nach dem engl. Admiralsschiffe „Neptun“. Ge-
druckt bei Franz Raffelsperger, (Wien), um 1840. 

Großformatiges Plakat mit Holzschnitt der HMS Neptune und einer typometri-
schen Karte der Wiener Umgebung. 83 x 56 cm. Auf gelblich-orangenem Papier 
gedruckt und mittig aus zwei Bögen zusammengesetzt, mit horizontaler und verti-
kaler Knickfalte. Steuerstempel im linken Rand. Wohlerhalten.

1.800

Äußerst seltenes Plakat, weder bibliographisch noch in öffentlichem Besitz nach-
weisbar. Aus der Druckerei des für den typometrischen Landkartendruck berühm-
ten Franz Raffelspergers und mit einer kleinen derartigen Karte im linken oberen 
Rand. Diese hat mit dem Plakatzweck offenbar kaum etwas zu tun, da sie nicht 
detailliert genug ist, um dem Betrachter einen Hinweis auf den Veranstaltungsort 
o.ä. zu geben. Es handelt sich daher wohl eher um einen frühen typometrischen 
Gehversuch Raffelspergers oder ein zum Zweck der Eigenwerbung angebrachtes 
Schmuckelement. – Die unterzeichnende Ausstellerin Theresia Lindner (Lebens-
daten unbekannt) beschreibt das 23fach verkleinerte Modell der voll aufgetakelten 
HMS Neptune als ein „Kunstwerk (das) 6000 Fuß Schnüre am Tackelwerk trägt, 
über 8000 fl. C. M. kostet, und daß 8 Personen gegen 4 Jahre mit der Zustande-
bringung desselben unermüdlich beschäftig waren“. Das Modell war „2 Klaftern 
lang und 2 Klaftern hoch“ (ca. 3,80 m) und war „aus Holz gebaut und mit Kupfer 
beschlagen“. Die 1797 vom Stapel gelaufene Neptune war ein britisches Linien-
schiff zweiter Klasse mit 98 Kanonen auf drei Decks und spielte eine wichtige Rolle 
in der Schlacht von Trafalgar. Sie war in der von Horatio Nelson auf der Victory 
angeführten Luv-Linie eingesetzt und wurde in schwere Kämpfe verwickelt. Nach 

Als Österreich noch am Meer lag. Mit einer 
typometrischen Karte des Wiener Umlandes.

NAUTICA

& 
DRUCK 

GESCHICHTE

der Schlacht schleppte sie die schwer beschädigte Victory mit Nel-
sons Leichnam an Bord nach Gibraltar. Im Text wird angekündigt, 
daß auch die Pläne sämtlicher Schlachten der Neptune ausgestellt sein 
würden, ob es sich dabei um ebenfalls von Raffelsperger typometrisch 
gedruckte Seekarten handelte, konnten wir bislang nicht eruieren.
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George Tietz et Benoit Fréchon (active around 1840).

Grosses mechanisches Museum, als eine höchst mannigfalti-
ge, Kunst und Pracht vereinigende, belustigende und unter-
richtende Sammlung, nach der Natur gearbeiteter und durch 
sinnreichen Mechanismus in Bewegung gesetzter Automaten 
und plastische Meisterstücke von Wachs. S.d., s.l., but Munich, 
around 1841.

Typographic wall bill. Size: 20.5 x 16 inches. With three storage folds, 
margins minorily browned, in near fine condition.

2.400

Huge wall bill advertising the exhibition of automates and waxworks, 
the latter of which displaying historical and mythical scenes and persons  
of historical and contemporary interest (Frederick the Great of Prussia 
together with Voltaire, Maria Stuart, Cleopatra to name a few). The 
main object though, listed first on the bill, was a classical Kunstkammer 
object: A huge elephant clock made from bronce and gold coated silver, 
garnished with gemstones, would show the triumphal procession of the 
indian Great Mogul on his elephant. Once the mechanism was started 
the elephant would move his eyes and ears, his trunk and tail and even 
fight a lion in front of him. Also the sourrounding landscape would be 
set in motion: snakes wriggling around, reptiles (dragons and crocodiles) 
snapping, insects crawling, flowers opening their blossoms and closing 
again. The automate was build by the famous London mechanic Hubert 
O’Martinet (active 1770-1790). An image of this elephant clock can be 
found at: http://collection.waddesdon.org.uk ; search for ‘automaton’ 
and chose ‘collections’! The curators there presume, that their elephant 
is the same, as the one owned by Tietz and so the same as advertised 
on this bill (cf. also Description du musée mécanique de Georges Tietz, 
contenant l’éléphant mécanique d’O’ Martinet, et tableaux de l’histoire 

An early Travelling Wax Works Museum, including an 
Anatomical Cabinet and Martinet’s Elephant Clock.

TRAVELLING 
MUSEUMS

moderne et de la Bible. Rheims 1853, no. 1.).  – As an annex to 
the exhibition of automates & waxworks there was also an anatomical 
cabinet, which was charged an extra admission fee for.
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Ernst Friedrich von Glocker (1793-1853).

Über den Jurakalk von Kurowitz in Mähren und über den dar-
in vorkommenden Aptychus imbricatus. Breslau, 1841.

Quart. Zeitgenössisches Ganzmaroquin mit reicher Rücken- und Dek-
kelvergoldung sowie blindgeprägten Mittelfeldern. 64 S., mit 4 (davon 
2 kolorierten und mit Gummi Arabicum gehöhten) lithographischen 
Tafeln. Kaum berieben oder bestossen, außergewöhnlich aufwendig ge-
bundenes Exemplar in vorzüglicher Erhaltung.

980,-

Sonderdruck aus: Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur., Bd. 19, Sup-
pl. 2, p. 273-334. – Erste separate Ausgabe. – Mineralogisch-geognosti-
sche Untersuchung über die Aptychenschichten aus Kalkgesteinen und 
Mergel in der mährischen Juraformation und dort gefundene Petrefakte 
fossiler Ammonitenschalen. – Poggendorff I, 913; Engelmann, Bibl. 
hist.-nat. 591. – Glocker (1793-1858) war Professor für Mineralogie in 
Breslau sowie Direktor der dortigen mineralogischen Sammlung und 
hat sich besonders um die geologische Kenntnis von Schlesien große 
Verdienste erworben. „G. war ein sehr kenntnißreicher Gelehrter, als 
Lehrer der Mineralogie glänzte er durch Klarheit und Gründlichkeit in 
seinen Vorträgen und wurde gern gehört. Aus seiner großen Minerali-
ensammlung hatte er früher vieles werthvolle nach Stuttgart geschenkt, 
und wurde dafür durch Verleihung des würtembergischen Friedrichor-
dens geehrt. Später trat er wegen Ablassung seiner Sammlung mit der 
naturforschenden Gesellschaft in Görlitz in Unterhandlungen, und als 
diese sich zerschlugen, mit der Universität Tübingen, der es glückte, 
gegen eine Leibrente von jährlich 500 Fl. diese werthvolle Sammlung 
zu erwerben. G. hatte nur mehr zwei Jahre hindurch des Genusses dieser 
Rente sich zu erfreuen.“ (ADB). – Die Tafeln mit 20 Abbildungen von 
Ammoniten.

Vorzugsausgabe in Prachteinband.

PALÄO 
BOTANIK



Gaetano Cara (1803-1877).

Elenco degli uccelli che trovansi nell’Isola di Sardegna od Or-
nitologia sarda. Turin, Reycend 1842.

Oktav. Aufwendig vergoldetes Ganzmaroquin der Zeit, mit Innen- und 
Stehkantenvergoldung sowie dreiseitigem Goldschnitt (kaum bestoßen 
oder berieben, Buchblock an zwei Stellen etwas aufgebrochen, jedoch 
nicht lose, Rücken etwas ausgeblichen). XII, 207 (+1) S., 1 Bl., mit 
einer Holzschnittvignette auf dem Titel (Vogelfänger auf der Jagd) und 
einer weiteren auf S. 1 (Kardinal). Insgesamt ungewöhnliches, in einen 
Romantikereinband gefaßtes Exemplar in sehr guter Erhaltung.

780,-

Erste Ausgabe und zugleich erste Lokalavifauna Sardiniens. – Zimmer 
124. Wood 278. Ceresoli 131: „Edizione originale, assai rara. Bella e 
nitida stampa.” – Detailliertes, taxonomisch nach Linné angeordnetes 
Verzeichnis der Vogelwelt Sardiniens, gewidmet Emanuele Vittorio 
II., König von Sardinien (und später Italiens). Bemerkenswert sind u.a. 
die zahlreich angeführten Namensvarianten  der Vogelarten, hierunter 
Vulgärnamen ebenso wie frühere wissenschaftliche Benennungen mit 
Quellenangabe. – Der Verfasser war Archäologe und Direktor des Kö-
niglichen Naturhistorischen Museums in Cagliari. Ein auf Caras Werk 
aufbauendes, erweitertes Verzeichnis publizierte der italienische Orni-
thologe Tommaso Salvadori im Jahre 1863.
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Caras Avifauna Sardiniens in aufwendigem Einband.
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Georg Carl Berendt (1790-1850); unter Mitarbeit von 
Heinrich Göppert (1800-1884) und Ernst Friedrich 
Germar (1786-1853).

Die im Bernstein befindlichen organischen Reste der Vorwelt 
gesammelt [und] in Verbindung mit mehreren bearbeitet und 
herausgegeben von Dr. Carl Georg Berendt. Zwei Teile mit 
jeweils zwei Abteilungen in einem Band. Berlin, Nicolaische 
Buchhandlung, 1845-1856.

Folio. Schlichtes Ganzleinen des 20. Jahrhunderts mit etwas Rücken-
vergoldung. Kollation: 4 Bll., IV, 125 (+1) S., 7 Tafeln; 2 Bll., 123 (+1) 
S., 17 Tafeln; 4 Bll., 125 (+1) S., 8 Tafeln, jeweils mit eingebundenem 
Vorderdeckel der Org.-Broschur. Ordnungsgemäß ausgeschiedene Du-
blette der Harvard-University-Library, mit deren Besitzvermerken und 
Trockenstempeln im weißen Blattgrund der Tafeln (Darstellungen nicht 
betroffen). Papierbedingt stellenweise schwach gebräunt, aber insgesamt 
sehr gutes und vor allem vollständiges Exemplar.

1.600

Erste Ausgabe. Selten angeboten. – Nissen, ZBI 319. BMC (Natural 
History), p. 137. Engelmann, p. 585. – Das Werk stellt die erste um-
fassende Monographie über Bernsteininklusionen dar und wurde von 
Berendt, der als Augenarzt in seiner Geburtstadt Danzig praktizierte, 
vorwiegend anhand seiner umfangreichen Privatsammlung („die größte, 
je über Bernstein und Bernsteineinschlüsse zusammengebrachte ... ent-
hielt 4216 Stück“ (ADB) entworfen. Berendet, der ansonsten nur wenig 
publizierte, erlebte die Fertigstellung des Werkes nicht mehr, die letzten 
Teile, zu denen er noch intensiv zuarbeitete, wurden von den führenden 
zeitgenössischen Paläontologen vollendet, darunter Ernst Fr. Germar, 
Heinrich Göppert, Carl L. Koch und Hermann A. Hagen.
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Erste Monographie über Bernsteininklusionen.

BERNSTEIN
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Alexander von Humboldt (1769-1859), Traugott Brom-
me (1802-1866).

Kosmos. Versuch einer physischen Weltbeschreibung. In 5 
Bänden. Stuttgart (und Tübingen), Cotta, 1845-1862. UND: 
Atlas zu Alexander von Humboldt’s Kosmos in zweiundvierzig 
Tafeln mit erläuterndem Texte. Herausgegeben von Traugott 
Bromme. Stuttgart, Krais & Hoffmann, 1851.

TEXT: Oktav. Zeitgenössisches, goldgepr. Halbleder (gering bestossen, 
kaum berieben). XVI, 493 (+1) S.; 2 Bll., 544 S., 3 Bll.; 1 Bl., 644 
S., 1 Bl.; 1 Bl., 649 (+1) S.; 1 Bl., 1297 (+1) S., die Seiten wie meist 
anfänglich schwach braunfleckig. ATLAS: Querfolio. Zeitgenössisches 
Halbleder mit aufgezogenem Lieferungsumschlag (Kanten und Deckel 
berieben), 2 Bll., 136 S., mit 42, teils kolorierten Stahlstichtafeln mit 
Karten und Darstellungen zur physischen Geographie. Alte Stempel auf 
Titel recto und verso (nicht störend). Insgesamt gutes, vollständiges Ex-
emplar des epochalen Werkes. 

750,-

Erste Ausgabe. Sabin, 33726. – Tafel 6 des Atlas in der auf Verlangen 
Humboldts korrigierten Fassung. – “The greatest work of one of the 
greatest men of the nineteenth century” (Sabin). “The last really com-
prehensive physical survey ever to be attempted” (PMM).

Der vollständige Kosmos in erster Ausgabe. 

GEOGRAPHIE



J. Schreyer (dates of life unknown).

J. Schreyer‘s Menagerie. Roßplatz, gegenüber dem Affentheater. 
A Huge Wall Bill advertising for the Travelling Menagerie. 
Leipzig, Vereins-Buchdruckerei, s.d., but around 1850.

Imperial folio (36 x 23.5 inches). With a woodcut illustration (11 x 17 
inches) in upper half, showing the menageur sourrounded by the main 
attractions of the menagerie (lion, hyaena, gepard and a cougar around 
his neck!). Printed on very fragile paper, some marginal wears profes-
sionally restored. Lower right corner with a light brown spot, affecting 
the wood cut bordure, but all together in very good condition for an 
ephemeral printing product, especially with respect to its size and the 
type of paper applied for printing.

4.400

Very uncommon, impressiv wall bill, which I could not find another 
copy of in libraries worldwide. – The menagerie of J. Schreyer (cf. 
Wurzbach XXXI, 305) was founded in the year of his/her father Hein-
rich Schreyer’s death (1793-1847), who was an animal trader and mena-
geur, native to Lemberg in Galicia (today Lwiw in Ukraine). The inital 
‘J.’ most likely stands for his widow, who continued with the menagerie 
when Heinrich died from typhoid fever shortly after his arrival to Vi-
enna, where the family opened their ‘monkeytheatre’ (germ.: Affenthe-
ater). The wall bill advertises their travelling menagerie, which consisted 
mainly of big cats, involving a pair of lions from the Barbary, a black Java 
leopard (panther), a ‘cruel, spotted hyena from the Cape of God Hope‘ 
and an African carical (i.e. karakal, a desert lynx). All those animals were 
tamed and would become part of a spectacular show as illustrated in the 
wood cut, including their feeding from the mouth of the tamer! Beside 
these also a marmoset together with its 8 days old child would be on 
display, as well as several further monkeys and a collection of birds. 

Impressively Huge Wall Bill of Schreyer’s 
Travelling Menagerie.

MENAGERIES
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Anonymus.

Complimenteurs Bouffons. Potpourri noir en six tableaux 
mouvants accompagnés des vers rimes pour les enfants sag-
es. Verleger monogramiert KS bzw. SK. Ohne Angaben zu 
Erscheinungsort und -jahr, aber stilistisch in die Zeit um 
1850 zu datieren.

Quart. Illustriertes Org.-Halbleinen. Mit 6 farbigen lithogra-
phischen Ziehbildern vor silberfarbenen Hintergründen. Ein 
Zugstrang am Ende defekt und mit neuerem Material ergänzt, der 
Buchblock gelockert. Die beweglichen Teile allesamt vorhanden 
und funktionstüchtig. Für ein Kinderbuch, das händisch in Ge-
brauch genommen werden sollte, hervorragend erhalten. 

3.200

Frühes und außerordentlich seltenes Ziehbilderbuch, aufwendig 
gedruckt. Weder über den KVK noch über Worldcat sind Exem-
plare auffindbar, und auch bibliographisch konnte ich das Werk 
nirgends nachweisen. Das Verlagsmonogram KS bzw. SK, das 
wenigstens einen Hinweis auf den Entstehungsort geben könnte, 
harrt gleichfalls der Entschlüsselung. – Die Ziehbilder zeigen büh-
nenartig eingefaßte Gesprächszenen zwischen von im Empirestil 
gekleideten Bürgern (und ebenso gekleideten Tieren), ihre über-
dimensionierten Köpfe können durch die Zugstränge zu unter den 
Bildern abgedruckten satirischen Dialogen bewegt werden.
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Sehr frühes, bibliographisch unbekanntes Ziehbilderbuch.

KINDER 
BÜCHER





Gottlieb Christian Kreutzberg (1810/14-1874).

* Provenance: Duke Max in Bavaria (1808-1888), father to Her Em-
press of Austria, called Sisi.

G. Kreutzberg’s Große Menagerie (vormals van Acken). Ver-
zeichnis sämmtlicher in dieser Menagerie befindlichen Thiere, 
nebst einer kurzen Beschreibung der merkwürdigeren und 
ihrer Lebensweise. Görlitz, printed by Julius Köhler, s.d., but 
printed before October, 9th 1856 (see below, please).

Octavo. Publisher’s wrappers with xylographic illustrations to front and 
rear wrapper. 24 pp., with 6 xylographic illustrations. Printed on very 
thin paper. Spine internally and externally reinforced (a contemporary 
‘repair’). Front wrapper with manuscript entry in pencil on date and 
place of purchase by the hand of Duke Max of Bavaria: “In der Menag-
erie gekauft in der Herbstmesse zu Leipzig, den 9. Oktober 1856”. The 
provenance can with absolute certainty be drawn from the purchase his-
tory, but is not verified by a personal signature or stamp. Minor brown-
ing in a few places. A fine copy.

2.600

Very rare handout brochure for visitors of the menagerie to be sold at 
the site. Describes 55 animals of the menagerie, which a.o. included 
lions from Arabia and Africa, a cougar and a tiger, and a considerable 
number of other big cats, hyaenas, a polar bear, an asian and a ‘dwarf ’ 
elephant, many different birds (of prey, and exotic), monkeys, a croco-
dile from the river Nile and a number of other reptiles, such as an ana-
conda. The brochure is undated ; libraries though date it from ‘around 
1835’ to 1870. But the correct date should be in the early 1850s: Since 
Kreutzberg claims that his menagerie has become the largest in Europe 
by acquisition of several other menageries, and since it is known (and in 

Fine conditioned Guide to the Travelling 
Menagerie of van Akens’ Successor.

MENAGERIES

general terms also stated on the title) that he bought the menagerie of Wil-
helm van Aken (misspelled Acken here) in 1837 and that of his brother Anton 
van Aken in 1849, it appears reasonable, that the brochur can be dated after the 
purchase of the latter. The manuscript entry on the front wrapper then makes 
clear that the brochure cannot have been published later than 1856.
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Hermann von Nördlinger (1818-1897).

Querschnitte von hundert Holzarten, umfassend die Wald- 
und Gartenbaumarten, so wie die gewöhnlichsten ausländi-
schen Boskethölzer Deutschlands. Zur Belehrung für Forstleu-
te, Landwirthe, Botaniker, Holztechnologen. In 3 Bänden (von 
11). Jeweils komplett mit insgesamt 300 Tafeln mit je einem 
montiertem Org.-Holzmuster. Stuttgart und Tübingen (Bd. 2: 
Augsburg), Cotta, 1852-1861. 

Kl.-Oktav. Rückenbroschuren in zeitgenössischen Halbleder-Kassetten 
mit goldgeprägten Rückentiteln und -vergoldung. Nur leicht berieben, 
Vorderdeckel von Bd. 3 jedoch gelöst. Jeweils in Pappschuber. 18 S.; 1 
Bl., VI, 36; 110 S., die Broschuren etwas braunfleckig, Musterkarten nur 
vereinzelt gering fleckig, teils mit Marginalien von alter Hand. Exlibris 
in vorderen Innendeckeln. Drei der Specimen mit größeren Ausbrüchen 
und lose in entsprechender Klappkarte liegend. Insgesamt jedoch ausge-
sprochen wohlerhalten. 

4.200

Erste Ausgabe. Selten. – Mantel II, 58. Pritzel 6731 (nur Tl. III). 
Stafleu/C. III, 762. Junk, 50 Jahre Antiquar, S. 332. – Botanisches An-
schauungswerk mit hauchdünnen Furnierplättchen mit in- und auslän-
dischen Hölzern. Die ersten drei der im Takt mehrerer Jahre bis 1888 
auf 11 Bände erweiterten Holzmusterfolge. Vollständige Reihen sind 
weltweit nur in wenigen Bibliotheken nachweisbar. „Das Gebiet wird 
von einer Publikation beherrscht, die in ihrer Vollständigkeit einzigartig 
ist .. Seit Jahren habe ich kein vollständiges Exemplar von diesem schö-
nen Werk gesehen“ (Junk). Die BSB München besitzt offenbar nur den 
ersten Band. Die originalen Dünnschliffpräpärate sind jeweils in lose 
Doppelblättchen mit ovalen Sichtlöchern für das Durchlicht-Mikroskop 
montiert. Die Kärtchen handschriftlich numeriert. In Band 2 ein mehr-

Mit allen 300 Specimen.

DENDRO 
LOGIE

fach gefaltetes Blatt „Schlüssel zur Untersuchung der zweihunder tHolzarten des 
I. und II. Bandes“ lose beiliegend. Jedes Blatt trägt oben links einen ovalen Auf-
kleber mit lat. Namensbezeichnung des Holzes. Einige Tafeln verso gestempelt: 
„Nordlinger. Preismedaille IV. London. Ausstellung 1851“. – Siehe auch die 
Position 41 dieses Kataloges.



Johann Gottlieb Jahn (1804-1878).

Die Perlenfischerei im Voigtlande, in topographischer, natur- 
und zeitgeschichtlicher Hinsicht nach den besten Quellen ver-
faßt und dargestellt, mit den einschlagenden Urkunden und 
Beweisstellen versehen, beleuchtet und herausgegeben. Oel-
snitz, Selbstverlag, 1854.

Oktav. Marmorierter Pappband der Zeit mit goldgepr. Rückenschild.  
VIII, 208 S., unteres Kapital mit kleinem Klebezettel, Vorsatz und Titel 
gestempelt. Insgesamt leicht berieben, aber attraktives, wohlerhaltenes 
Exemplar.

680,-

Sehr selten. Erste und einzige Ausgabe dieser ersten umfassenden, aus 
den Quellen gearbeiteten Geschichte der Flußperlenfischerei in der El-
ster. Bemmann/Jatzwauk II, 95. Donkin (1998) 373.
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Die Perlenzucht im Vogtland.

MALAKO 
LOGIE



Anonymous.

Catalogo delle opere di belle arti poste in mostra nel Real 
Museo Bourbonico nel di 30 Maggi 1855. Naples, Stamperia 
Reale, 1855.

Quarto. Elaborate cathedral binding in full calf with gilding and blind 
stamped patterns to both boards and spine. Marbled front- and endpa-
pers, all edges gilt. 107 (+1) pp., minor browning to first few leaves. 
Edges minorily rubbed, but in fine condition.

1.200

Very rare. Only one library holding outside of Italy (Stockholm), five 
copies held in Italy, four of which in Naples. – The catalog lists the works 
of fine art students from several Italian academies and covers all genres, 
including sculpture, waxwork, wood carving, painting in oil and water 
colour etc., engraving and etching. The works became exhibited in the 
regular exhibition rooms of what has become one of the worlds most im-
portant archaeological museums, the Museo Borbonico, founded in 1787. 
This museum was established in the course of the excavations at Hercu-
laneum and Pompeii, marking the starting point for modern archaeology. 
Since then it was enriched by several other important collections, like that 
of the Farneses, which origins reached back into renaissance. While the 
objetcs listed in this exhibition catalog probably are of lesser interest with 
respect to the tradition of natural history or curiosity cabinets (although 
some anatomical waxworks were included), it nevertheless is a beautiful 
example for the active role museums played for the enhancement of con-
temporary artisanry and the education of taste. It so perfectly illustrates the 
Janus face of the institution museum, that on one side would agglomerate 
and preserve (its archival aspect) and on the other side would publically 
discuss the presence to shape a future. At the time of publication, the Mu-
seo Borbonico was especially known for being an innovative laboratory in 
that sense (cf. A. Milanese in: Naples and Beyond. Getty, 2013).

19th century fine arts exhibited along with 
antiques from Herculaneum and Pompeii.

FINE ARTS
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J. Gross (dates of life unknown).

Grosses anatomisches Museum aus Florenz. Printed by The-
odor Wentz, s. l., s.d., but Frankfurt/M., around 1850.

Typographic wall or hand bill with a woodcut illustration in upper half. 
Size: 14.5 x 9 inches. Minorily browned (due to light offsetting on 
verso from another broadside, this was bound with), but in very good 
condition.

2.800

Very rare advertising bill for a travelling cabinet of anatomical preparats.
The woodcut shows us a renaissance-styled anatom beside his dissecting 
table, which is occupied by a dead human body. – The cabinet would 
roam 800 preparats, half the number said to be natural specimen and the 
other half waxworks, the latter supposedly executed “under the eyes of 
Europe‘s foremost anatomical professors”. Three of the items on show 
are described in detail: 1. A fully dismountable modell of the human 
body (obviously a waxwork model), 2. the natural body (“der natürliche 
Körper”) of the chief of the Matapar-tribe from Senegambia on the east 
coast of Africa – the German words chosen for the description speak 
in favour of this being actually an embalmed, real body. 3. A female 
hydrocephalus from the Swiss canton of Wallis – the text does not state, 
whether this was meant to refer to a complete body or to the head 
alone, but it says, that the individual reached an age of 34 years, and so 
this is obviously referring to a preparat. Admission to the exhibition was 
restricted exclusively to men aged 20 plus. – I could not find any further 
information about the owner of the cabinet, or any other bills advertis-
ing for his cabinet in other German places. His family name, however, is 
as German as it can be, so the term “anatomical cabinet from Florence” 
most likely would refer to the origin of the waxworks, as Florence was a 
widely known centre for this kind of artisanry. 

A Travelling Anatomical Museum with 
Access Restricted to Men, aged 20 plus.

TRAVELLING 
MUSEUMS
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Knillinger & Schröder (first names unknown).

Sammlung von Natur- und Kunstseltenheiten und lebenden 
Thieren, welche aus Tausenden der verschiedenartigsten und 
seltensten Gegenstände besteht, wovon in diesem Programm 
nur eine theilweise Uebersicht angegeben, hier angekommen 
und dieses Große Museum von heute an ... zum Besuch geöff-
net ist. Aschersleben, Guth, s.d., but around 1855.

Typographic wall bill with two xylographic illustrations (a pangolin and 
a constrictor snake). Size: 14.5 x 8.5 inches. In fine condition.

2.800

A very scarce and detailed wall bill. One other copy is held in Leipzig 
(Stadtgeschichtliches Museum) dated to the year 1856 by a contempo-
rary manuscript note. The bill advertises a huge menagerie of living ani-
mals as well as a cabinet of naturalia. It is divided into three sections, the 
first and most extensively described one was roaming the animals (alive 
ones and those shown as preparats), the second section would show a 
physiological cabinet (admission to adults only), which would roam real 
anatomical preparats illustrating the embryology of man, the third sec-
tion then displaying anatomical waxworks, said to stem from Vienna, 
Paris, Munich, Berlin and Florence. Uncommonly, the exhibitors clear-
ly distinguished between natural preparats and models like waxworks 
already here in the advertising bill (cf. other wall bills from this catalog 
avoiding this distinction). Most remarkable though is the section of sea 
life creatures, a hard to find group of naturalia on those bills: “das seltene 
Medusenhaupt, Pracht-Exemplar”, probably referring to some kind of 
sea crinoid and not to be mistaken for the plant bearing the name to-
day, seahorses, (spider) crabs; flying, globe and sword fish, the narwhale 
(“unicorn of the sea”) and many more, but also corals, insects and shells 
of all kind and colors were on show. The menagerie part of the show 

A Travelling Natural Cabinet and Menagerie.

TRAVELLING 
MUSEUMS 
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MENAGERIES

comprised crocodiles, constrictor 
snakes, a dwarf-cangaroo, apes and 
monkeys, among which a baboon, 
a collection of ten different species 
of turtles, the latin names of which 
all stated in brackets, many different 
species of birds, exotic and Europe-
an, a collection of bird eggs as well 
as one of caterpillars (!), exotic fruits 
and seeds (coconut etc.) and as the 
strangest highlight from this unusual 
travelling cabinet: two embalmed,  
full bodied human skins, one from a 
german, the other from an italian in-
dividual – Of all the wall bills I have 
come across so far, this one advertises 
the most universal natural cabinet, including living animals aside with preparats or 
models in a large variety from the creepiest animal up to human anatomy, while at 
the same time being scientifically as precise as possible for an advertisment.



Christian Renz (1816-1862).

Die große Menagerie von E. Renz. Programm. Die Haupt-
Vorstellung und Fütterung sämmtlicher Thiere. Frankfurt, J. G. 
Müller, s.d., but ca. 1858.

Typographic wall bill with 3 xylographic illustrations (the menageur 
Renz with his big cats). Size: 17 x 11.5 inches. A vertical and a horizon-
tal fold to outer right and lower left margin, but not causing any defects. 
Printed on very thin paper, in very fine condition.

2.800

Scarce wall bill advertising the feeding and the main show of Renz‘ me-
nagerie of trained animals, with the “Giant Elephant” Miss Jenny being 
the highlight. Jenny, at the age of only 11 years but already weighing 3 
tons, would perform several acts of artistry, a.o. firing a gun, balancing 
and doing a headstand, sitting down at a restaurant table and ringing the 
bell for ordering and more. The lower half of the wall bill describes the 
other animals in the menagerie, among which we find a huge selection 
of big cats (what Renz was especially known for): giant lions from the 
Barbary, cougars (felis convolor), king tigers from Bengal, panthers, jag-
uars and ocelots, but also a greenland-dog (probably a huskie), hyaenas, 
wolves, racoons, a polar bear, lamas and guanacos, different antelopes 
and a collection of monkeys and parrots as well as two boa constric-
tors. – The menagerie and circus of Christian Renz was one of the best 
known travelling menageries in Europe in the second half of the 19th 
century. It was founded by Ernst Jakob Renz (1815-1892) in Berlin in 
1842 under the name ‘Circus olympique‘ and owned impressive menag-
erie buildings, a.o. in Berlin, Breslau, Bremen, Copenhagen Hamburg 
and Vienna. – A few comparable though not identical wall bills are held 
by special collections in Leipzig and Dresden.

Scarce wall bill from the most famous German travelling 
menagerie – including Miss Jenny, the Giant Elephant.

MENAGERIES
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Hermann von Nördlinger (1818-1897).

Fünfzig Querschnitte der in Deutschland wachsenden haupt-
sächlichsten Bau-, Werk- und Brennhölzer. Für Forstleute, 
Techniker und Holzarbeiter. Mit 50 Holzproben zwischen 
Doppelblättern. Stuttgart/Augsburg, Cotta, 1858.

Kl.-Oktav (15 x 11 cm). 32 S. 15 x 11 cm. Lose Blatt und rücken-
geheftete Broschur in Original-Halblederkassette mit goldgeprägtem 
Rückentitel und originalem Pappschuber (dieser an Ecken und Kan-
ten etwas berieben, die Kassette nur minimalst berieben). Das Textheft 
schwach braunfleckig, die Papierchemisen der Holzproben vereinzelt 
ebenso. Zwei Holzproben gelöst. Schönes, vollständiges und in diesem 
Erhaltungszustand ungewöhnliches Exemplar.

2.700

Erste Ausgabe. Sehr selten. Junk, Rara 29302. – Die papierdünnen 
Holzproben sind rückseitig auf ihren jeweiligen, mit einem ovalem 
Passepartoutausschnitt versehenen Chemisen in Deutsch und Latein 
bezeichnet. Das Beiheft enthält eine kurze Einführung in die Erken-
nung der Holzarten aus der Feder Nördlinger. Ein erster Entwurf des 
Werkes wurde 1851 auf der Londoner Crystal Palace Exhibition, der 
ersten Weltausstellung überhaupt, mit einer Medaille prämiert. Eine 
Chemise des vorliegenden Exemplares trägt daher rückseitig den vom 
Verlag sicherlich nicht ohne Stolz angebrachten Stempel: „Preismedail-
le IV. London Ausstellung 1851“. – „N. hat durch seine zahlreichen 
Veröffentlichungen Werke von bleibendem Wert für die Forstwissen-
schaft geschaffen. Berühmtheit erlangten seine zahlreichen Arbeiten 
über die Eigenschaften der Holzarten, ein bis dahin kaum bearbeiteter 
Forschungsbereich, den N. durch umfangreiche eigene Versuche voran-
trieb.“ (NDB). – Siehe auch die Position 35 dieses Kataloges.

Vollständiges, dekorativ gebundenes Exemplar – prämiert 
auf der 1. Weltausstellung im Londoner Crystal Palace.

DENDRO 
LOGIE
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Stieglitz d‘Anvers.

Heute ... zu sehen der kleinste Hirsch der Welt 6 Zoll gross 
8 Jahre alt der Liebling und Schosshündchen der Damen von 
Java, das seltene noch nie hier gezeigte Moschus-Reh (aus Ti-
bet), zwei der kleinsten und reizendsten 8 Zoll grosse Nach-
tigall-Aeffchen das Spielzeug der Damen in Brasilien. Diese 
so seltenen Thierchen werden nicht in einem Käfig gezeigt, 
sondern produciren sich frei und offen auf einem 20 Fuss lan-
gen Billard und werden von einer jungen Indianerin vorgefüh-
rt. Machen den spanischen Tritt, springen durchs Reifchen, 
über die Gerte etc. etc. Frankfurt, J. G. Müller, s.d. (1860).

Typographic hand bill with xylographic bordure. Size: 13.5 x 9 inches. 
Minorily browned, but a fine copy.

650,-

Very rare hand bill for a small and almost unknown menagerie, of which 
I only could find tiny advertisements in Bavarian periodicals from the 
years 1859/60. They mainly advertised the exhibition of well grown 
or particularly tall horses, in connection with the sale of exotic animals 
(monkeys, parrots and Asian cats). This hand bill though advertises the 
public exhibition of quite the opposite and appears to have been di-
rected to a female audience, that would enter the Frankfurt autumnal 
fair : It would show the “smallest deer of the world – 6 inches tall and 
8 years old, the darling and lap dog of the ladies of Java”, “the rare and 
never shown musk deer (from Tibet)”, and “two of the smallest and cut-
est nightingale monkeys of only 8 inches – the favourite toy of the ladies 
of Brazil”. Stieglitz claims that none of his animals would be presented 
in a cage, but instead would freely show some tricks on a table under the 
guidance of a young Indian lady.

Advertising exotic ‘lapdogs’ - a menagerie for Ladies?

TRAVELLING 
MENAGERIES
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Carl Dietrich Alexander Hartkopff (1820-1877).

In der eigens dazu erbauten Bude am Königsplatze vor dem Pe-
tersthore in Leipzig wird ... vorgezeiget: Das grösste ethnologis-
che, geologische, anatomische, physiologische, embryologische 
und pathologische Museum aus Stockholm. Die Sammlung 
besteht aus 725 Kunst- und Natur-Gegenständen. Leipzig, Os-
kar Leiner, s.d. (after 1861, but not later than 1870).

Typographic wall bill. Size: 18.5 x 13 inches. Two folds (not causing any 
defects). Fine condition.

3.300

Very rare. The only other copy I could trace is held in Leipzig (Stadt-
geschichtliches Museum). – Carl Dietrich Alexander Hartkopff (1820-
1877) was one of the most active exhibitors of a travelling museum in 
Northern Europe during the 1860s and 70s. Traces of his tours can be 
found in many contemporary periodicals, which oftenly contain small 
ads or reviews and recommendations by visitors. Two of such reviews of 
his cabinet we also find in the lower part of this wall bill, all praising the 
exhibition as being of high value for any scholar of natural history and 
biological sciences in general (one dated march, 1862). The museum 
contained waxworks, models, preparats and natural specimen, but no 
living animals as was oftenly still the case with travelling cabinets or 
museums a decade earlier. But the distinction of whether an item was 
a preparat or natural specimen (‘Naturgegenstand’), or whether it was 
an artificial model or sculpture worked from materials like wax (‘Kun-
stgegenstand’), had little importance for him. It does not in all cases 
come clear from the description, what kind of the items were. Reading 
only the text of the bill one could have the impression, that his exhi-
bition would mostly roamed waxworks, but contemporary reviews of 

“The largest ethnographical, geological, anatomical, 
physiological, embryological and pathological museum”.

TRAVELLING 
MUSEUMS



the exhibition also mention a great variety of entomological, ornithological, and 
conchological specimens, all those not mentioned in the bill. 

The reason may well be found in the rising popularity of waxwork museums at 
that time and especially in a general tendency of public curiosity towards the artifi-
cial and industrial in the course of the ‘Great Expositions’ which had their interna-
tional break trough with the first of its kind in London, 1851. A good example for 
this is the waxwork of an “anatomical venus” exhibited by Hartkopff. He claims, 
that this life-sized figure on the one hand is a perfect look-a-like of Pepita de 
Oliva, a famous Spanish dancer, but on the other, when turned around, her back 
would reveal the anatomy of the human nervous system with the spinal chord.

When Hartkopff died in 1877 the collection appears to have been sold several 
times, making it travel the world for almost half a century: a newspaper from 
Scramento advertises the opening of the museum (probably as a part of another 
exhibition) in 1880, but it must have returned to Europe again, as we can find 
several advertisements for the museum in Scandinavia in the early years of the 
20th century, the sections’ descriptions still very similar to those published in our 
wall bill. The collection then dissappeared from the public for a while, but was 
rediscovered decades later, when it gave reason for a huge scandal that found its 
end first in 2013! More on that in the description of position 49 in this catalog, 
which advertises for a ‘Museée francais’, but actually is the Hartkopff museum, 
ammended by other collections.
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Alfred Edmund Brehm (1829-1884).

Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs. 
Mit Abbildungen, ausgeführt unter Leitung von R. Kretsch-
mer. In 6 Bänden (vollständig). Bibliographisches Institut, 
Hildburghausen, 1864 (recte 1863) -1869.

Gr.-Oktav. Blind- und goldgepr. Org.-Ganzleinen (Verlagseinbände). 
Gestochener Titel, XI (+I), 696; VIII, 901 (+1); 1035 (+1); V (+I), 
841 (+1) S; IV, 1109 (+1) S., mit zahlreichen Textholzschnitten und 112 
Holzstichtafeln. Einbände teils leicht berieben und bestoßen, Kapitale 
und Gelenke teils etwas aufgeplatzt, jedoch nicht übermäßig störend, 
Innen papierbedingt mitunter gleichmässig schwach gebräunt.

750,-

Erste Ausgabe. Nissen, IVB 138. Sarkowski, Gr. 16,1. – Die Tafeln 
nach der Natur ausgeführt unter Leitung von Emil Schmidt und Robert 
Kretschmer (ferner C. Zimmermann und Johanna Schmidt). Der sech-
ste Band (zu den Wirbellosen) verfaßt von E. L. Taschenberg und O. 
Schmidt. – Wohl eines der erfolgreichsten Werke der Naturgeschichte 
überhaupt und darin der „Histoire Naturelle“ Buffons aus dem vorher-
gehenden Jahrhundert ähnlich. Es wurde in praktisch alle Verkehrsspra-
chen übersetzt und bis weit in das 20. Jahrhundert immer wieder neu 
aufgelegt. Die vorliegende Erstausgabe ist mittlerweile recht selten ge-
worden, dies gilt insbesondere für vollständige, gut erhaltene Exemplare 
in den Verlagseinbänden.

Die erste Ausgabe in den Verlagseinbänden.

ZOOLOGIE
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John Edward Sowerby (1825-1870).

English Botany; or, Coloured Figures of British Plants. Edited 
by John T. Boswell Syme. Third edition. Enlarged, re-arranged 
according to the natural orders, and entirely revised. Bände  
1-11 (von 12). London, Harwicke, 1863-1872.

Gr.-Oktav (26,5 x 17 cm). Mit 1838 (16 doppelblattgroßen) kolorierten 
lithographierten Tafeln. Grüne Original-Leinenbände mit reicher Rük-
kenvergoldung und goldgeprägten Deckeltiteln sowie blindgeprägten 
Eckfleurons und Kopfgoldschnitt (Ecken und Kapitale leicht bestoßen, 
Kanten und Gelenke teilweise etwas stärker berieben, partiell mit klei-
neren Einrissen bzw. Fehlstellen im Bezug).

1.250

Nissen BBI 2227. – Das bekannte Pflanzenwerk in der dritten, komplett 
überarbeiteten Ausgabe und hier erstmals mit den Illustrationen John 
Edward Sowerbys, dem Enkel des Gründers des Werkes (James Sowerby, 
1757-1822). Ohne den erst 1886 von N. E. Brown herausgegebenen 
Band 12 sowie den 1902 erschienenen Supplementband. 2 Textblatt 
sowie 2 Tafeln lose, Tafel CCCXII fehlt, teils schwach gebräunt und 
stockfleckig. – ENGLISH: Vols. 1-11 (out of 12 plus supplement). With 
1838 (16 double-page) colored lithographic plates. Publisher’s green 
cloth, richly gilt (spines and corners bumped, edges rubbed). Without 
vol. 12 published first 14 years after vol. 11 and without the supplement 
published another 16 years later, in 1902, both by N. E. Brown. Lacking 
plate 312. Two text-leaves and two plates loose, minorily browned and 
foxed in places, but all together a very attractive set! – Third edition of 
the work, for the first time with the illustrations by John Edward Sow-
erby’s grandson to the founder of the series.

Mit mehr als 1800 farblithographischen Tafeln.

BOTANIK
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Leopold Joseph Fitzinger (1802-1884).

Führer durch den Zoologischen Garten in München. Munich, 
F. Straub, 1864.

Octavo. Recent marbled boards with title lable to front board. 2 ff., 61 
(+1) pp., two pages with contemporary owner stamps, two other pages 
with more recent owner stamp (very light, private collection, Berlin), 
some marginal browning. 

780.-

Very scarce guide to the first Zoological Garden in Munich (the 5th 
to open in Germany), founded in 1862 and opened in the year after. 
It is also known as the ‘Zoological Garden Benedikt’, named after its 
proprietor. – Only four physical copies in libraries worldwide (Bavarian 
State Library, served also as proof copy for the digital holdings around, 
University Library of Eichstätt/Bavaria, The British Library and the 
USC).  – Zedelmaier/Kamp (2011) mention a small fold-out plan of the 
Gardens being published with the guide. Such is  not present here, but 
lacks also from all the above copies in library holdings. Most likely it was 
sold separately and should therefore not be considered an integral part of 
the publication. – Fitzinger was an Austrian zoologist, as well known for 
his publication of zoological atlas works on mammals, birds, fishes and 
reptiles as for his knowledge on Austrian natural history collections, sev-
eral of which he oversaw as director for decades. After retiring from the 
position as head of the mammal and reptile collection in Vienna in 1861 
he was engaged by the Munich banker Benedikt to supervise his project 
of a Zoological Garden in Munich, placed next to the town’s recreation 
park, the English Garden. The project was promising in the beginning 
but its costs went out of control with the consequence of the garden get-
ting locked down again already in 1867, the area being sold several times 
and finally ending up in the property of the town of Munich. 

Very scarce Guide to the first Zoological 
Garden in Munich.

ZOOLOGICAL 
GARDENS
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Anton Benedikt Reichenbach (1807-1880).

Atlas der Naturgeschichte für Schule und Haus. Mit sechzig 
Tafeln colorirter Abbildungen und erläuterndem Texte. Zweite 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Leipzig, Wilhelm Ba-
ensch, 1865.

Quart. Zeitgenössisches, goldgeprägtes Halbleinen. XV (+I), 246 S., mit 
60 handkolorierten Kupfertafeln. Einbandkanten etwas berieben und 
bestossen, obere Gelenke etwas aufgeplatzt, Rückdeckel leicht fleckig, 
vorderes Innengelenk geschwächt (nicht lose), Bindung allgemein etwas 
locker. Bis auf gelegentliche, schwache Bräunungen ein insgesamt wohl-
erhaltenes Exemplar.

2.600

Bibliographisch für mich nicht nachweisbar – fehlt in sämtlichen Stan-
dardbibliographien der Naturgeschichte. KVK und Worldcat  verzeich-
nen lediglich ein Exemplar weltweit (UB Leipzig) in öffentlichem Be-
sitz (Abfrage am 09.07.2016). Seit über 20 Jahren auf keiner deutschen 
Auktion nachweisbar. Ob sich die Angabe „zweite umgearbeitete und 
vermehrte Auflage” auf den mit 120 Tafeln in Querfolio versehenen Ti-
tel „Dr. A. B. Reichenbach‘s Naturhistorischer Bilder-Atlas“ (Leipzig, 
Baumgärtner, 1845) bezieht, der jedoch gänzlich anders illustriert ist, 
oder auf eine unbekannte erste Ausgabe in vergleichbarer Ausstattung 
wie die vorliegende zweite, ist mangels bibliographischer Erfassung des 
Werkes nicht zu klären. Die Illustrationen folgen teils den Spezialmono-
graphien des Bruders des Verfassers, Heinrich L. Reichenbach, teils er-
scheinen sie aber auch an Okens naturhistorisches Tafelwerk angelehnt. 
Obwohl der Atlas den allumfassenden Terminus „Naturgeschichte“ im 
Titel führt, werden in nach Organisationsgrad absteigender Folge aus-
schließlich Tiere behandelt, beginnend mit Säugern, endend mit Infus-
orientierchen und Polypen (Korallen).

Nur ein Exemplar in öffentlichem Besitz nachweisbar.

NATURGE-
SCHICHTE
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Johannes Schröder.

Nie gesehenes Wunderthier! Der fliegende Hund aus Ostin-
dien, der erste und einzig lebende in ganz Europa, ausgestellt in 
Schröder’s zoologischem Garten. Printed by Kramer & Baum, 
Krefeld, around 1870.

ENGLISH: A never seen wondrous anmial! The flying fox from East 
India, the first and only alive in Europe, exhibited in Schröder’s Zoo-
logical Garden.

Typographical hand bill. Size: 9.5 x 7 inches. In fine condition.

1.100

A very rare and unusual hand bill from the travelling menagerie of Jo-
hannes Schröder, who himself already called his menagerie a Zoologi-
cal Garden, avoiding the term ‘menagerie’. It exclusively advertises one 
new mammal species to be shown to the audience: The Flying Fox or 
Fruit Bat, commonly referred to as the Vampire. Little to nothing is 
known about this travelling menagerie, but indications on where ex-
actly Schröder travelled in Germany are given by two eyewitness reviews 
added below the main text. The first, adressed from Dresden in Saxony, 
is a statement by the King and the Queen of Saxony, the other is an 
approval of the animal as an uncommon species from India by one of 
the most influential German natural historians of his time : Christian 
Gottfried Ehrenberg, adressed from Berlin. While the hand bill was 
printed in Krefeld, a small town in the very west of Germany, it so 
seems that Schröder travelled westover after having visited Prussia and 
Saxony. Most interesting though is, that Schröder‘s Travelling Zoo was 
accompagnied by a classical Wunderkammer on which information can 
be drawn from an extremely rare handout pamphlet, traceable in only 
one copy worldwide, held by the Bavarian State Library: “Führer in 

Advertising the Indian Vampire Bat or Flying Fox.

TRAVELLING 
MENAGERIES

dem wandernden zoologischen Garten und der Sammlung von Kunst, Al-
terthums- & Naturseltenheiten, Münzen etc.” (Johannes Schröder, Dresden, 
1869). A link to their pdf is available through Worldcat. A second, changed 
edition appeared in Speyer in 1872, also held by only one library worldwide. 
In these two publications Schröder talks of his collections as a ‘museum’ rather 
than a as ‘natural cabinet’ or ‘kunstkammer’ – a change as notable as his previ-
ously mentioned turn from ‘menagerie’ to ‘zoological garden’.
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Musée Francais (i.e. Museum Hartkopff).

Musée francais. Zum Erstenmale in dieser 
Stadt ausgestellt: Die zusammengewachsenen 
Siamesischen Zwillinge. Das größte Natur-
wunder des 19. Jahrhunderts. Munich, De-
schler, s.d., but 1870.

ENGLISH: Musée francais. For the first time exhib-
ited in this town: The conjoined Siamese Twins. The 
greatest Natural Wonder of the 19th century.

Huge wall bill with a small wood cut vignette, show-
ing Chang & Eng Bunker. Printed on very thin, yel-
low paper. Size: 25.5 x 8.5 inches. Somewhat narrow  
left margin, but in fine condition.

3.300

Scarce wall bill advertising the Travelling Museum 
of Alexander Hartkopff. His name is not stated any-
where on the bill, but the exhibition can be identi-
fied as the ‘Museum Hartkopff’ with absolute cer-
tainty. Hartkopff was primarily based in Paris and 
this may explain why he could chose the title ‘Musée 
francais’, but I did not find a reasonable explanation, 
why his collection here became advertised as being 
a french museum and that exactly in the year the 
French-German war broke out – especially as Hart-
kopff had advertised under his name all the years be-
fore as contemporary periodicals or the previous wall 
bill in this catalog show. 
The bill starts with an announcement of what would 
have been the only visit of the conjoined twins 
Charles and Eng Bunker (1811-1874) to Munich. 

A Travelling Waxworks Wunderkammer 
including the ‘Siamese Twins’  Chang & 
Eng Bunker, mummies, and the ‘ape-
woman’ Julia Pastrana and her baby.

SIAMESE 
TWINS

But it is higly unlikely, that the ‘Musée fran-
cais’ was indeed displaying the twins and not 
rather a waxwork model of them : Discovered 
in Thailand in 1829, but actually of chinese 
origin, the twins were brought to the US in 
1839 and gained considerable popularity as 
main attraction in circusses, funfairs and freak 
shows. It was their origin that coined the 
term ‘Siamese twins’ for their kind of physical 
malformation, a phrase much in use until just 
recently. Although the twins mostly toured 
America they were well known all over the 
globe and later in their lives also visited Eu-
rope. In 1870, when the offered wall bill was 
printed, they did in fact visit Germany to pres-
ent themselves to Rudolf Virchow in Berlin, 
the leading authority in the field of pathology 
in Germany at that time, to find out, whether 
there were any chances for surgically disjoining 
them. Virchow found it possible, but the twins 
finally decided against any change of their cur-
rent condition and returned to the US. On the 
way home, Chang suffered a stroke and from 
then on depended totally on the help of his 
brother for the rest of his life.
Although the information about the Bunker 
Twins given in the text of the bill basically is 
correct (their current age, their arrival from 
the States via England, their intention of pos-



sible surgical treatment), it is a well known fact that during their stay 
in Germany they were exclusively engaged by the company of Ernst 
Renz. Moreover, when staying in Berlin to meet Virchow, they in-
sulated themselves from the public for most of the time, and to fullfill 
the contract with Renz they surely had to do so wherever in Germany 
they went to. They were clever and successful businessmen and one can 
doubt that they would have joined another exhibition taking the risk 
of contract penalties.
But as mentioned in the description of the foregoing wall bill, the dis-
tinction between ‘the natural’ and ‘the artificial’ may have been of much 
lesser importance in the 1860/70s as it is today. For the contemporary 
audience it may well have been almost the same to get the chance of at-
tending an exhibition of life-like wax models as to meet the originals.
But the ‘Musée francais’ included much more than the Bunker Twins. 
It contained a huge Wunderkammer with items from “geology, ethnol-
ogy, natural history, physiology and anthropology”. This collection is 
described in much detail in the lower half of the bill and is stated to 
count for more than 2000 items spread over seperate sections (compared 
to only 725 on the previous wall bill from only a few years before). 
Many, though not all of these items again appear to be waxwork models, 
sculptures or half-artificial preparats. As a first highlight, the descrip-
tion of the cabinet so starts with a giant octopus (“sepia octopedia”), 
which eight tentacles were claimed to measure 11 feet long in lenght, 
and being as thick as 11 inches. The second section then is devoted to 
palaeontology, roaming a selection of fossils and models of prehistoric 
animals, among which we find the Ohio-animal – an american mam-
moth, the Dinotherium and Megasaurus : “some kind of crocodile of 
20 feet in lenght”. All of those appear to be life-like sculptures, not 
excavated skelletons. The third section is made up by a collection of 
ethnological models, including several mummified and tattooed heads 
from Australia and America. Next is a huge collection of anatomical 
waxworks, all of which from the hand of the German-Danish artist P. 
Styrman Daniel from Schleswig, graduate of the Royal Copenhagen 
Academy of Fine Arts and medalled there for three times (and again at 
the Exposition Universelle of Paris in 1867 for his waxworks!). These 
two last mentioned sections on human ethnography, physiology and 
anatomy comprised waxworks and natural preparats of basically all parts 
of the human body, the nervous system, the blood vessels, healthy and 

diseased organs as well as scenes from surgical treatments, like lithotomy 
– I’ll be returning to this section shortly.
The fifth section then showed wax molds taken from original facial 
(death) masks of historical persons from the 18th century onwards that 
formed the Swedish phrenologist Gustaf Magnus Schwartz’ (1783-1858) 
collection. The final and somewhat heterogenous section then is again 
devoted to natural history and medicine, it contained a Gorilla or “man 
from the woods” from Gaboun, a smaller collection of pathologic speci-
mens, mainly made up from nephrolits and comparable minerals, and 
another small collection of 20 specimens, representing human and animal 
vermin. 
Let’s now return to the section of ethnographica and anatomical wax-
works from the hands of P. S. Daniel. There, following the enumeration 
of several mummified heads, we find the short notation of an ‘object’ 
entitled “Julie Pastrana und ihr Kind” (i.e. Julie Pastrana and her child) 
accompagnied by a short biographical sketch: Pastrana was a Mexican 
born woman suffering from hypertrichosis, a malformation of the body 
that usually comes together with excessive growth of hair, and was she 
therefore oftenly referred to as the ‘ape or bear woman’. While most of 
the items in the section of the wall bill that mentions “Julia Pastrana and 
her child”, appear to have been waxworks, it would seem likely, that 
also she and her child would only have become represented as waxwork 
sculptures, just like in the before discussed, obvious case of the Bunker 
Twins. But that appears not to be true and the history of the whereabout 
of Hartkopff’s museum reveals, that these two ‘items’ indeed were the real 
mummies of Julia Pastrana and her child!
Just like Chang and Eng Bunker, Julia Pastrana travelled the world en-
gaged for freakshows, that agglomerated all kinds of deviancies from na-
ture and oftenly were the only opportunity for individuals like her to 
make a living. Pastrana was said to have been married to her ‘manager’ 
Theodore Lent, a term in her case probably meaning ‘owner’ – Lent 
bought her from a Sinaloa woman who claimed to be her mother. When 
touring Europe in 1860, Lent and Pastrana, who then was pregnant from 
her husband, also visited Russia. During their stay in Moscow, Julia gave 
birth to a son who suffered from the same malformations as herself. 
While still in childbed, both she and her new born died. Her husband, 
bereft his source of earnings, did not remain in mourning for a long 
time and sold their bodies to the Moscow University, where they got 



embalmed by a professor Sukolov. When Lent saw the excellent result of 
Sukolov’s work, he bought back the bodies and continued touring Europe, 
displaying his wife’s and his son‘s mummies. They were said to be usually 
displayed in a glass cage, with Pastrana wearing costumes she appeared on 
stage with before, having her shown aside her, mounted to a wooden stand 
like if he was a parrot or monkey. Lent continued in that way until after a 
few years he met another woman, who suffered from the same desease as 
Julia Pastrana and whose look resembled her so much, that he claimed her to 
be the sister of Julia. From then on, the mummies of Julia Pastrana and her 
child were no longer of the same use for him and they appear to have been 
sold ending up in Hartkopff’s museum.
When also Hartkopf died in 1877, his museum was sold several times, fi-
nally being bought by the danish travelling compagnie of Nils Nilsen, who 
toured Scandinavia and especially Norway. Somewhen after 1907 we loose 
sight of the mummies in regards of public advertisments of Hartkopf ’s mu-
seum (which although now owned by someone else, continued to be shown 
under the name of Hartkopf). But in 1921, the mummies of Pastrana  and 
her son were rediscovered by the Norwegian Haakon Lund, in his country 
known as “tivoli kongen” (king of the funfairs). He and his son, who in 
1954 inherited the collections of his father, presented the mummies on their 
tours throughout Scandinavia, but the public interest for that kind of curios-
ity was much lesser then as before. Upon a planned tour through the United 
States leading to an offer from an american collector to buy the mummies 
at the price of 150.000 crowns, a public outcry arose in Scandinavia and the 
mummies were withdrawn from the public. They were  then kept in a stor-
age facility, which vandals broke into, mutilating the mummy of Pastrana’s 
son, in 1976. The mummy of Julia Pastrana herself was stolen in 1979, but 
then later reported to the police as an ‘unidentified body’, who then stored 
it at the Oslo Forensic Insitute. In 1990 the body was identified as being the 
mummy of Julia Pastrana and was from then on kept in a sealed coffin, only 
accessible to scientist upon special permit. Although the Norwegian gov-
ernment already in 1994 recommended the burial of Julia Pastrana’s remains, 
it was not until february, 12th, 2013, that she was turned over to mexican 
authorities and burried nearby her birthplace. 
The story of Julia Pastrana and her son does in many aspects resemble that 
of the ‘Hottentot woman’, Sarah Baartman (1790-1815), whose skelleton 
as well as preparats of internal organs were on public display in the Paris 
Musée de l’homme until 1974. Just like Julia Pastrana she became buried in 
her homeland first after the millenium, in 2002.
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Alfred Russel Wallace (1823-1913).

* Provenienz: Anton Reichenow, deutscher Ornithologe (1847-1941).

Die geographische Verbreitung der Thiere. Nebst einer Studie 
über die Verwandtschaften der lebenden und ausgestorbenen 
Faunen in ihrer Beziehung zu den früheren Veränderungen der 
Erdoberfläche. Autorisierte deutsche Ausgabe von A. B. Mey-
er. In zwei Bänden. Komplett. Dresden, R. v. Zahn, 1876.

Oktav. Zeitgenössisches, goldgepr. Halbleder mit marmorierten Bezü-
gen. XXVIII (+II), 579 (+1) S.; VIII (+II), 658 S., mit zusammen 7 
(farb-)lithographischen, teils ausfaltbaren od. doppelblattgroßen Karten 
und 27 Holzschnittillustrationen auf Tafeln (vollständig). Mit hand-
schriftlichem Besitzvermerk (‚Dr. Ant. Reichenow‘) in oberer äußerer 
Ecke auf den Vorsatzblättern beider Bände. Die Einbände etwas berie-
ben und jeweils mit unauffälligem Rest eines Bibliotheksrückenschil-
des auf dem Fußende. Die Tafeln insbesondere im zweiten Teil etwas 
feuchtigkeitsrandig im weißen Außenrand (offenbar papierbedingt, da 
umliegende Textblätter hiervon gänzlich unbetroffen). Dennoch insge-
samt sehr gut erhaltenes Exemplar.

1.750

Erste deutsche Ausgabe, selten. Noch im selben Jahr erschienen wie die 
englische Originalausgabe bei MacMillan in London & New York. Das 
zweifelsohne bedeutendste und einflußreichste der Werke Wallace’: Es 
bildet bis heute die Grundlage der Biogeographie, die zwar als Wissen-
schaft bereits mit dem Erscheinen der Humboldtschen „Ideen zu einer 
Geographie der Pflanzen“ (1811) entstand, aber erst mit Wallace’ hier 
vorliegendem Werk auch das Tierreich in seiner Gesamtheit erfaßte. 
Zum Verfasser siehe u.a. DSB 14, S. 133-141.

Erste deutsche Ausgabe. Aus dem Besitz 
des Ornithologen Anton Reichenow. 

DARWIN
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Karl Alfred von Zittel (1839-1904).

* Provenienz: Rudolf Hundt (1889-1961), thüringischer Paläontologe.

Handbuch der Paläontologie. Unter Mitwirkung von W. Ph. 
Schimper (sowie A. Schenk und Samuel H. Scudder) heraus-
gegeben von Karl A. Zittel. In 5 Bänden (komplett). München 
& Leipzig, R. Oldenbourg, 1876-1893.

Gr.-Oktav. Zeitgenössische Halblederbände mit reicher Rückenvergol-
dung. Von sehr schwachen Bereibungen der Einbandrücken abgesehen 
(vgl. nebenstehende Abbildung), vorzüglich erhalten. Die Titelblätter  
der ersten drei Bände mit Besitzerstempel des publikationsfreudigen, in 
Fachkreisen aber teils umstrittenen, jedoch keinesfalls unbedeutenden 
Geraer Amateurwissenschaftlers Rudolf Hundt (1889-1961).

1.250

Erste Ausgabe. – DSB 14, 626; Darmstaedter S. 706. – Einzelbände 
des Werkes sind durchaus häufig, uniform und ansprechend gebundene 
Reihen wegen des langen Erscheinungszeitraumes, der Veröffentlichung 
in Lieferung und des sich schon während des Erscheinens oft nur auf 
Teile des Werkes beschränkenden Interesses des Fachpublikums dagegen 
sehr selten anzutreffen. Das Werk setzt sich wie folgt zusammen: I. Abt-
heilung: Paläozoologie (in vier Bänden) bestehend aus  Bd. 1: Protozoa, 
Coelenterata, Echinodermata und Molluscoidea. 1876-1880. VIII, 765 
(+1) S., mit 558 Holzschnitten; Bd. 2: Mollusca und Arthopoda. 1881-
1885. 2 Bll., 893 (+1) S., mit 1109 Holzschnitten; Bd. 3: Vertebrata 
(Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves). 1887-1890. XII, 900 S., mit 719 
Holzschnitten; Bd. 4: Vertebrata ( Mammalia). 1891-1893. XI (+I), 799 
(+1) S., mit 590 Holzschnitten; II. Abteilung: Paläophytologie (in ei-
nem Band). Begonnen von W. Ph. Schimper, fortgesetzt und vollendet 

Zittels Hauptwerk – komplett und in Prachteinbänden.

PALÄON 
TOLOGIE

von A. Schenk. 1890. XI (+I), 958 S., 1 Bl., mit 429 Originalholzschnitten. – 
Zittel war der führende Paläontologe des späten 19. Jahrhunderts im deutsch-
sprachigen Raum und begründete mit vorliegendem, der Deszendenzlehre 
folgenden Werk „eine den neueren biogenetischen Anschauungen angepaßte 
Lehre dieser Wissenschaft” (Darmstaedter).
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Gotthilf Heinrich Schubert (1780-1860), u.a.

Vollständige Reihe der Schubert’schen naturgeschichtlichen 
Tafelwerke (zur Zoologie, Botanik, Geologie & Paläontologie 
sowie Humanbiologie) aus dem Verlag Schreibers. Zusammen 
4 Bände. Esslingen, ohne Jahr, aber um 1880.

Folio. Illustiertes Org.-Ganz- bzw. Halbleinen mit Rückenprägung (Ek-
ken und Kanten nur unwesentlich berieben, lediglich der Band zum 
Pflanzenreich stärker). Mit zahlreichen, oft doppelblattgroßen farbli-
thographischen Tafeln, jeweils komplett. Von ungewöhnlich guter Ge-
samterhaltung und jeweils vollständig. Eine detaillierte Kollation kann 
auf Wunsch mitgeteilt werden.

850,-

Nissen, ZBI 3761 (Tierreich), BBI 1814n (Pflanzenreich). – Die ein-
zelnen Werke in unterschiedlichen Auflagen, jedoch wie immer unter 
dem Titel “XXX” zusammengefaßt, wobei die Vortitel das zoologische 
Werk als ersten Teil, das botanische als zweiten und das geologisch-
paläontologische als dritten bezeichnen, jenes über die Anatomie des 
Menschen dagegen als Nachtrag zum zoologischen Teil benennen. Die 
Werke basieren im wesentlichen auf den Schriften G. H. Schuberts zur 
Naturgeschichte (und führen dessen Namen auch im Titel), wurden 
aber jeweils von bekannten zeitgenössischen Naturwissenschaftlern 
überarbeitet, z.B. Moritz Willkomm (Botanik) oder G. A. Kenngott 
(Mineralogie). Die Reihe stellt eine populäre, gleichwohl wissenschaft-
lich sehr sorgfältig gearbeitete Naturgeschichte dar, welche, in zahlrei-
chen Auflagen erschienen, große Verbreitung in Deutschland fand, aber 
in sämtlichen Teilen auch in die großen und kleinen Verkehrssprachen 
des westlichen Kulturkreises übersetzt wurde. Aufgrund der vom Her-
ausgeber beabsichtigten Verwendung als illustrierte Lehrbücher für die 

Vollständige Reihe der Schubert’schen Natur- 
geschichten in wohlerhaltenen Exemplaren.

NATUR 
GESCHICHTE

Jugend sind unbenutzte und daher von Gebrauchspuren weitgehend verschonte 
Sets der Reihe mittlerweile jedoch schwer aufzutreiben. Alle hier vorliegenden 
Exemplare sind komplett und von geringfügigen Bereibungen der Einbandkan-
ten (Ausnahme: Pflanzenreich, siehe Angabe weiter oben) abgesehen in nahezu 
unberührtem Zustand; vor allem die oftmals zu beanstandenden Verklebungen 
der einander gegenüberliegenden Chromolithographien haben keinen der vor-
liegenden Bände heimgesucht. – Die Reihe wird nur geschlossen abgegeben, 
von Angeboten zu Einzelbänden bitte ich freundlichst abzusehen.





Militär-Medizinal-Abtheilung d. Königlich Preussischen 
Kriegsministeriums (ed.), Rudolf Virchow (coll.).

Die physikalische Wirkung der Geschosse (mit besonderer 
Beziehung auf die während des Krieges 1870/71 verwendeten 
Projektile) erläutert an den Präparaten der kriegs-chirurgischen 
Sammlung des medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-
Institutes zu Berlin nebst dem Kataloge der Sammlung. Berlin, 
Ernst Friedrich Mittler & Son, 1884.

ENGLISH: The physical effects of projectiles (especially with respect to 
those applied under the War of 1870/71) explained  through the prepa-
rations of the war-surgical collection of the medical-surgical Friedrich-
Wilhelm-Institute of Berlin, along with a catalog of its collection.

Quarto. Contemporary half cloth with gilt lettering to front board and 
spine. VIII, 150 pp., 1 f., with 1 lithographic and 56 collotype plates 
after photographs. Extremeties rubbed, front board minorily soiled and 
scratched, front fly leaf and title page with old, inobtrusive owner stamps 
(dispersed Austrian libraries). A very good copy.

2.600

[Sanitäts-Bericht über die Deutschen Heere im Kriege gegen Frank-
reich 1870/71]. – Rare. First edition, published as part 4, III/B of 
the before mentioned series, that else was a statistical account of the 
german armed forces. – The Berlin Museum of War Injuries (‘Kriegs-
chirurgisches Museum’) was an institution inside the Pépinière – the 
Prussian army’s medical school. The school was renamed to ‘Friedrich-
Wilhelm-Institut’ in 1818, bearing a similar name then as the University 
of Berlin, with which it should not be confused as during its existence 
it never became a part of the university. The idea for the foundation of 

Catalog of the Prussian Museum of War Injuries.

ANATOMY this museum, which colletions 
should serve the needs of field 
doctors-to-be as much as to 
empirically document the ef-
fects of modern firearms, can 
be traced back to the first di-
rector of the Pépinière, Johann 
Goercke (1750-1822). When 
after the battle of Valmy in 
1792 the Prussian Army real-
ized that many of their field 
doctors had  only insufficient 
knowledge on what they actu-
ally were employed for, Goer-
cke initiated the foundation of 
an academic school owned by 
the army. For that purpose Go-
ercke started collecting anatomical preparats of war injuries to be 
included in a museum that should become part of the academy. 
Naturally, the collections did not much expand in the peace-
ful period following the Napoleonic Wars, lasting for almost 50 
years. But with the campaigns against the danish ruled Schleswig 
in 1864 and 1866, and finally with the French-German war of 
1870/71 preparats just poured in and could even be collected 
directly from the huge field hospital established on the champs 
of Tempelhof, then a suburb of Berlin. The preparats of the mu-
seum were described and taken care of by Rudolf Virchow, who 
later became the founder of another museum – the pathological 
museum at the reknowned Berlin hospital ‘Charité’.
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W. Sühring (active in Northern Germany, late 1880s).

Sehenswerth und lehrreich für Herren, Damen und Kinder! 
Zu erkennen an der mechanischen Sonne. W. Sühring`s plas-
tisch-mechanisches Volks-Museum. Lauban, printed with Carl 
Goldammer, s.d., but around 1887.

ENGLISH: Worth seeing and most instructive for Gentlemen, Ladies 
and Children! To be indentified by the mechanical sun: W. Sühring’s 
plasto-mechanical popular museum.

Typographical wall bill with a xylographic illustration advertising a trav-
elling museum of wax works. The illustration shows the booth. Size: 18 
x 8 inches. two soft horizontal fold, but in fine condition.

580,-

Rare wall bill of a little known exhibitor, touring northern Germany 
in the late 1880s. The ‘popular museum’ as Sühring calls his exhibi-
tion display, consisted of a large variety of mechanised wax-works of 
historical, contemporary or mythical characters, scenes and figures: An 
indian snake charmer, the innocent girl at the pillory, little red riding 
hood’s encouter with the wolf in the forests, a scene from the persecu-
tion of jews in czarist Russia, a fire in North American virgin forests, 
the northpol expedition of the Swedish explorer Nordenskjöld includ-
ing the hunt for polar bears and whales and more. Most of the displays 
appear to involve automatic motions, as for example: “Mademoiselle 
Blanche, the world famous dancer of the Paris opera, here shown with 
natural motions of her breasts”.

Advertising  
a travelling 
wax works 
cabinet.TRAVELLING 

MUSEUMS



Paul Lehfeldt (1848-1900), Georg Voß (1854-1932).

Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens. 7 Abteilungen (41 Lie-
ferungen) in 14 Bänden. Jena, Gustav Fischer, 1888-1917.

Quart. Zeitgenössisches, goldgeprägtes Halbleder mit marmorier-
ten Bezügen, Vorsätzen und Schnitt. Vollständiges Exemplar mit allen 
Kunstdruckbeilagen (siehe jedoch den Hinweis zur Kollation im unten-
stehenden Kommentar). Die Einbände an den Kanten gering berieben, 
insgesamt von hervorragender Erhaltung.

4.800

Erste Ausgabe der maßgeblichen Bestandsaufnahme thüringischer Bau- 
und Kunstdenkmäler. Erschien über einen Zeitraum von dreißig Jahren 
verteilt auf insgesamt 41 Lieferungen, welche wiederum in sieben, den 
historisch gewachsenen oder modernen Verwaltungseinheiten entspre-
chenden Abteilungen angeordnet wuden: I. Großherzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach, II. Herzogtum Sachsen-Meiningen, III. Herzogtum 
Sachsen-Altenburg, IV. Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, V. Für-
stentum Schwarzburg-Rudolstadt, VI. Fürstentum Reuss Älterer Linie, 
VII. Fürstentum Reuss Jüngerer Linie. – Da die einzelnen Lieferungen 
des Werkes nicht chronologisch ihrer planmäßigen Nummerierung ent-
sprechend erschienen, sondern jeweils erst in teils weit auseinanderlie-
genden Jahren abgeschlossen wurden, sind vollständige Exemplare selbst 
einzelner der genannten Abteilungen schwer auffindbar. Geschlossene, 
vollständige und einheitlich gebundene Exemplare der gesamten Reihe 
wie hier vorliegend sind eine Rarität. – Im Vergleich mit der Kollation 
der Einzellieferungen scheinen in den Vorstücken der sieben Abtei-
lungen unseres Exemplares zunächst einige Seiten zu fehlen, jedoch ist 
dieser scheinbare Fehlbestand auf redundante, also wiederholt inkludier-
te (Gesamt-)register der Einzellieferungen zurückzuführen. Natürlich 
machte es für den Vorbesitzer keinen Sinn, diese mehrfach beizubinden. 
Das Werk kann daher guten Gewissens als komplett gelten. 
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Vollständige Reihe des gesuchten thüringischen Inventars. 
In zeitgenössischen Handeinbänden.

ARCHITEKTUR
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Alfred Russell Wallace (1823-1913).

Der Darwinismus. Eine Darlegung der Lehre von der natürli-
chen Zuchtwahl und einiger ihrer Anwendungen. Autorisierte 
Übersetzung von D. Brauns. Mit einer Karte und 37 Abbildun-
gen. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1891.

Oktav. Farbig geprägtes Org.-Ganzleinen. XVIII, 758 S., mit einer li-
thographisch gedruckten, mehrfach ausfaltbaren Karte. Ungewöhnlich 
gut erhaltenes Exemplar.

580,-

Erste deutsche Ausgabe (zuvor auf englisch, London & New York, 
1889). Zum Verfasser s. DSB 14, S. 133-141: „During the 1880‘s Wal-
lace had given a number of lectures on evolution by menas of natural 
selection, including many wile touring the United States in 1886-1887. 
These mature reflections finally appeared in elaborated form in his im-
portant ‚Darwinism‘ (1889), which carefully reviewed thirty years of 
evolutionary biology. While pointing out differences between himself 
and Darwin, the book actually elaborates a pure form of Darwinian evo-
lution, devoid of Lamarckian elements, and therefore represents (except 
for the last chapter on man) perhaps the authoritative statement on the 
subject in the late nineteenth cnetury. The work went through many 
printings.“ (S. 134). – „In ‚Darwinism‘ verteidigte Wallace die natürli-
che Selektion. Darin postulierte er die Hypothese, dass die natürliche 
Selektion die reproduktive Trennung zweier Arten antreiben könne, in-
dem die Ausbildung von Barrieren gegen eine Hybridisierung verstärkt 
wird. (...) Diese Hypothese wurde als Wallace-Effekt bekannt. (...) Noch 
heute ist sie Gegenstand der Forschung zur evolutionären Biologie, wo-
bei sowohl Computersimulationen als auch empirische Ergebnisse ihre 
Gültigkeit unterstützen. (wikipedia, dt.).

Die erste deutsche Ausgabe in einem tadellosen Exemplar.

DARWIN



Jean Bungartz (i.e. J. N. Hubert; Illustr.), Heinrich 
Marten sen. (Text)

Geflügel-Album. Abtheilung I. Hühner. Begleittext unter dem 
Titel: Die Merkmale (Standards) der Hühner-Rassen. Album: 
Bonn, P. Hanstein’s Verlagshandlung (1895). Text: Leipzig, Ex-
pedition der Geflügel-Börse (Richard Freese).

Gr.-Quart. Illustriertes Ganzleinen-Klappdeckelalbum (Org.-Einband), 
beiliegendes Textheft unter Rückenbroschur gebunden. 60 chromo-
lithographische Tafeln mit 3 Bll. Titelei und Vorwort (=Album). 2 Bll., 
42 S., 1 Bl., (=Textheft). Rückenbroschur und Titelblatt des Textheftes 
mit leichten Gebrauchspuren. Wenige Tafeln mit sehr geringfügigen Lä-
suren im weißen Rand, keinerlei (!) Bräunungen oder Stockflecken auf 
den Tafeln. Die Mappe schwach fleckig, der Leinenbezug der Gelenke 
an zwei Stellen aufgeplatzt, insgesamt jedoch gutes bis eher sehr gutes 
Exemplar. 

 

1.800

Erste Ausgabe. Nissen, ZBI 741 (kennt jedoch den Text nicht). Die im 
Querformat gehaltenen Tafeln jeweils mit Abbildung von Hahn und 
Henne sowie dem rassetypischen Ei. Der hier nicht vorliegende zweite 
Teil befaßt sich in gleichem Umfang mit den Rassen des Taubenge-
flügels;  es sind jedoch beide Teile mittlerweile selten geworden und 
werden kaum zusammen angeboten. 

57

Der Hahn, die Henne, das Ei. Oder war es umgekehrt? 
Man weiß es nicht!

LANDWIRT 
SCHAFT
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Johann Andreas Naumann (1744-1826), Carl R. Hen-
nicke (Hrsg., 1865-1941).

Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Neu bearbeitet von 
G. Berg, R. Blasius u.a. Herausgegeben von Carl R. Hennicke. 
12 Teile in 5 Textbänden und 2 Tafelportfolios. Gera-Unterm-
haus, Köhler, (1897)-1905.

Folio. Text: Zeitgenössisches Halbleinen mit handschriftlichem Rük-
kenschild. Tafeln: Zeitgenössisches, schlichte Ganzleinenportfolios mit 
Klappdeckel. Mit 449 (davon 439 chromolithogr.) Tafeln.  Textbände 
leicht berieben, Titel alt gestempelt. Die Tafeln von gelegentlichen 
leichten Randläsuren abgesehen in frischer Erhaltung.

1.500

Nissen, IVB 667. Anker, 356. – Standardwerk der deutschsprachigen 
Ornithologie (einschließlich der Oologie), basierend auf dem unverän-
dert übernommenen Text Naumanns, jedoch von etwa 40 namhaften 
Ornithologen der Zeit durch teils sehr umfangreiche Anmerkungen in 
Fußnoten und Ergänzungen aktualisiert. Die Illustrationen, in Technik 
und Stil von den vorausgehenden Ausgaben des Naumannschen Klas-
sikers völlig abweichend und von einer Vielzahl der bekanntesten Vo-
gelmaler der Zeit entworfen (u.a. O. Riesenthal, O. Kleinschmidt, J. G. 
Keulemans), hier erstmals erschienen. Kennzeichnend für den Stil der 
Darstellungen ist die durchgängige, künstlerisch den Vogeldarstellungen 
ebenbürtige Einbettung der Vögel in ihre natürliche Umgebung. Das 
Werk gliedert sich wie folgt: Teil I: Drosseln; II: Grasmücken, Tima-
lien, Meisen und Baumläufer; III: Lerchen, Stelzen, Waldsänger und 
Finkenvögel; IV: Stärlinge, Stare, Pirole, Rabenvögel, Würger, Flie-
genfänger, Schwalbenvögel, Segler, Tagschläfer, Spechte, Bienenfresser, 
Elsvögel, Racken, Hopfe, Kuckucke; V: Raubvögel; VI: Taubenvögel, 
Hühnervögel, Reiher, Flamingos und Störche; VII: Ibisse, Flughüh-

Vollständiges Exemplar mit den 
Tafeln in ungebundenem Zustand.

ORNITHO 
LOGIE

ner, Trappen, Kraniche, Rallen; VIII: Regenpfeifer, Stelzenläufer, Wassertreter, 
Strandläufer; IX: Wassenläufer, Schnepfen, Schwäne, Gäne, Gänse; X: Enten; 
XI: Pelikane, Fregattvögel, Tölpel, Fluss-Scharben, Tropikvögel, Möven; XII: 
Sturmvögel, Steissfüsse, Seetaucher, Flügeltaucher. – Das Werk wurde über einen 
Zeitraum von fast 10 Jahren in insgesamt 150 Lieferungen herausgegeben; Sub-
skribenten konnten sich nach Abschluß der Einzelbände diese in verlagsseitige 
Halbledereinbände binden lassen; die Tafeln wurden dann in den Text an zuge-
hörige Stelle eingebunden. Davon abweichend wurde unser Exemplar offenbar 
für eine Bibliothek in schlichte, aber benutzerfreundliche Zustand gebracht, mit 
dessen Hilfe eine parallele Benutzung von Illustration und Text über das gesamte 
Werk hinweg ermöglicht werden sollte.



Ernst Haeckel (1834-1919).

Kunstformen der Natur. Hundert Illustrationstafeln mit be-
schreibendem Text, Allgemeine Erläuterung und systematische 
Übersicht. 11 Lieferungen in zwei Kassetten. Verlag d. Biblio-
graphischen Instituts, Leipzig & Wien (1899)-1904.

Folio. 11 Lieferungen in bedruckter Org.-Broschur (d.h. 10 Lieferun-
gen Grundwerk, 1 Lieferung Supplement). Zusammen in zwei identisch 
illustrierten Ganzleinen-Kassetten, wie verlagsseitig herausgegeben. Die 
Kassetten mit oberflächlichen Bereibungen. Mit zusammen 100 teils 
farbig, teils schwarz-weiß gedruckten Tafeln, von denen einige mit Sei-
denschutzhemdchen bekleidet sind, welche zu Indizierungszwecken die 
Darstellung der Tafel in Umrißzeichnung wiederholen. Zu jeder Tafel 
1 Bl. Erläuterungen, zu jeder Lieferung des Grundwerkes 1 Bl. Vortitel 
(=10), darüberhinaus mit 1 Bl. Titelei für Lieferung 6-10 (statt 2 Bll.). 
Das Supplement zählt 51 (+1) S. und ist unillustriert. Bis auf das fehlen-
de, schmucklose Titelblatt zu den Lieferungen 1-5 vollständiges und gut 
(Kassetten) bzw. sehr gut (Innenleben) erhaltenes Exemplar.

2.500

Erste Ausgabe, hier vorliegend in der gesuchten, ungebunden Variante 
des Werkes in zwei Kassetten. – Nissen, ZBI 1783. Sarkowski 24e, 23. 
Dance S. 188-190. – Hauptwerk Haeckels und von enormer Bedeutung 
für die Ausbildung des Jugendstiles in Deutschland, aber nicht minder 
wegweisend für das Verständnis der gegenseitigen Durchdringung von 
Kunst, Wissenschaft und Natur. Zweifelsohne das Schlüsselwerk zu 
Haeckels heute in weiten Teilen aktualisierter Naturphilosophie und 
vermutlich das in der Geschichte der Biowissenschaften am stärksten 
von ästhetischen Prämissen durchdrungene Werk. - Der letzte Zuschlag  
für ein vergleichbares Exemplar auf Auktionen in Deutschland erreichte 
Euro 2.800 (zzgl. Aufgeld und Umsatzsteuer), jedoch fehlten diesem  
sämtliche illustrierten Lieferungsumschläge (siehe Abb. oben rechts).
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Gutes Exemplar der Erstausgabe in Kassettenform.

BIOLOGIE
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Charles Darwin (1809-1882).

Charles Darwin’s Werke. Aus dem Englischen von J. Victor 
Carus. Bände I-XVI (komplett, entspricht insgesamt 21 Teil-
bänden), wie verlagsseitig herausgegeben in 19 Bänden gebun-
den. E. Schweizerbart’ sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1899-
1919, einzelne Bände auch ohne Jahresangabe. Komplett. Mit 
einer Beigabe.

Gr.-Oktav. Org.-Halbleinen mit montierter Deckelillustration (Porträt 
Darwins). Wenige Bände etwas bestossen und berieben, stellenweise pa-
pierbedingt leicht (gleichmässig) gebräunt. Insgesamt sehr gut erhaltenes 
Exemplar der Werkausgabe.

1.800

Die wie praktisch immer in Mischauflage vorliegende Werkausgabe 
gliedert sich wie folgt: Bd. I: Reise eines Naturforschers um die Welt. 
2. durchgesehene Auflage. 1910. X, 568 S.; Bd. II: Über die Entstehung 
der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begün-
stigten Rassen im Kampfe um’s Dasein. Nach der letzten engl. Auflage 
wiederholt durchgesehen von J. V. Carus. 9. Auflage. 1899. VI, 578 
S.; Bd. III/IV: Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der 
Domestikation. In zwei Bänden. Vierte durchgesehen Ausgabe. 1910. 
VIII, 462 S.; S. III-VIII, 553 (+1) S.; Bd. V/VI (in einem Band): Die 
Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Mit 
78 Holzschnitten. Sechste durchgesehen Auflage. 1919. XI (+I), 772 
S.; Bd. VII: Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen 
und den Tieren. Mit 21 Holzschnitten und 7 Tafeln.  Sechste durchge-
sehene Auflage. 1910. VI, 330 S., 7 Tafeln; Bd. VIII: Insectenfressende 
Pflanzen. Mit 30 Holzschnitten. 2 Auflage, o. J., S. III-VIII, 412 S.; Bd. 
IX.1: Die Bewegung und Lebensweise der kletternden Pflanzen. Mit 

Der vollständige deutsche Darwin in Verlagseinbänden.

EVOLUTIONS 
THEORIE

dreizehn Holzschnitten. 2. Auflage, o. J., S. III-VIII, 160 S.; Bd. IX.2: Die ver-
schiedenenn Einrichtungen durch welche Orchideen von Insecten befruchtet 
werden. Mit 38 Holzschnitten. 2. durchgesehene Auflage, o. J., III-(XII), 259 
(+1) S.; Bd. IX.3: Die verschiedenen Blütenformen an Pflanzen der nämlichen 
Art. Mit 15 Holzschnitten. 2. Auflage. Bd. X: Die Wirkungen der Kreuz- und 
Selbstbefruchtung im Pflanzenreich. 2. Auflage., o. J., VIII, 459 (+1) S.; Bd. 
XI.1: Über den Bau und die Verbreitung der Corallen-Riffe. Nach der zweiten, 
durchgesehenen Ausgabe a. d. Engl. übersetzt v. J. V. Carus. Mit drei Karten und 
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sechs Holzschnitten. 2. Auflage, o. J., III-XIV, 231 (+1) S., mit 3 ausfaltbaren Karten (davon 2 farbig); Bd. XI.2: Geologische Beobachtungen über die vulcanischen 
Inseln mit kurzen Bemerkungen über die Geologie von Australien und dem Kap der Guten Hoffnung. Nach der 2. Ausgabe a. d. Engl. übersetzt. Mit einer Karte und 
vierzehn Holzschnitten. 2. Auflage. III-VIII, 176 S., 1 Karte; Bd. XII.1: Geologische Betrachtungen über Südamerica und angestellt während der Reise des “Beagle” 
in den Jahren 1832-1836. Mit 2 Karten, 5 Tafeln und 38 Holzschnitten (bezieht sich auf den Gesamtband, also inkl. des nachfolgenden Teils: Kleinere geolog. Abh.). 
2. Auflage, o. J., X, 400 S., 1 Karte, 5 Tafeln (eine farbig, meist ausfaltbar), verlagsseitig zusammen gebunden mit Bd. XII.2: Kleinere geologische Abhandlungen. 
Mit 14 Holzschnitten und 1 Karte der Westküste von Süd-America. 2. Auflage. 1899 (!). VI, 104 S.; Bd. XIII: Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. Von Charles 
Darwin mit Unterstützung von Francis Darwin. Mit 196 Holzschnitten. 2. Auflage. 1919. IX (+I), 506 S.; Bd. XIV.1: Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit 
der Würmer.mit Beobachtungen über deren Lebeweise. Mit fünfzehn Holzschnitten. 2. Auflage, o. J., VII (+I), 184 S.; Bde. XIV.2 / XV / XVI (jeweils einzeln 
gebunden): Leben und Briefe von Charles Darwin mit einem seine Autobiographie enthaltenden Capitel. Herausgegeben von seinem Sohne Francis Darwin. In 
drei Bänden. Zweite Auflage. 1910. Band 1: Frontispiz, V (+I), 370 S., 1 Tafel; Band 2: Frontispiz, 3 Bll.,  383 (+1) S., 1 Faksimile; Band 3: Frontispiz, IV, 402 S., 
1 Bl. – BEIGEGEBEN: Die Fundamente zur Entstehung der Arten. Zwei in den Jahren 1842 und 1844 verfasste Essays. Herausgegeben von seinem Sohn Francis 
Darwin. Autorisierte deutsche Übersetzung von Maria Semon. Mit einem Porträt Charles Darwins und einer Faksimiletafel. Leipzig, Berlin, B. G. Teubner, 1911.
VIII, 325 (+1) S., 2 Bll., mit Portraitfrontispiz und 1 Faksimiletafel.
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Otto Wilhelm Thomé (1840-1925), Walter Müller 
(1845-1927, Künstler).

Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz in Wort 
und Bild für Schule und Haus. Neue Subscription. In 4 Bän-
den. Gera-Untermhaus, Fr. Eugen Köhler. Ohne Jahr, (1901, 
d.i. Titelauflage der EA von 1886-1889).

Gr.-Oktav. Reich goldgeprägtes Org.-Halbleder mit Buntpapiervorsät-
zen und umseitig farbigem Schnitt. Kollation: VIII, 366 S.; 1 Bl., IV, 
242 S., 1 Bl.; IV, 372 S.; VIII, 577 (+1) S., mit zusammen 616 chro-
molithographischen Tafeln (num. 1-612 und 49.2, 50.2, 171.2, 306.2). 
Die Angaben auf den Titelblättern, die addiert eine Gesamtzahl von 630 
Tafeln ergäben, sind wie immer falsch – das Werk ist wie vorliegend 
komplett. Praktisch frei von Gebrauchspuren und damit außergewöhn-
lich gut erhaltenes Exemplar.

850,-

Vgl. Nissen, BBI 1947nd & 1947ne. Titelauflage der Erstausgabe von 
1886-1889 (1947nd) – hier noch vor der Abänderung der Verlegerad-
resse für die zweite Ausgabe. Der Unterschied zur EA besteht einzig 
in einem dem Titel nun beigefügten Zusatz „Neue Subscription“. Das 
Werk, das in vorliegendem Umfang ausschließlich die Phanerogamen  
inkl. der Farnkräuter, der Schachtelhalme und Bärlappe behandelt, wur-
de später von Walter Migula um Bände zu den Kryptogamen ergänzt 
(vgl. Nissen). – Die schönen und präzisen Tafeln vom Geraer Künstler 
und Lithographen Walter Müller gezeichnet. In seiner Hauptschaffens-
zeit (1880-1910) schuf er nahezu 6.000 Pflanzentafeln als Aquarell oder 
Lithographie für die maßgeblichen deutschsprachigen Monographien 
zur Botanik.

In vorzüglicher Erhaltung.

BOTANIK
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Léon Rolland (Verfasser, 1831-1912), Aimé Bessin 
(Künstler, 1870-1942).

Atlas des Champignons de France, Suisse et Belgique. 120 
planches coloriées représentant 283 espèces comestibles, 
vénèneuses ou remarquables par leur abondance ou leur forme, 
avec leur description et l‘indication de leurs propriétés alimen-
taires. Aquarells d‘ A. Bessin. Paris, Paul Klincksieck, (1906-) 
1910.

Quart. Zeitgenössisches Halbmaroquin über fünf echten Bünden mit 
marmorierten Bezügen und Vorsätzen sowie dezenter Rücken- und 
Deckelvergoldung (Kanten etwas berieben). 126 S., 1 Bl., mit 120 
farblithographischen Tafeln. Die Textseiten teils gleichmässig schwach 
gebräunt, Titel mit altem handschriftlichen Besitzvermerk (unleserlich, 
jedoch nicht undekorativ). Sehr gutes Exemplar.

450,-

Erste Ausgabe. Nissen, BBI . Volbracht, 1783. Erschien in 15 Liefe-
rungen zu je 8 Tafeln in zwei Varianten von 1906 an: Zum einen der 
provisorischen Variante („texte resume et provisoire“), zum anderen in 
der endgültigen („texte definitif“). Erstere wurde ausschließlich an die 
Mitglieder der französischen mykologischen Gesellschaft abgegeben – 
offensichtlich mit der Absicht, das Werk von gemeinschaftlicher Hand 
Korrektur lesen zu lassen. – ENGLISH: Quarto. Contemporary three-
quarter calf on five hubbed spines with marbled boards, front- and end-
papers (minorily rubbed). 126 pp., 1 f., with 120 coloured lithographic 
plates. A few text pages minorily, but evenly browned, plates very clean, 
title page with manuscript ownership inscription (difficult to read, but 
decorative). A very good to fine copy. – Published in two versions con-
sisting of 15 installments with 8 plates each from 1906 on. A first version 

Édition en texte definitif.

MYKOLOGIE

(„texte resume et provisoire“) was given to the members of the french mykolo-
gical society only, apparently serving as a final scientific review by the whole of 
contemporary researchers of mycology. As an outcome of this procedure must be 
considered the second, final version („texte definitif“) – as offered here. 
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Adalbert Seitz (Hrsg., 1860-1938).

Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bear-
beitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. In Ver-
bindung mit nahmhaften Fachmännern herausgegeben von 
Prof. Dr. Adalbert Seitz. Abteilung 1: Die paläarktischen Groß-
Schmetterlinge. 4 Text- und 4 Tafelbände in zusammen 8 Bän-
den. Stuttgart, F. Lehmann‘s & Verlag des Seitz‘schen Werkes 
(Alfred Kernen) 1910-1915.

Gr.-Quart. Goldgeprägtes Org.-Halbleinen (in Lederoptik) mit jeweils 
2 Rückenschildern. Mit zusammen 245 Tafeln – vollständig. Eine de-
taillierte Kollation kann angefordert werden. Von wenigen verstreuten 
Braunfleckchen abgesehen einwandfrei erhalten. 

1.250

Erste Ausgabe. Nicht in Nissen, ZBI. – Das wohl aufwendigste Werk 
zu den Macrolepidopteren der Welt, das jemals gedruckt wurde, für 
die Tafeln wurden bis zu 14 (!) lithographisch übereinandergedruckte 
Farbtöne kombiniert. Die Publikation des Gesamtwerkes, welches ur-
sprünglich bis 1912 vervollständigt werden sollte, zog sich jedoch wi-
der Erwarten über einen Erscheinungszeitraum von fast 50 Jahren hin. 
Kriegsbedingt blieben einige Bände dennoch unvollendet – die Heraus-
gabe endete 1954, 16 Jahre nach dem Tode Seitz‘. Das Werk sollte in 
jeweils einer Abteilung die vier biogeographischen Regionen der Welt 
abdecken, beginnend mit der hier vorliegenden Paläarktis, deren Fau-
na in folgender Aufteilung abgehandelt wird: Band 1: Tagfalter. Band 
2: Spinner und Schwärmer. Band 3: Eulenartige Nachtfalter. Band 4: 
Spannerartige Nachtfalter. Diese Gliederung wurde auch für die fol-
genden Abteilungen zu den übrigen drei biogeographischen Regionen 
beibehalten; 1932-1954 erschienen zur paläarktischen Abteilung noch 4 
Supplementbände, die jedoch allesamt ausgesprochen selten sind.

Das vollständige Grundwerk über die 
Macrolepidopteren der Paläarktis.

LEPIDOPTERA
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Luc  (d. i. Luc Léguy, 1876-?).

Lettres de Voyage. Nord-Express. Französische Handschrift auf 
Papier. Mit 85 teilweise ganzseitigen Aquarellen. 1910.

Quart (32 x 25,5 cm). Zeitgenössisches Halbleder mit 2 farbigen Rük-
kenschildern und Rückenvergoldung (Kanten und Kapital etwas berie-
ben).Titel, 83 Bll., mit 85 teils ganzseitigen Aquarellen, von sehr guter 
Gesamterhaltung. 

2.600

Aufwendig illustriertes Reisetagebuch einer Grand Tour du Nord von 
Rotterdam nach Amsterdam, an die holländische Küste, nach Osna-
brück, Hamburg, Kopenhagen, Göteborg, Trollhättan, Christiania (d.i. 
Oslo), Moss, Stockholm und via Stralsund nach Berlin und Potsdam 
(Bll. 71-83). Die zart kolorierten Aquarelle von hoher künstlerischer 
Qualität. – Luc Leguey (1876-?) war Student bei Robert-Fleury und 
arbeitete in den frühen Zwanziger Jahren als Illustrator und Komik-
Zeichner für Le Rire, Le Sourire, La Charivari und Le Frou-Frou. Von 
1912 an veröffentlichte er seine Komikgeschichten in den Zeitschriften 
Diabolo und Le Pêle-Mêle.

Aquarellmanuskript einer ‘Grand Tour du Nord’ – von 
Paris über Amsterdam durch Skandinavien nach Berlin.

NORD 
EUROPA
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Conrad Heinrich (1866-1919), Hanns Floerke (Hrsg., 
1875-1944).

Klassiker des Altertums. Erste und zweite Reihe in zusammen 
52 Bänden. Alles Erschienene. Georg Müller, München & 
Leipzig sowie Propyläen, Berlin, 1911-1927.

Oktav. Goldgepr. Org.-Halbleder mit roten Rückenschildern und um-
seitigem Rotschnitt. Wenige Bände etwas berieben bzw. mit winzigen 
Läsuren an den Kapitalen. Die Ecken weniger Bände etwas bestossen.  
Innen praktisch makellos. Insgesamt sehr wohlerhaltene, vollständige 
Reihe in den dekorativen, von Paul Renner gestalteten Einbänden.

2.800

Erste Ausgabe. Müller-Kat. 1928, 95ff. mit ca. 48 geplanten Ti-
teln. – Umfaßt in der ersten Reihe: Bde. 1-2: Plutarch: Vermischte 
Schriften. Mit Anmerkungen nach der Übersetzung von Kaltwasser 
vollständig herausgegeben. 2 Bände (1: Tischgespräche, 2: Über die 
Liebe, Schwatzhaftigkeit; das Gastmahl der Sieben Weisen.) Georg Mül-
ler, 1911. Bde. 3-4: Herodotus: Neun Bücher der Geschichte. Nach 
der Übersetzung von Goldhagen vollständig herausgegeben. 2 Bände. 
Georg Müller, 1911. Bde. 5-6: Horaz: Satiren und Episteln. Mit An-
merkungen nach der Übersetzung von C. M. Wieland bearbeitet und 
ergänzt von Heinrich Conrad. Zweite Auflage. 2 Bände. Propyläen, o. 
J.; Bde. 7-11: Lukian: Sämtliche Werke. Mit Anmerkungen. Nach der 
Übersetzung von C. M. Wieland bearbeitet und ergänzt von Hanns 
Floerke. 5 Bände. Zweite Auflage. Propyläen, 1922. Bd. 12: Sueton: 
Die Zwölf Caesaren. Nach der Übersetzung von Adolf Stahr. Zweite, 
neu durchgesehen Auflage. Georg Müller, 1912. Bd. 13: Plutarch: Al-
lerlei Weltweisheit. Der vermischten Schriften dritter Band. Nach der 
Übersetzung Kaltwasser neu herausgegeben. Georg Müller, 1911. Bde. 

Die vollständige Reihe der ‚Klassiker des Altertums’.

LITERATUR



14-15: Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Deutsch von Heilmann. 2 Bände. Georg Müller, 1912. Bd. 16: Xenophon: Schriften über 
Sokrates. Nach der Übersetzung von C. M. Wieland neu herausgegeben. Georg Müller, 1912. Bde. 17-20: Cicero: Briefe. Nach der Übersetzung von C. M. 
Wieland neu herausgegeben. 4 Bände. Georg Müller, 1912-13. Bde. 21-22: Tacitus: Historien und Annalen nach der Übersetzung von Karl Friedrich Bahrdt 
neu herausgegeben. 2 Bände. Georg Müller, 1918. Bde. 23-27: Platons Ausgewählte Werke. Deutsch von Schleiermacher. In 5 Bänden. Georg Müller, 1918. 
– Zweite Reihe: Bde. 1-6: Plutarch: Lebensbeschreibungen. Mit Anmerkungen nach der Übersetzung von Kaltwasser bearbeitet von Dr. Hanns Floerke. 
6 Bände. Georg Müller, 1913. Bde. 7-8: Aristophanes: [Komödien]. Deutsch von Ludwig Seeger. Neu herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen 
versehen von Thassilo von Scheffer. 2 Bände. Georg Müller, 1913. Bd. 9: Homer: Ilias. Übersetzt von Thassilo von Scheffer. Dritte, neu durchgesehene Auf-
lage. Propyläen, 1920. Bd. 10: Homer: Odyssee. Übersetzt von Thassilo von Scheffer. Georg Müller, 1918. Bd. 11: Horaz: Oden und Epoden. Deutsch von 
Paul Lewinsohn. Georg Müller, 1914. Bd. 12: Cajus Valerius Catullus: Gedichte. Vollständige Ausgabe. Deutsch von Max Brod, mit teilweiser Benützung der 
Übertragung von K. W. Ramler. Georg Müller, 1914. Bde. 13 & 14 (in einem Band) Hermann Sternbach: Die Elegien des Tibull. Deutsche Nachdichtung. 
1920. UND: Ders.: Die Elegien des Properz. Deutsche Nachdichtung. Propyläen, 1920. Bd. 15: Der Kranz des Meleagros von Gadara. Auswahl und Über-
setzung von August Oehler. Propyläen, 1920. Bde. 16-19: Plautus: Die Komödien des Plautus. Übersetzt von Ludwig Gurlitt. Mit zahlreichen Abbildungen 
nach antiken Originalen.  4 Bände. Propyläen, 1920-22. Bd. 20: Pindar: Siegesgesänge. Übersetzt von Adolf Mittler und Hans Bogner. Propyläen, o. J. Bd. 21: 
Petronius: Satiren. Übersetzt von Ludwig Gurlitt. Propyläen, o. J. Bd. 22: Vergil: Aeneis. Übersetzt v. Ludwig Hertel. Zum Druck besorgt von Oskar Hertel. 
Propyläen, o. J. Bd. 23: Hermann Sternbach: Die Epigramme Martials in zwölf Büchern nebst dem Buch von den Schauspielen. Deutsche Nachdichtung. 
Propyläen, o. J. Bd. 24: Aischylos: Tragödien. Übersetzt von Hans Bogner. Propyläen, o. J., Bde. 25 & 26: Lucius Annaeus Senca: Philosophische Schriften. 2 
Bände. (1. Band: Abhandlungen. Nach der Übersetzung von J. M. Moser neu herausgegeben von Thassilo v. Scheffer. 2. Band: Briefe an Lucilius. Nach der 
Übersetzung von August Pauly und A. Haakh neu hersg. v. Thassilo v. Scheffer.) Propyläen, o. J. – Vollständige Reihe.
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Gustav Hegi (Verfasser, 1876-1932), Gustav Dunzinger 
(Künstler, 1868-1940).

Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berück-
sichtigung von Oesterreich, Deutschland und der Schweiz. 
Zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. 5 
Bände in 13 Teilen (vollständig). A. Pichler‘s Witwe & Sohn, 
Wien, o. J. (1908-1931).

Gr.-Oktav. Goldgeprägtes Halbleder mit marmorierten Bezügen. Ca. 
7800 S., mit 280 überwiegend farbigen Tafeln und tausenden s/w-
Abbildungen im Text. Vollständig. Die Rücken durch Lichteinfall teils 
etwas aufgehellt, geringfügig berieben, stellenweise mit Anstreichungen 
des Vorbesitzers (kaum störend). Schönes Exemplar.

950,-

Erste Ausgabe. Nissen, BBI 840 (gibt fälschlich 285 Tafeln an). – Ur-
sprünglich auf nur drei Bände angelegt geriet das Werk ob des immer 
wieder verschobenen Abschlußes bald zum Sorgenkind des Verlages und 
lag letzten Endes erst nach 24 Jahren vollständig vor. Im Laufe der Zeit 
avancierte es zu einem immer wieder neu aufgelegten und bis in die 
Gegenwart aktualisierten Klassiker der Botanik. – „Ab 1905 erstellte 
Hegi mit seinem Werk Alpenflora die erste umfassende Darstellung der 
Pflanzenwelt der Alpen. Auf Wunsch seines Verlegers machte er sich 
anschliessend an die Aufgabe, ein ähnliches Werk auch für die gesam-
te deutsche Flora zusammenzustellen. Zwischen 1908 und 1931 hat er 
dieses Jahrhundertwerk unter dem Titel ‚Illustrierte Flora von Mittel-
Europa‘ herausgegeben. (...) Davon hat Hegi etwa zwei Drittel selbst 
bearbeitet, der Rest stammt von Koautoren.“ (wikipedia, dt.). – Die 
Illustrationen stammen überwiegend von Gustav Dunzinger und dem  
Kunstmaler R. E. Pfenninger.

Vollständiges Exemplar in Handeinbänden.

BOTANIK
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Edwin William Alabone (1849-1913).

Poly-Cyclo-Epicycloidal and other Geometric Curves. Ge-
schenkexemplar mit handschriftlicher Widmung des Verfassers 
an den Mitherausgeber Prof. Richard Kerr (datiert 1912). Lon-
don, J. Swain & Son, ohne Jahr (1912).

Oktav. Goldgepr. Org.-Ganzleinen (Kapitale berieben, Bezug an einem 
Gelenk auf ca. 2 cm aufgerissen). 9 Bll. (Vorsatz mit handschriftlicher 
Widmung, Titel, Vorwort zur ersten und zweiten Auflage, Halbtitel), 
89 in Farbe gedruckte Tafeln mit geometrischen Figuren. Titel etwas, 
vorderer Vorsatz stärker braunfleckig, insgesamt jedoch sehr gut. 

2.500

Zweite und letzte, zugleich umfangreichste Ausgabe, gegenüber der EA  
von 1910 um 12 Tafeln erweitert und im Titel korrigiert (eine Erklä-
rung hierzu findet sich im Vorwort). – Alabone war ein zu Lebzeiten 
wegen angeblicher Quacksalberei umstrittenes (und später ausgeschlos-
senes) Mitglied der Royal Society of Medicine. Die Vorgänge um seinen 
Ausschluß glichen einer Hexenjagd, waren aber zugleich der Grund da-
für, daß  Alabone sich in einer Art innerer Emigration der mechanischen 
Kabinettkunst zuwandte. Das Werk versammelt aufwendige geometri-
sche Figuren, die von einer mit zahlreichen Exzenterübersetzungen 
versehenen und zum Schreibautomaten umfunktionierten Drehbank 
erzeugt wurden. Sie sind allesamt in sich geschlossen, d.h. die Spitze 
des Zeicheninstrumentes kehrte (teils erst nach Stunden) immer an den 
Ausgangspunkt zurück und erzeugte so diskrete geometrische Formen. 
Heute an jedem Computer leichterhand zu entwerfen, sollte allerdings 
nicht vergessen werden, daß Alabones ‘Poly-Cyclo-Epicycloidal Curves’ 
das Produkt handfester Präzisionsmechanik sind. Sie stehen mit Fug und 
Recht in der Tradition jener wundersamen, die platonischen Körper 
reproduzierenden Elfenbeindrechselei, wie sie uns aus den Wunderkam-
mern der Frühneuzeit bekannt ist. 

Signiertes Geschenkexemplar des Verfassers.

TECHNIK 
KABINETTE
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Alexander Zahlbruckner (1860-1938).

* Provenienz: Paul Gelting (1905-1964), dänischer Lichenologe.

Catalogus lichenum universalis. Band 1-10 (komplett). Nach-
druck der Erstausgabe von 1922-40 (Leipzig & Berlin). John-
son Reprint Corp., New York 1951.

Oktav. Goldgeprägtes Ganzleinen. Geringfügig berieben und bestossen,  
Rücken farblich leicht changierend, insgesamt jedoch sehr wohlerh-
altenes Exemplar. 

580,-

Das Standardwerk der Lichenologie und ohne Zweifel das Hauptwerk 
Zahlbruckners. Den letzten Band gab Karl Redinger unter Verwend-
ung der bereits fertiggestellten Manuskripte Zahlbruckners heraus und 
ergänzte ihn um zwei Faszikel von J. Motyka zur Gattung Usnea, um so 
eine abschließende Gesamtdarstellung zu erlangen. – Exemplar aus dem 
Besitz des dänischen Lichenologen Paul Gelting (1905-1964) und mit 
dessem handschriftlichem Besitzeintrag in Blei auf den Vorsätzen.

Standardwerk der Lichenologie.

LICHENO 
LOGIE
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Lili Kolisko (1889-1976).

Die deutschsprachigen Werke der Anthroposophin. In 18 Bän-
den. Verschiedene Verlage, 1922-1961.
 
Oktav bis Folio. Jeweils in den teils silber- oder goldgeprägten Orgi-
naleinbänden, zumeist (Klapp-)broschuren. Mit zahlreichen, oftmals 
kunstvoll-ansprechenden fotografischen Abbildungen (fast durchgängig  
zu mineralischen Kristallisierungs- oder vegetabilischen Wachstumsvor-
gängen) in Farbe und Schwarzweiß (überwiegend). Von leichten Bräu-
nungen weniger Titel abgesehen in einem sehr guten Gesamtzustand. 
Alle Werke komplett und mit sämtlichen Bildbeilagen.

950,-

Nahezu komplette Sammlung der deutschsprachigen Werke der von 
Rudolf Steiner hochgeschätzten Anthroposophin, lediglich die biogra-
phischen Schriften zu ihrem Mann, dem Arzt Eugen Kolisko, hier nicht 
vorliegend. Kolisko forschte mit Steiner an einem Potenzierungsver-
fahren, durch welches die materielle Substanz einerseits schrittweise bis 
über die Grenze der analytischen Nachweisbarkeit verdünnt werden, 
ihre ätherische Wirksamkeit andererseits jedoch immer deutlicher her-
vortreten sollte. Ihr Werk befaßt sich mit dem Einfluss von Sonnen- und 
Mondfinsternissen und Planetenbewegungen auf die sieben Planeten-
metalle, deren Salze sowie ihren Auswirkungen auf die tierische und 
pflanzliche Physiologie. – Enthält: I. Milzfunktion und Plättchenfrage. 
Der Kommende Tag, Stuttgart, 1922. II. Physiologischer und physika-
lischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten. Der Kommende 
Tag, Stuttgart, 1923. III. Physiologischer Nachweis der Wirksamkeit 
kleinster Entitäten bei 7 Metallen. Wirkung von Licht und Finsternis auf 
das Pflanzenwachstum. Experimentelle Arbeiten aus dem Biologischen 
Institute des Goetheanums, Dornach, 1926. IV. Physiologischer Nach-
weis der Wirksamkeit kleinster Entitäten. In Fortsetzung der 1923 und 
1926 hierüber erschienenen Arbeiten. Orient-Occident-Verlag, Stutt-

Das nahezu vollständige deutschsprachige 
Werk der Steiner-Schülerin.

ANTHROPO 
SOPHIE

gart, 1932. V. Kristall-Gestaltungskräfte I (=alles Erschienene), (Dornach), o. J. 
VI. Die Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1927, Stuttgart 1927. VII. Sternenwirken 
in Erdenstoffen. Stuttgart, 1927. VIII. Das Silber und der Mond, Stuttgart, 1929. 
Von der Autorin auf dem Titel handschrifltich an den Biologen und Philoso-
phen (Hermann) Poppelbaum gewidmet, datiert 24.5.1929. IX. Der Jupiter und 
das Zinn. Stuttgart, 1932. X. Der Mond und das Pflanzenwachstum. Stuttgart, 
1933. XI-XV. Mitteilungen des Biologischen Instituts am Goetheanum, Bde. 
I-V. Stuttgart, 1934-36. (I.-IV. mit jeweils diversen, kleineren Abhandlungen, V. 
unter den Titel „Die totale Sonnenfinsternis vom 29. Juni 1936. Experimentelle 
Nachweis der Wirkung von Sonne und Mond auf Gold- und Silberlösungen“). 
XVI. Saturn und Blei, Edge near Stroud, 1952. XVII. Physiologischer und phy-
sikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten 1923–1959. Stuttgart, 
1959. XVIII. Die totale Sonnenfinsternis vom 15. II. 1961 (=Die Sonnenfinster-
nis im Experiment, als Erlebnis und ihr Wesen). Stuttgart, 1961.



Oben: Sternenwirken in Erdenstoffen, I-V.
Oben rechts: Kristall-Gestaltungskräfte (Detail). 

Rechts: Alle anderen Schriften. 
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Milada Marešová (Künstlerin, 1901-1987). Vladimir Zi-
kes (Herausgeber, 1906-1980). Vaclav Tille (Übersetzer, 
1867-1937), Antonin Skoda (Buchbinder).

Slib. [Tschechisch, zu deutsch: Der Schwur. Ein altes Märchen 
aus dem Osten.] Auf Pergament gedruckt und von Hand illu-
striert. Staatsdruckerei, Prag 1928.

Kl.-Oktav (18 x 13,5 cm). Grünes Orginal-Hirschleder über Eichen-
holzdeckeln mit zwei Silberschließen und geometrischem Silberbe-
schlagwerk auf beiden Deckeln, in den Schnittpunkten 8 kleine Ame-
thyste und 10 runde Bergkristallgemmen, diese rückseitig graviert mit 
Motiven aus dem Werk. Vorsatz mit violettem Seidenbezug. 12 Bll. (da-
von 2 weiß), mit in Bordüren gedrucktem Text und 21 farbigen Aqua-
rellminiaturen von Milada Marešová. Beiliegt ein Bl. mit Druckvermerk 
(dieses mit Knickfalte im oberen Rand). Auf dem letzten Blatt von den-
Beteiligten handschriftlich signiert. Hervorragend erhalten. 

5.800

Frühwerk der böhmischen Künstlerin, die der Neuen Sachlichkeit zu-
gerechnet wird und eine der wichtigsten Akteure in der Prager Kunst-
szene der Zwischenkriegszeit war. Sie studierte u.a. bei Vojtěch Hynais 
und František Kupka, betätigte sich als Fotografin und hielt ab 1925 
Austellungen ihrer Werke ab. In der Zeit der deutschen Besatzung betei-
ligte Sie sich ab 1939 am Widerstand der Gruppe um die Zeitschrift ‚V 
boj‘, wofür Sie zu 12jähriger Haft im Frauenzuchthaus Waldheim ver-
urteilt wurde. Die Kunstgeschichte hat Marešová recht stiefmütterlich 
behandelt, erst 2008 drang ihr künstlerisches Schaffen durch eine um-
fangreiche Ausstellung in der Mährischen Galerie in Brünn wieder ins 
öffentliche Bewußtsein. – Via KVK und Worldcat nur ein Exemplar in 
Bibliotheken weltweit nachweisbar (Nationalbibliothek, Prag). Es wur-
den laut Nachschrift insgesamt 12 Exemplare angefertigt, davon 8 auf 

Eines von acht Exemplaren auf Pergament.

BUCH 
KUNST

Pergament in vorliegendem Einband, sowie 4 weitere auf Papier. Die Exemplare 
sind Unikate insofern die Empfänger des jeweiligen Exemplares in der zentralen 
Kristallgemme auf dem Rückdeckel mit ihren Initialen bezeichnet sind, hier: JP 
für den Bankier Jaroslav Preiss (1870-1946).





Botanischer Garten Zürich; diverse Künstler.

Sammlung von 170 botanischen Schautafeln in Gouache und 
Aquarellfarben über Federzeichnung. Zürich, um 1930.

Jeweils ca. 49 x 32.5 cm, aufbewahrt in moderner, leinenbezogener 
Kasette. Die Kartons teils sehr geringfügig gebräunt, die meisten Ta-
feln mit kleinen Montagelöchlein und dadurch bedingten Läsuren in 
den Eckchen (praktisch jedoch immer außerhalb des federgezeichneten 
Rahmens). Die Darstellungen in frischem Kolorit, insgesamt in hervor-
ragender Erhaltung

12.500

In Umfang und Ausführung einzigartiger ‚Rundgang‘ durch den Bota-
nischen Garten von Zürich, in dem sich alle Mitarbeiter zusammenta-
ten, um die blühenden Pflanzen als große botanische Lehrtafeln zu einer 
Art Plakat-Kompendium zusammenzutragen. Stilistisch ganz einheitlich 
dem späten Art Deco bzw. der Neuen Sachlichkeit verpflichtet, nennen 
sich sämtliche Zeichner unter der Darstellung, welche jeweils in einen 
schwarzen Rahmen gefasst ist: Die blattfüllend dargestellte Spezies wird 
in voller Blüte als ganze Pflanze mit Blattwerk und Blütenstand sowie 
mit einigen physiologischen Details in Nebendarstellungen gezeigt. Die  
lateinische Artbezeichnung nach Linné dient jeweils als Titel, darun-
ter folgt die Angabe der Gattung  und meist auch der deutsche Name, 
z.B. „Tropaeolum lobbianum – Tropaeolaceae – Kapuziner-Kresse”. 
Angaben zum Größenverhältnis von Pflanze und Darstellung, diagram-
matische Pflanzenquerschnitte, Details mit Kapseln und Staubgefässen, 
Längsschnitte und vieles mehr ergänzen die Darstellungen. Die Tafeln 
tragen eine durchgehende, jedoch lückenhafte Nummerierung, die den 
Schluß nahelegt, daß bis zu 500 Tafeln existiert haben. Die vorliegende 
Sammlung stellt jedoch keineswegs den ‚Rest‘ einer zu welchen Zwek-
ken auch immer separierten Sammlung dar, da sehr zahlreich gesuchte 
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Original-Aquarelle in Großfolio: 170 Schautafeln 
des Züricher Botanischen Gartens. 

BOTANIK

Pflanzengenres enthalten sind (Sonnenblume, Rosen, Fingerhut, Cannabis) und 
das künstlerische Niveau für ansonsten wenig bekannte Künstler und trotz gering-
fügiger Schwankungen außerordentlich hoch ist. Wir vermuten daher, daß die 
Anfertigung dieser Tafeln ein Bestandteil botanischer Examina war und ein Groß-
teil der ‚Fehlnummern‘ den gestellten Ansprüchen schlicht nicht genügte.
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Hans Kayser (1891-1964).

Sammlung der Kayserschen Werke zur musischen Harmonik 
und ihrem Wiederklang in Natur und Kunst. 12 Bände und 
eine Beigabe. 1932-75.

Formate von Quart bis Folio. Jeweils in den Originaleinbänden. Durch-
weg von sehr guter Erhaltung und bis auf Position 1 (siehe unten) sämt-
liche in erster Ausgabe.

1.500

Die Sammlung wird bis auf weiteres nur geschlossen abgegeben, von 
Anfragen zu einzelnen Werken bitte ich abzusehen. – Sie enthält: 
1. Akróasis. Die Lehre von der Harmonik der Welt. Zweite Auflage. 
Mit einem biographischen Nachwort von Dr. Julius Schwabe. Schwa-
be & Co., Basel, Stuttgart, 1964. 2. Der hörende Mensch. Elemente 
eines akustischen Weltbildes. Berlin, Lambert Schneider, ohne Jahres-
angabe (=1932, die irrige, jedoch vielfach zu findende Jahresangabe 
1930 bezieht sich auf den Abschluß des Manuskriptes, wie dieser auf 
der gedruckten Titelrückseite auch vermerkt wurde). 3. Abhandlungen 
zur Ektypik harmonikaler Wertformen. Max Niehans, Zürich, Leip-
zig, 1938. 4. Vom Klang der Welt. Ein Vortragszyklus zur Einführung 
in die Harmonik. Max Niehans, Zürich, Leipzig, 1937. 5. Grundriss 
eines Systems der harmonikalen Wertformen. Max Niehans, Zürich, 
Leipzig, 1938. 6. Orphikon. Eine harmonikale Symbolik. Aus dem 
handschriftlichen Nachlass herausgegeben von Julius Schwabe. Schwabe 
& Co., Basel, Stuttgart, 1973. 7. Paestum. Die Nomoi der drei altgrie-
chischen Tempel zu Paestum. Lambert Schneider, Heidelberg, 1958. 8. 
Harmonia plantarum. Benno Schwabe, Basel, 1943. 9. Lehrbuch der 
Harmonik. Occident, Zürich, 1950. 10. Ein harmonikaler Teilungs-
Kanon. Analyse einer geometrischen Figur im Bauhüttenbuch Villard 
de Honnecourt. [=Harmonikale Studien; 1]. Occident, Zürich, 1946. 
11. Die Form der Geige. Aus dem Gesetz der Töne gedeutet. [=Har-

Sammlung der Kayserschen Hauptwerke zur Harmonik.

HARMONIK

monikale Studien; 2]. Occident, Zürich, 1947. 12. Aufsätze aus dem Nachlaß. 
Herausgegeben von Rudolf Haase. [=Beitr. zur harmonikalen Grundlagen-
forschung; 7]. Lafite, Wien 1975. – Beigabe: Rudolf Haase: Hans Kayser. Ein 
Leben für die Harmonik der Welt. Schwabe & Co., Basel, Stuttgart, 1964. 
Erste Ausgabe. 
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Karla Scheel.

Manuskript mit zahlreichen Wiedergaben und eigenständigen 
Entwürfen von Vogeldarstellungen in Kunst, Handwerk und 
Brauchtum in verschiedensten Techniken, u.a. Scherenschnitt, 
Bleistiftzeichnung, Aquarellmalerei. Auf letztem Blatt signiert 
und datiert (1939).

Gr.-Folio. Genietete Halbleinenmappe (einer von vier Nietenverschlüs-
sen fehlt, etwas berieben und bestoßen) in Halbleder-Flügelmappe der 
Zeit. 1 Bl., 139 handschriftlich nummerierte S.,  mit über 135 montier-
ten Vogeldarstellungen in Blei, Tusche, Feder, Aquarell, Scherenschnitt 
etc., sowie 16 Papiersiegel mit Reichsadlern. Beiliegen 13 weitere Blatt 
mit nicht in das Manuskript aufgenommenen Darstellungen von selber 
Hand. Sehr gut erhalten.

380,00

Das von einer angehenden Lehrerein als ‚Kulturkundearbeit‘ im Rah-
men der Werklehrerprüfung aufwendig in schöner Kalligraphie herge-
stellte Manuskript sollte offenbar als Handreichung für den weiteren 
Unterricht dienen und wurde teils mit Schülerarbeiten illustriert. Deut-
lich in der Tradition der materialistischen Kunst- und Kulturgeschichte 
stehend behandelt es das Sujet der Vogeldarstellung über mehrere Stoff-
klassen hinweg: Metall, Holz, Keramik. Die Kapitel u.a. mit folgenden 
Überschriften: Wo erscheinen Vogeldarstellungen? Was bedingt das Ma-
terial? Wie zeigt sich der Einfluß des Menschen in seinen Gebundenhei-
ten? Woraus lernt der Schüler Vogelmotive zu gestalten? 

Der Vogel in Kunst und Handwerk.

KUNST 
HANDWERK
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Joseph M. Forshaw (*1939) & William T. Cooper 
(1934-2015).

Turacos: a Portfolio of all Species. Clifton Hill, Victoria: No-
komis Editions, 1997.

Imperialfolio (79 x 60 cm). Handgefertigtes Org.-Portfolio (Solander-
Box). 3 Bll., 23 farbige Tafeln in der Größe der Originalzeichnungen 
Coopers. Mit begeleitendem Textbuch in goldgepr. Org.-Ganzleder-
imitat: xvii (+i), 46 S., eine Tafel umseitig im weißen Blattrand gekürzt 
(wohl zum Zwecke einer Rahmung), jedoch weit außerhalb jeglicher 
Darstellung. Sonst einwandfreies Exemplar. Der Tafelteil von Cooper 
und Forshaw signiert, das Begleitbuch mit handschriftlicher Widmung 
Coopers an Petra und Werner Peters.

2.000

Erste Ausgabe. Nummeriertes Exemplar 49 der Gesamtauflage von 290 
Stück. – “The Turacos are one of the most spectacular and unusual of 
all bird groups. There are twenty-three species and they are assigned 
to an order of their own (Musophagiformes). Found only in Africa, 
south of the Sahara Desert, they have long attracted the attention of 
ornithologists as well as amateur birdwatchers and aviculturists. Turacos 
– A Portfolio of all Species is the most lavishly produced of all Cooper 
and Forshaw works and for the first time presents the art of William T. 
Cooper as he intended. His paintings are reproduced to original size 
(750 mm x 570 mm) and printed to the highest possible standards. Great 
care has been given to the choice of paper and the presentation of the 
plates in a hand made solander box. The Portfolio includes a separate 
text authored by the eminent ornithologist Joseph M. Forshaw. The 
Introduction to the Portfolio is written by Sir David Attenborough.“ 
(Nokomis Editions).

Eines von 290 Exemplaren der monumentalen 
Monographie – mehrfach signiert und gewidmet.

ORNITHO 
LOGIE
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William T. Cooper (1934-2015).

White-Bellied Go-Away-Bird, fem. (=Weißbauch-Lärmvogel, 
Corythaixoides leucogaster). Athi River Kenya, September, 
1998. 

Größe 34 x 37,5 cm. Signierte und datierte Feldstudie in Blei mit Dar-
stellungen des afrikanischen Vogels aus unterschiedlichen Perspektiven, 
teils mit angelegtem, teils mit aufgestelltem Kopfgefieder. Mit hand-
schriftlicher Widmung an Werner und Petra Peters und Empfangsdatie-
rung auf Rückseite. Tadellos erhalten.

3.800

Offensichtlich im Rahmen der Arbeiten Coopers für seine zweite gro-
ße Publikation zu den nur in Afrika beheimateten Turako-Arten (A 
Natural History of the Musophagidae, 2002) entstandene, sehr fein ge-
zeichnete Feldstudie, angefertigt in Kenia. – Originale Coopers tauchen 
äußerst selten im Handel auf, da die meisten Vorzeichnungen zu seinen 
Illustrationswerken geschlossen an Bibliotheken, in einem Fall auch an 
einen Privatsammler, verkauft wurden (u.a. an die Australische Natio-
nalbibliothek und die Regierung Papua-Neuguineas). Cooper galt be-
reits frühzeitig als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Vogelmaler 
der Welt – „if not the best“ (Sir David Attenborough). Er sah sich nicht 
zu Unrecht in der Nachfolge John Goulds, entwickelte aber fern aka-
demischer Ausbildungen seinen eigenen Stil in Auseinandersetzung mit 
der Goldenen Ära der Vogelmalerei und anhand unmittelbarer Naturbe-
obachtung. Cooper hat Zeit seines Lebens nur drei Ausstellungen seiner 
Malereien abgehalten, die erste war nach 1 Stunde und 10 Minuten 
ausverkauft, die letzte im Jahr 2013 innerhalb von 11 Minuten. Feldstu-
dien in Blei sind für mich im Handel der letzten vierzig Jahre überhaupt 
nicht nachweisbar und dürften von Cooper, der es sich zum Ziel gesetzt 

Äußerst seltene Handzeichnung Coopers‘ – Vorarbeit 
zur Illustration der Turako-Monographie (2002).

ORNITHO 
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hatte, jedes neue Bild zu höherer Perfektion zu treiben als das vorhergehende, 
als geradezu intime Einblicke in den künstlerischen Entstehungsprozess nur an 
engste Freunde abgegeben worden sein, wie dies auch der Fall mit vorliegender 
Arbeit ist. – An english description can be supplied upon request!
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Joseph M. Forshaw (*1939) & William T. Cooper 
(1934-2015).

Cockatoos: a Portfolio of all Species. Melbourne: Nokomis 
Editions, 2001.

Imperialfolio (75 x 57 cm). Handgefertigtes Org.-Klappdeckel-Portfo-
lio. 65 (+1) S., mit 21 in die Paginierung eingeschlossenen Farbtafeln 
in der Größe der Originalzeichnungen Coopers. Auf dem Titel von 
Cooper und Forshaw signiert, von ersterem auch mit längerer Wid-
mung an Petra und Werner Peters ebendort. Einwandfreies Exemplar.

2.800

Erste Ausgabe. Exemplar No. 49 der auf 460 Stück begrenzten Aufla-
ge. – Die Einleitung von Stephen Garnett, führender Ornithologe auf 
dem Gebiet der australischen Kakadus: „As a connoisseur I should be 
difficult to satisfy. But satisfied I am – to encounter a Portfolio that so 
effectively transmits the presence of these splendid birds to its viewers 
is an enormous pleasure. The cockatoos have indeed been fortunate 
to be the subject of Bill Cooper‘s attention at the zenith of his talent, 
and to have maintained the interest of Joe Forshaw over so many deca-
des“. – ENGLISH: Imperialfolio (75 x 57 cm). Handcrafted publisher‘s 
halfcalf-portfolio. With 21 coloured plates in the size of Cooper‘s ori-
ginal drawings. A splendid fine copy of this work published in only 460 
copies, this being no. 122. Signed by Forshaw and Cooper and with an 
extra dedication by the latter: „Inscribed especially for Werner and Petra 
Peters with my best wishes. Bill Cooper, 6th April 2001“.

Eines von 460 Exemplaren des monumentalen 
Prachtwerkes, mehrfach signiert und gewidmet.

ORNITHO 
LOGIE
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Josep Del Hoyo, Andrew Elliott, David Christie et al.

Handbook of the Birds of the World (HBW). In 17 Bänden (1-16 
& Nachtrag/Index). Lynx Edicions, Barcelona, 1992-2013.

Gr.-Quart. Org.-Hardcover mit illustr. Org.-Schutzumschlägen. 13.367 
Seiten, 1.030 Tafeln, 20.617 Abbildungen, 7.075 Fotos, 10.200 Karten 
und ca. 100.000 bibliographische Nachweise. Einige Bände mit Exlibris 
(Werner  Peters) auf dem Titel. Einwandfreies Exemplar.

2.500

Erste Ausgabe. – Monumentales und auf lange Sicht das maßgebliche 
Referenzwerk der Ornithologie schlechthin, an dessen Fertigstellung 
277 Ornithologen und 33 Illustratoren aus 40 Ländern sowie 1151 Fo-
tografen aus aller Welt beteiligt waren: „The Handbook of the Birds 
of the World is the first work ever to illustrate and deal in detail with 
all the living species of birds, and also the first work to verbally and vi-
sually portray each member of an entire Class of the Animal Kingdom“ 
(Lynx). Von vielen seltenen Vogelarten, darunter von der Banggai-
Krähe oder dem Großschnabel-Rohrsänger, erschienen die weltweit 
ersten Fotos in dieser Buchreihe. Die Bände im Einzelnen: 1. Ostrich 
To Ducks (Afrikanischer Strauß bis Entenvögel). 2. New World Vultu-
res To Guineafowl (Neuweltgeier bis Perlhühner). 3. Hoatzin To Auks 
(Hoatzin bis Alkenvögel). 4. Sandgrouse To Cuckoos (Flughühner bis 
Kuckucke). 5. Barn-Owls To Hummingbirds (Schleiereulen bis Ko-
libris). 6. Mousebirds To Hornbills (Mausvögel bis Nashornvögel). 7. 
Jacamars To Woodpeckers (Glanzvögel bis Spechte). 8. Broadbills To 
Tapaculos (Breitrachen bis Bürzelstelzer). 9. Cotingas To Pipits And 
Wagtails (Schmuckvögel bis Stelzen und Pieper). 10. Cuckoo-Shrikes 
To Thrushes (Stachelbürzler bis Drosseln). 11. Old World Flycatchers 
To Old World Warblers (Fliegenschnäpper bis Grasmückenartige). 
12. Picathartes To Tits and Chickadees (Felshüpfer bis Meisen). 13. 
Penduline-tits To Shrikes (Beutelmeisen bis Würger). 14. Bush-shrikes 

Vollständiges Set des HBW mit dem Nachtragsband.

ORNITHO 
LOGIE

To Old World Sparrows (Buschwürger bis Sperlinge). 15. Weavers To New 
World Warblers (Webervögel bis Waldsänger). 16. Tanagers To New World 
Blackbirds (Tangaren bis Stärlinge). 17. (Sonderband). New Species and Glo-
bal Index (Neue Arten und globales Inhaltsverzeichnis).





Wir freuen uns Ihnen zum Jahreswechsel einen weiteren Katalog vorlegen 

zu können. Er umfaßt die vorwiegend der (sub-)tropischen Ornithologie 

und angrenzenden Gebieten gewidmete, über vier Jahrzehnte hinweg zu-

sammengetragene und deutlich über 500 Titel umfassende Bibliothek des 

Diplomaten und Unternehmers Werner W. K. Peters (1939-2013). 

Die Bibliothek Peters’ besteht aus den maßgeblichen Referenzwerken 

der zeitgenössischen Ornithologie, wobei ihr Besitzer sein besonderes 

Augenmerk auf den bibliophilen und künstler isch-illustrativen Aspekt 

(Stichwort ‚bird-art‘) legte. Neben den Standardwerken des Gebietes, wie 

dem „Handbook of the Birds of the World“ fanden so u.a. die aufwendig 

produzierten und bereits im vorliegenden Katalog unter den Nummern 

74 und 76 als Vorschau avisierten Portfolios des australischen Vogelmalers 

William T. Cooper Eingang in die Sammlung. Darüberhinaus enthält die-

se auch eine der äußerst selten angebotenen Handzeichnungen Coopers 

(No. 75), dessen Or iginalzeichnungen sich sonst nahezu ausschließlich in 

öffentlichem Besitz befinden.

Der gedruckte Katalog kann gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro ange-

fordert werden. Der Versand erfolgt voraussichtlich ab Ende Januar.
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