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Dear reader,

following an old German tradition I present you my newest catalog 

which actually is just some kind of an advent calendar. What does 

that mean exactly? 

Well, nothing more and nothing less, than that there will be one rare 

antiquarian object – for the vast majority books – listed per day of  this 

year’s advent season, from december, 1st to december, 24th. Following 

an even older tradition this will also mean: every Friday, there’s fish 

on the table, i.e. a rare book on fishes. So those of you, who don’t 

like fish – just ignore the fridays.... And as we’re talking about tradi-

tions – following the oldest of them all – on each of the candle-light 

advent sundays there will be time for an item, that is in one way or 

the other closely connected to the spiritual and religious needs in the 

history and life of man.

The days inbetween – and they count for quite a number, too – you 

will find rare, interesting and unique books from the past four centu-

ries, mostly from the field of natural history and science. 

But whether you find something to add to your collection or not – I 

wish you a quiet and peaceful holiday season!

Merry Christmas and a happy new year 2018!

Yours, Stefan Wulf

PREFACE VORWORT

Lieber Kunden, liebe Kollegen,

einer alten hiesigen Tradition folgend lege ich Ihnen hiermit einen 

Katalog vor, der eigentlich eine Art antiquarischen Adventskalender 

darstellt. Was genau heist das?

Nun, nicht mehr und nicht weniger, als daß dieser Katalog 24 anti-

quarische Objekte – in der Mehrzahl Bücher – umfaßt, also eines für 

jeden Tag des Advents. Einer noch älteren Tradition folgend heißt dies 

aber auch: an den vier Freitagen dieser Wochen gibt es grundsätzlich 

Fisch, soll heißen: ein Fischbuch! Wer also Fisch nicht mag, der schaue 

freitags geflissentlich weg... Und einer noch viel, viel älteren Tradition 

folgend gibt es an den  Adventsonntagen, also den kerzenlichtbeschie-

nenen Sonntagen der familiären Einkehr und Zusammenkunft, jeweils 

ein Büchlein, welches sich mit den seelischen Regungen des im weite-

sten Sinne weihnachtsbedürftigen Menschen befaßt.

Dazwischen – und das sind ja durchaus auch einige Tage – finden sich 

seltene, interessante und einzigartige Bücher aus den letzten vier Jahr-

hunderten, zumeist aus den Naturwissenschaften.

Aber ob Sie nun fündig werden oder nicht – ich wünsche Ihnen einen 

besinnlichen und friedvollen Beschluß des Jahres 2017! 

Eine gesegnete Weihnacht und einen Guten Rutsch wünscht Ihnen 

Ihr Stefan Wulf



CONTENT Leske · Ichthyologiae Lipsiensis · 1774     1.12.
Küster & Kopelt · Purpurschnecken · 1876    2.12.
Harzer Gesangbuch im Prachteinband · um 1845    3.12.  (1. Advent)
Fauth · Der große Mondatlas · 1964     4.12. 
Forbiger · Geschichte der Leipziger Nikolaischule · 1826   5.12.
Ardente (pseud.) · Il Tesoro delle Gioie, Erstausgabe · 1602   6.12.  (Nikolaus)
Scholler · Flora Barbiensis · 1775     7.12.
Tanaka · Fishes of Japan, mit einem Autographen · 1911-57   8.12.
Pauly · Gegenwärtiger Standpunkt der Daguerréotypie · 1843  9.12.
Manuskript · Visionen des Hieronymus Agathangelo · um 1800  10.12.  (2. Advent)
Unger · Vertheilung der Gewächse · 1836    11.12.
Lucas · Histoire Naturelle des Lépidoptères d‘Europe · 1864   12.12.
Blumenbach · Beyträge zur Naturgeschichte · 1806-11   13.12.
Dreidimensionale Reliefkarte des Mondes · 1962    14.12.
Russischer Fischreichtum · 230 Tafeln in Querfolio · um 1957  15.12.
Haeckel · Kunstformen der Natur, 2. Ausgabe · 1924   16.12.
Bernard · L’art d’aimer, im Prachteinband · ca. 1796   17.12.  (3. Advent)
Hanow · Merkwürdigkeiten der Natur · 1736/37    18.12.
Cronstedt & Brünnich · Versuch einer Mineralogie · 1770   19.12.
Blumenbach · Abbildungen naturhistorischer Gegenstände · (1797)-1810 20.12.
Duponchel · Iconographie des chenilles · 1832-37    21.12.
Bloch · Naturgeschichte der ausländischen Fische · 1786-1787  22.12.
Haeckel · Kunstformen der Natur, 1. Ausgabe · 1899-1904   23.12.
Buchmalerei-Manuskript · Heures Romaines · um 1880   24.12.  (4. Advent, Heilig Abend)
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Nathaniel Gottfried Leske (1751-1786).

Ichthyologiae Lipsiensis Specimen. Leipzig, Crusium, 1774.

Oktav. Englisches Halbleder des 19. Jahrhunderts mit Rückenvergol-
dung sowie marmorierten Bezügen und Vorsatzpapieren. 2 Bll., 82 S., 
1 Bl., mit gestochener Titel- sowie Schlussvignette. Zwei Exlibris in 
Vorderdeckel (Thomas Westwood, 19. Jhd. & Ichthyologische Samm-
lung Keith Banister, Newcastle, 20. Jhd.) Sehr geringfügig gebräunt, 
insgesamt wohlerhaltenes, dekorativ gebundenes Exemplar.

1.400

Erste Ausgabe. – Dean II, p. 35. Hirsch-H. 3, 752. – Eine der frühesten 
Lokalfaunen, zugleich jene Schrift Leskes, mit der er den Titel eines 
Magisters der Philosophie erwarb. Der aufgrund eines Postkutschen-
unfalles, welcher ihn auf dem Weg nach Göttingen ereilte, wo er eine 
Professur antreten sollte, früh verstorbene Leske galt zu Lebzeiten als 
große Hoffnung der beschreibenden Naturwissenschaften, darunter ins-
besondere der Geologie, Botanik und der Landwirtschaft. Er war u.a. 
befreundet mit Abraham Gottlob Werner und Goethe, stand in regem 
Schriftverkehr mit zahlreichen Naturforschern seiner Zeit und wurde 
bereits in jungen Jahren Mitglied diverser naturforschender Gesellschaf-
ten. Die Einrichtung der Leipziger Professur für Naturgeschichte durch 
Friedrich August III. von Sachsen, die Leske die ersten zehn Jahre inne-
hatte, ging auf seine Initiative zurück. In dieser Zeit entstanden diverse 
grundlegende Schriften zu den natürlichen Verhältnissen in Sachsen und 
ihre wirtschaftliche Nutzbarmachung. Leske trug in seiner kurzen aber 
arbeitsintensiven Laufbahn auch eine beachtliche Sammlung an mine-
ralogischen und zoologischen Specimen zusammen, aus welcher er als 
einer der ersten Naturforscher in Deutschland überhaupt gezielt Objek-
te zum Zwecke der Anschauung in seinen Vorlesungen präsentierte. Die 
Sammlung wurde nach seinem Tod geschlossen nach Dublin verkauft.  

Eine der frühesten Lokalfaunen überhaupt – 
Katalog der Fische der Leipziger Umgebung.

ZOOLOGIE

ENGLISH: One of the earliest works dealing with the fauna of a 
certain region, in this case the fishes from the surroundings of the 
Saxonian town of Leipsick. – First edition. Scarce. – Octavo. 19th 
century english gilt half calf with marbled boards and endpapers. 2 
ff., 82 pp., 1 f., with engraved title vignette and tail piece. Two book 
plates to inner front board (both english). Minorily browned, but a 
very well preserved and decoratively bound copy.
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Heinrich Carl Küster (1807-1876); Wilhelm Kobelt 
(1840-1916).

Die geschwänzten unbewehrten Purpurschnecken. Erste Hälf-
te: Turbinella und Fasciolaria. In Abbildungen nach der Natur 
mit Beschreibungen, angefangen von H.C. Küster, fortgesetzt 
und vollendet von W. Kobelt. Nürnberg, Bauer & Raspe 
(1844-45, 1855, 1873-)1876.

Quart. Zeitgenössisches Halbleinen mit marmorierten Bezügen und 
goldgeprägtem Rücken (Kanten etwas berieben). 2 Bll., 164 S., mit 35 
(num. 1-32, 9a & b, 13b) handkolorierten, teils eiweißgehöhten litho-
graphischen Tafeln. Komplett. Winziger handschriftlicher Besitzeintrag 
auf Vorsatz (dat. 1888), Text teils etwas stockfleckig, Tafeln teils gleich-
mässig schwach gebräunt, insgesamt aber wohlerhalten.

1.300

(=Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz. 3. 
Band, 3. Abtheilung, 1. Hälfte). – Erste Ausgabe, auch aufgrund des 
langen Erscheinungszeitraumes selbst für diesen einen Teilband (!) sel-
ten. – Nissen, ZBI 2723. Zur Entstehungsgeschichte und Kollation des 
Gesamtwerkes siehe: F. W. Welter-Schultes ‚Systematisches Conchylien-
Cabinet von Martini und Chemnitz (1837-1920) bibliography of the 
volumes in Göttingen‘ (in: ‚Archives of Natural History‘ Vol. 26, 2) und 
Johnson (1968): ‚Martini and Chemnitz (...) a complete collation‘. Die 
Kollation des vorliegenden Exemplares entspricht jener bei Johnson. – 
Das von Martini begründete und zunächst von Chemnitz fortgesetzte 
Werk gilt als Meilenstein der Malakologie, seine Herausgabe erstreckte 
sich über fast 100 Jahre. Komplette Exemplare sind außerordentlich sel-
ten und demenstprechend kostspielig.

Der gesuchte Band über die Purpurschnecken
(Turbinella & Fasciolaria).

MALAKO 
LOGIE



3

Anonymus.

Kirchen-Gesangbuch für den Harz. Clausthal, Schweigersche 
Buchhandlung und Buchdruckerei, ohne Jahr (wohl um 1845). 
BEIGEBUNDEN: Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und 
Fest-Tage, nebst den Festlichen Vorlesungen so wie die aus den 
vier Evangelisten zusammengezogene Geschichte von dem 
Leiden, Sterben und Auferstehen unsers Herrn Jesu Christi, 
und die Beschreibung der Zerstörung Jerusalems. Hannover, 
P. L. Schlüter, 1847.

780,-

Oktav. Rotes, längsgenarbtes Maroquin der Zeit in marmoriertem 
Pappschuber mit ausgestanzten Eingriffauslassungen an der offenen Seite 
(der Schuber insgesamt etwas berieben). Mit üppiger Blind- und Gold-
prägung sowohl auf dem Rücken als auch auf beiden Deckeln: Vorder- 
wie Rückdeckel jeweils mit großem, zentriertem Medaillon (Umschrift 
desselben auf Vorderdeckel: ‚Jesus Christus Heiland der Welt‘; Medail-
lon auf Rückdeckel mit Inschrift: „Heilig leben, selig sterben.... Gott, ist 
dieses Glück auch mein?“), beide Deckel zusätzlich mit ober- und un-
terhalb der Medaillons angebrachten, in Gold geprägten und rechteckig 
umfaßten Bekenntnisversen. Jeweils vierseitig begrenzt von Aufliege-
buckel simulierenden, goldgeprägten Rosetten und blindgeprägten flo-
ralen Bordüren. Der Rücken in vier Feldern (von oben nach unten) mit 
gewöhnlicher Schmuckvignette, Titelnennung (‚Neues Gesangbuch‘), 
Kreuzessymbol, sowie Kelchdarstellung auf dem unteren Endstück. In-
nenbezüge bzw. Vorsätze aus gestrichenem, türkisem Lackpapier. Auf 
vorderem Innendeckel montiert: mehrlagige, herzförmig arrangierte, 
florale Papiermaschéarbeit auf schwarzem Grund, die Initialen des/der 
Vorbesitzer/in und eine Datierung umgreifend (D.S./C.H.F.A./1848).
Sehr aufwendig gestaltetes, nahezu perfekt erhaltenes Kirchengesang-

Prachtvoll gebundenes Harzer Gesangbuch.

HARZ

buch für den Harz, damals anders als heute eine vom Bergbau dominierte und 
durchaus wohlhabende Region, deren Bewohner offensichtlich in der Lage 
waren, ihrer hingebungsvollen Frömmigkeit ob der unter Tage zu erwartenden 
Gefahren einen adäquaten, das christliche Heilsversprechen angemessen wert-
schätzenden Ausdruck zu verleihen.
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Philipp Fauth (1867-1941).

Der Grosse Mondatlas. Olbers-Gesellschaft, Bremen, 1964.

Folio (47 x 28 cm). Org.-Klappdeckelportfolio mit montierter Titelillu-
stration und Schließbändern (etwas fleckig und bestossen, Rücken mit 
Fehlstelle). Mit 22 lose eingelegten, mehrfach ausfaltbaren Karten (num. 
1-12, 14-16, 18-20, 22-25, so vollständig!) und einer ‚Übersichtskarte 
des Mondes in 6 Blättern‘ (gefaltet). Das Begleitheft unter dem Titel 
‚Erläuterungen zum Fauth‘schen Mondatlas‘ mit 38 S. und einigen Illu-
strationen auf den Innendeckeln. Insgesamt nur sehr leichte Gebrauch-
spuren, das Portfolio etwas stärker, aber keineswegs unansehnlich.

2.500

Erste vollständige Ausgabe des gesuchten Mondatlas‘, von Fauths Sohn 
Hermann, der dem Vater lange Jahre assistierte, herausgegeben. Die 
Übersichtskarte auf 6 Blättern erschien zuerst 1936. – „Philipp Fauth 
(1867-1941) was the last of the great German students of the Moon. 
He was a careful observer, an excellent draftsman, and a vociferous cri-
tic of other observers, especially non-Germans. He was born into a 
family of potters in Bad Durkheim, Die Pfalz, Germany but became 
a school teacher. His advocation was astronomy and by 1898 he had 
published a book of observations of Mars and Jupiter. This was followed 
in 1906 by What We Know About the Moon (translated into English 
in 1909 as The Moon in Modern Astronomy). Fauth became a disciple 
of the crank Horbiger and in 1912 published a huge book defending 
Horbiger‘s theory – this effectively destroyed Fauth‘s reputation as a 
serious scientist, but the quality of his Moon observations was always 
appreciated. His greatest lunar work was Unser Mond (Our Moon) pu-
blished in 1936, but judging by the lack of references to it, it appears not 
to have influenced any later observers. Fauth reportedly published two 

“the last of the great selenographers 
to map the moon by hand and eye“

ASTRO 
NOMIE

lunar atlases (1895 and 1932) and his large 137 inch dia-meter map was finally 
published in 1964. He provided advice for the films Mondlicht (At Moon‘s 
Light; 1932) and Du und der Sterne (You and the Stars; 1933)“ (Chuck Wood, 
www.lpod.org). – BEIGABE: Sonderheft Mondkarten aus Anlaß der Herausga-
be der Großen Mondkarte von Philipp Fauth zur 40-J.-Feier der Sternwarte der 
Olbers-Gesellschaft in Bremen. 1964. 36 S. 



5

Albert Forbiger (1789-1878).
* Provenienzen: A. Forbiger (Altphilologe), Georg Fritz Weiß (sächsi-
scher Hofopernsänger), Gustav Eduard Schwender (sächsischer Biblio-
thekar und Buchhändler).

Beiträge zur Geschichte der Nikolaischule in Leipzig. Erste 
Lieferung: Kurze Biographien der Lehrer von Gründung der 
Schule bis auf gegenwärtige Zeiten, nebst möglichst vollstän-
diger Angabe ihrer Schriften. Erste & zweyte Abtheilung (alles 
Erschienene). Leipzig, auf Kosten des Verfassers und in Kom-
mission bei C. H. Reclam, 1826.

Oktav. Quergenarbtes, rotes Maroquin mit umseitigen, goldgeprägten 
floralen Bordüren auf beiden Deckeln sowie aufwendiger Rücken- und  
umseitiger Stehkantenvergoldung. Umseitiger Goldschnitt. XII, 84 S; 
1 Bl., 78 S., der Titel umseitig mit etwas durchschlagendem späteren 
Bibliotheksstempel (ordnungsgemäß ausgeschieden). Die Vorsätze etwas 
gebräunt, der dekorative Einband nur unwesentlich berieben. 

1.100

Erste und einzige Ausgabe, selten. Mehr nicht erschienen. – Aufwendig 
gebundenes Exemplar des Verfassers und mit zwei weiteren interessanten 
Provenienzen: Neben dem Exlibris Albert Forbigers (Bibl.-Nr. 2757) 
findet sich ein handschriftlicher Schenkungsvermerk auf dem erstem 
freien Vorsatzblatt: „Meinem lieben Freund Schwender-Eduard (...) 
von Hrn. Dr. Fritz Weiß, k(öniglich) s(ächsischer) Hofopernsänger“, 
datiert Dresden, 12. Juli 1878. Bei den genannten handelt es sich um 
Gustav Eduard Schwender (1835-1901), sächsischer Bibliothekar und 
Buchhändler, sowie um den sächsischen Opernsänger (Bass), Schauspie-
ler und renommierten Übersetzer klassischer antiker Texte Georg Fritz 
Weiss (1822-1893), der das Buch wohl aus dem Nachlaß des im März 
desselben Jahres verstorbenen Forbigers übernommen hatte. – Das Werk 

Exemplar des Verfassers & mit zwei 
weiteren sächsischen Provenienzen.

SACHSEN

versammelt Informationen zu den Lebensgeschichten der Lehrenden an der Niko-
laischule vom 15. Jahrhundert an bis auf die Gegenwart des Verfassers.
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Ardente Etereo (pseud.); Giovanni Battista Ardemanio; 
Cleandro Arnobio (vermutete Verfasser).

Il Tesoro Delle Gioie, Trattato Marauiglioso, Intorno Alle 
Vertvti, E Proprieta più rare di tutte le Gioie, Perle, Gem-
me, Auori, Vnicorni, Bezaari, Balsami, Cocco, e Malacca; et 
di tutte l‘altre Pietre più famose, e prgiate da Dilegentissimi 
Scrittori, Antichi e Moderni, Arabi, Greci, Latini, et Italiani, 
Sagri, e Mondani pienamente lodate, stimati, e consciute Sa-
luteuoli e Medicinali. Delle quali anche spesso sene accenna 
nelle Diuine Carte; & insieme si discorro del Priego, e Valore 
dell‘ Eccellentiss. Lettovario del Giaconto. Raccolto, & ordina-
to, Per Cleandro Arnobio Academio Ardente Etereo: Et hora 
inquesti nouelli giorni dato alla luce del Mondo; e conmolta 
Accuratezza veduto, acconcio, & ornato con Postille, e con vn‘ 
Ampio Racconto Abicidario de Capi, e nomi di esse Gioie; Da 
Archangelo Riccio. Venedig, Giovanni Battista Ciotti, 1602.

Kl.-Oktav. Ganzpergament des 19. Jahrhunderts mit aufwendiger Rük-
kenvergoldung und zwei verschieden farbigen Titelrückenschildern 
(eines leicht berieben). Umseitiger Rotschnitt, mit sehr feingliedrig 
marmorierten Vorsätze. Vermutlich gebunden für die Bibliothek des 
schwedischen Juweliers Christian Hammer (1818-1905). 20 Bll., 256 
S., mit zahlreichen Holzschnittinitialen und (teils wiederholten) Holz-
schnittvignetten. Komplett. Die ersten Blatt mit schwachem Feuch-
tigkeitsrand in oberer und unterer Ecke, das Titelblatt mit kleinem 
Eckabriß oben rechts, der entstandene Buchstabenverlust durch Anset-
zung und Nachzeichnung zweier Lettern unauffällig alt restauriert. Das 
weiße Vorsatzblatt mit handschriftlicher Widmung in Tinte (italienisch, 
verm. 19. Jahrhundert). Insgesamt sehr schönes Exemplar.

2.800

“Far rarer than its successors” & “much more 
attractively designed and printed”. (Sinkankas).

MINERA 
LOGIE

Erste Ausgabe. Sinkankas, 184: „A rare work, this first edition being far rarer 
than its successors, and a pity because it is much more attractively designed and 
printed. A notable feature is the very abundant marginalia in very small type 
which in numerous instances entirely fill available margin space. While this work 
principally treats mineral gemstones it includes a bewildering variety of other 
substances, as can be divined (sic!) from the title, because at the time they were 
almost as rare and costly as the usual gemstones. It opens with a treatise on Bibli-
cal gemstones with a unique doublepage summary (...) Next are chapters devo-
ted to the gemstones themselves, beginning with the giacinto (possibly zircon or 
garnet), citing the statements and opinions of ancient writers regarding physical 
properties, medicinal and magical virtues, and giving sources of information. 
(...) The following are treated: topaz, ruby & carbuncle, diamond, sapphire, 
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turqoise, emerald, sardonyx, morion, sard, carnelian, onyx, beryl, chrysolite, amethyst, jasper, nephrite, plasma, and others, including some that cannot now be 
identified. Also treated are bezoars, both mineralic (ie, concretions) and animal, coconut from the Maldive Islands, cachalong, fish bones, serpentine, fossils of 
various species, animal teeth, horns, tusks, skin and blood of the rhinoceros, pearls, balsams, and closing the text, two electuary medicines using hyacinth (zircon?), 
and finally a note on the hyacinth.“ – Die tatsächliche Autorschaft des Werkes ist bis heute unklar, Zuschreibungen erfolgten an Giovanni Battista Ardemanio bzw. 
den auf dem Titel genannten Cleandro Arnobio, der das Werk jedoch vermutlich nur lektorierte.
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Friedrich Adam Scholler (1718-1785).
* Provenienz: Heinrich Rudolf Wullschlaegel (Botaniker, Herrenhuter 
Bruder & Missionar, 1805-1864).

Flora Barbiensis. In usum seminarii fratrum. Leipzig, Weid-
mann Erben & Reich, 1775.

Oktav. Zeitgenössisches Ganzleder mit goldgepr. Titelrückenschild und 
Streicheisenlinien auf dem Rücken (berieben, fleckig und beschabt, aber 
keineswegs unschön). 310 S., 9 Bll., Titel mit gestochener Vignette von 
J. W. Meil, Matthäus 6.30 illustrierend. Vorsätze und jeweils erste Seiten 
geringfügig leimschattig, vorderer Vorsatz mit zwei handschriftlichen, 
zeitgenössischen Besitzvermerken: M. Nitschmann (wohl ein Verwand-
ter, der in enger Verbindung zur Herrenhuter Bruderschaft zu Barby 
stehenden Familie Nitschmann) sowie H. R. Wullschlaegel, ebenfalls 
Herrenhuter Bruder, Missionar und Botaniker (Orchideen). Insgesamt 
gutes (Einband) bis sehr gutes (Innenleben) Exemplar.

950,-

Erste und einzige Ausgabe. – Sehr seltene Lokalflora der Umgebung 
von Barby (Sachsen-Anhalt). Im deutschsprachigen Auktionshandel der 
letzten 50 Jahre nicht nachweisbar! – Bemerkenswert unter anderem 
aufgrund der präzisen Angaben zu den Standorten der verzeichneten 
Pflanzen (inkl. der Kryptogamen, also Algen, Farne, Moose sowie der 
Pilze). Beispiele: „Auf dem Anger bey der großen Weidenallee“ (zum 
Agaricus campestris – Wiesenchampignon), oder auch „im Irizer Bu-
sche; am Graben beym Gnez“ (zum Agaricus umbelliferus, d.i. vermut-
lich ein Schnecklingsvertreter). – 1787 erschien noch ein von Schreber 
und Bossart aus den nachgelassenen Papieren des Verfassers erarbeitetes 
Supplement, welches von äußerster Seltenheit ist und hier nicht vorliegt. 
– Nach dem Vorbesitzer Wullschlaegel benannte H. L. Reichenbach in 

Sehr seltene Lokalflora, aus doppelter 
Herrenhuter-Provenienz.

BOTANIK

Anerkenntnis von dessen Verdiensten um die Erforschung südamerikanischer 
Orchideen eine Gattung selbiger ‚Wullschlaegelia‘.
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Shigeho Tanaka (1878-1974).

Fishes of Japan, including Riuiu Islands, Bonin Islands, Formo-
sa, Kurile Islands, Korea and Southern Sakhalin. Komplett in 
56 Teilen. Tokyo, Maruya u. Co. Ltd. u.a., 1911-1957. 

DABEI: Autograph des Autors von 1925 an Robert (-Philippe) 
Dollfus (Parasitologe, 1887-1976). Auf Briefpapier des Science 
College, Imperial University, Tokyo, Japan.

Quart. Orangefarbene Org.-Broschuren mit gedrucktem Deckeltitel 
(Vol. I-XLVIII), weiße Org.-Broschuren (Vol. XLIX-LVI). Die ersten 
zwei Hefte mit handschriftlicher Widmung des Autors und gestempel-
ter Widmung, Vol. XLIX-LVI gestempelt von ‚The George Vanderbilt 
Foundation‘. Broschuren teils schwach lichtrandig. Komplettes Exem-
plar mit allen Tafeln (num. I-CCXXVIII), davon einige wenige in Far-
be gedruckt. Seiten altersbedingt schwach aber gleichmässig gebräunt, 
sonst in sehr gutem Zustand.

1.450

Erste Ausgabe. In japanischer und englischer Sprache. Teile I-XLVIII 
erschienen von 1911-1930, Teile XLIX-LVI erst nach dem II. Weltkrieg 
von 1953-1957. Diese letzteren und daher auch komplette Exempla-
re des Gesamtwerkes sind überaus selten. – Nissen ZBI 4072 (kennt 
nur 49 Teile); Dean II, 528; Wood 591. – Grundlegende Monographie  
über die Fische Japans vom seinerzeit führenden japanischen Ichthyolo-
gen Shigeho Tanaka (1878-1974) begonnen und ab dem 49. Teil von 
Itiro Tomiyama und Tokiharu Abe (1911-1996) zu Ende geführt. Die 
photolithographischen Tafeln sehr detailreich gedruckt und meist mit 
mehreren Abbildungen auf einem Blatt. Der beiliegende Autograph Ta-

Vollständiges Exemplar, mit einem 
Autographen des Verfassers getrüffelt.

ZOOLOGIE

nakas an Dollfuß mit einer Danksagung für dessen Zusendung ichthyologischer 
Abhandlungen und dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß Teile 13-18 des 
vorliegenden Werkes mittlerweile ‚out-of-print‘ seien.
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Theodor von Pauly (1817-1867).

Gegenwärtiger Standpunkt der Daguerréotypie in Frankreich 
oder Gründliche Anweisung in dem zehnten Theile einer 
Secunde Personen und belebte Landschaften abzubilden. Mit 
besonderer Berücksichtigung der Chemie, so wie mit Angabe 
eines Verfahrens: die Versuche zu coloriren, in Kupfer abzu-
bilden und galvanisch zu vergolden. Nebst einer Beschreibung 
des Herschelschen Chrysotyps. Dresden und Leipzig: in Com-
mission der Arnoldschen Buchhandlung, 1843.

Oktav. Schmuckloser, marmorierter Pappband der Zeit (leicht bestos-
sen, Kanten geringfügig berieben). VI, 87 (+1) S., im weißen Kopf-
steg anfänglich mit schmalem und blaßem Feuchtigkeitsrand, vorderer 
Innendeckel mit alt überklebtem Besitzeintrag. Insgesamt sehr wohl-
erhalten.

2.400

Erste Ausgabe. Sehr selten. – Heidtmann, 3578. – Sehr frühe deutsch-
sprachige Darstellungen des photographischen Verfahrens nach Daguer-
re sowie der technischen Umsetzung von Reproduktion, verfaßt von 
einem aus Tilsit stammenden Kaiserlich-Russischen-Husaren-Leutnant 
a.D., bei dem es sich vermutlich um den gleichen Th. v. Pauly handelt 
der 1862 zusammen mit Karl Ernst von Baer in St. Petersburg ein auf-
wendig chromolithographiertes Werk zur Ethnographie der Russischen 
Völker herausgab. Die ersten Kapitel widmen sich den verschiedenen 
photographischen Methoden und beschreiben darüberhinaus die Aus-
rüstung eines Studios. Der zweite Teil beschreibt im Detail das Daguer-
résche Verfahren, die Herstellung der Aufnahmeplatten, die chemischen 
Prozesse, Optiken, Ansetzung der Chemikalien, das Galvanisieren und 
die allerjüngsten Erfindungen im Zusammenhang mit Trägerpapieren.

Sehr frühes, deutschsprachiges Handbuch 
zur Anfertigung von Daguerreotypien.

PHOTO 
GRAPHIE
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Anonymus; nach Hieronymus Agathangelo (pseud.).

Göttliche Offenbarung, welche in dem Jahre des Heils 1453 
anfängt, und sich mit dem Jahre 1833 endiget. Aus dem Grie-
chischen Dorische Dialeckte. Anonyme, deutsche Handschrift 
in sauberer Kursive; in 12 (statt 10!) Kapiteln, um 1833.

Kl.-Quart. Genarbtes, rotes Ziegenleder der Zeit mit reicher Goldprä-
gung à la Guirlande mit Eckfleurons, goldgeprägtem Mittelstück, Orna-
mentbordüre und Fileten, mit Stehkantenvergoldung und Goldschnitt 
sowie marmorierten Vorsätzen. 3 weiße Bll., 310 S., 4 weiße Bll., der 
Einband kaum berieben und nur sehr schwach fleckig. Auf dem Vorsatz 
der etwas blasse Stempel eines nicht weiter verifizierbaren Vorbesitzers 
in Versalien: „DR. DE(I)MER“ – das „I“ etwas unleserlich. Insgesamt 
vorzüglich erhalten.

3.800

Außergewöhnliche, vermutlich im Kontext der Besteigung des griechi-
schen Thrones durch den bayerischen Prinzen Otto Friedrich Ludwig 
von Wittelsbach (1815-1867) und der Nationenwerdung Griechenlands 
entstandenes, deutschsprachiges Manuskript. – Die aufwendig gebun-
dene Handschrift folgt offenbar einer um 1830 herum aktualisierten, 
bzw. bis auf diese Zeit fortgeführten Version der Weissagungen des Hie-
ronymus Agathangelo. Bei diesem handelte es sich angeblich um einen 
byzantinischen Mönch, der im 13. Jahrhundert im Kloster des heiligen 
Basilius gelebt und 1279 zu Messina eine Vision gehabt haben soll, in 
welcher ihm bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts reichende po-
litische Ereignisse offenbart wurden. Die mittelalterliche Herkunft des 
Textes ist jedoch fingiert: Die Visionen des A. sind erstmals im Druck 
nachweisbar als auf zehn Kapitel aufgeteilter neugriechischer Text, der 
um 1791 in Wien (Gebr. Poulios) erschien, nachdem sie zuvor bereits in 
lateinischer Manuskriptübersetzung in Mitteleuropa kursierten. Hinter 

Die Visionen des Hieronymus Agathangelo 
in deutscher Manuskriptübersetzung, anonym 
erweitert bis auf das Jahr 1833.

MANUSKRIPTE

beiden Übersetzungen wird der in Habsburgischen Landen umtriebige Archi-
mandrit Theoklitos Polyeides vermutet, der sich selbst lediglich als Übersetzer 
bezeichnete, den Text aber aus politischen Gründen selbst verfaßte, die vorgebli-
chen Weissagungen in philhellenischer Sicht ausdeutete und mit einer seine Au-
torenschaft verschleiernden Legende versah: So soll der Text angeblich um 1555 
aus der altgriechischen Orginalhandschrift von einem Mönch ins Lateinische 
übersetzt worden sein, von welcher ausgehend Polyeides seine neugriechische 
Übersetzung anfertigte. Unbesehen ihres bereits früh angezweifelten Wahrheits-
gehaltes entwickelten die Visionen des A. in der Zeit der Befreiung Griechen-
lands von der osmanischen Herrschaft, welche unzertrennlich mit dem Wittels-
bacher Haus verbunden war, eine wirkmächtige Rezeption insofern, als daß sie 
als Projektionsfläche für ein nach Freiheit strebendes Volk von breiten Schichten 
Griechenlands aufgenommen wurden. Der Begriff der „Agathangelisten“ war 
stehender Begriff für einen der Befreiung der Griechen vom osmanischen Joch 
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harrenden Teil der Bevölkerung. Als Heilsbringer des griechischen Volkes wird in den Visionen des A. ein blondes Volk aus dem Osten angekündigt, unter dem 
zweifelsohne das orthodoxe Russische Zarenreich verstanden werden muß. Weitere auf neugriechisch gedruckte Ausgaben erschienen seit den 1820er Jahren. Im 
Gegensatz zu der Poulios-Ausgabe, die in zehn Kapitel aufgeteilt ist, liegen in unserer Handschrift insgesamt zwölf Kapitel vor. Dazu muß bemerkt werden, daß die 
Visionen selbst einen recht geringen Umfang einnehmen, ihre Ausdeutung jedoch in einem sehr umfangreichen Anmerkunsgapparat untergebracht sind mit Angabe 
von historischen Personen und konkreten Jahreszahlen zu historisch bedeutsamen Ereignissen. Mangels Vergleichsmaterial können wir an dieser Stelle nicht sagen, 
ob die abweichende Kapitelzahl auf einer Neugliederung des Textes der Poulios-Ausgabe oder den ihr vorlaufenden Handschriften beruht, oder unsere deutsche 
Übersetzung auf einer der mglw. aus politischen Gründen fortgeführten neugriechischen Ausgaben der 1820er/30er Jahre beruht und nicht zuletzt auch ob der An-
merkungsapparat, der die eigentliche Ausdeutung enthält, ebenfalls eine Übersetzung darstellt oder inhaltlich selbständig daherkommt. Bemerkenswert ist in jedem 
Fall, daß wir keine weitere deutsche Übersetzung (basierend auf welcher Druckausgabe auch immer) nachweisen können. Angesichts der aufwendigen Bindung, die 
große Ähnlichkeit mit Einbänden der Wittelsbacher Privatbibliothek besitzt, und aufgrund der zeitlichen Nähe zur Thronbesteigung Ottos I. liegt jedoch der Schluß 
nahe, daß die Handschrift für das Wittelsbacher Haus selbst oder für einen mit den diplomatischen Vorgängen um die Thronbesteigung betrauten Personenkreis 
bestimmt gewesen ist, machte sie doch einen Schlüsseltext zeitgenössischer politischer Bewegungen in Griechenland verfügbar.
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Franz von Unger (1800-1870).

Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Ge-
wächse, nachgewiesen in der Vegetation des nordöstlichen 
Tirol‘s. Mit 2 Karten und 6 Tabellen (und einer Ansicht). 
Wien, Rohrmann & Schweigerd, 1836.

Oktav. Zeitgenössisches, goldgepr. Halbleder mit marmorierten Bezü-
gen (Rücken leicht ausgeblichen, etwas berieben). XXIV, 367 (+1) S., 
mit 6 gefalteten Tabellen/Diagrammen im Text (nicht in die Paginie-
rung eingeschlossen), zwei gestochenen, großformatig ausfaltbaren und 
kolorierten Tafeln (eine mit geologischen Profilen, eine phyto-geogra-
phische Karte der Umgebung von Kitzbühl) sowie einer lithograpischen 
Ansicht von Kitzbühl mit nordöstlich gerichtetem Durchschnitt des 
dortigen geologischen Untergrundes. Komplett. Titelblatt rückseitig 
mit schwachem Stempel einer aufgelösten fürstlichen Bibliothek. Ein 
Blatt der Vorrede etwas braunfleckig, sonst innen praktisch makelloses 
Exemplar.

850,-

Erste Ausgabe. BM(NH), p. 2164. Pritzel, 9602. – Frühes Werk des vor 
allem als führender Paläobotaniker bekannt gewordenen Franz von Un-
gers, dessen andere Schriften zumeist aus der Zeit nach 1850 stammen. 
Dennoch hat auch diese frühe Monographie bleibenden Wert erlangt, 
und zwar zum einen im Hinblick auf die geologische und rezent-bota-
nische Beschreibung des nördlichen Tirols und darin insbesondere der 
Gegend um Kitzbühl, zum anderen auch generell für die Agrarwissen-
schaften, indem Unger in Verlängerung der Humboldt‘schen Pflanzen-
geographie den Einfluß der geologischen Bodenbeschaffenheit auf die 
Vegetation untersucht. Die Ansicht von Kitzbühl mit einem geologi-
schen Profil war als Frontispiz des Werkes gedacht, findet sich hier aber 

Pionierwerk der Phytogeologie.

PHYTO 
GEOLOGIE

wie meist nach hinten zu den anderen Illustrationen gebunden. Die Karte 
unseres Wissens die erste geologische der Gegend überhaupt. – „Unger was 
one of the major contributors to the field of paleontology, later turning to 
plant physiology and phytotomy. He (...) greatly influenced the experiments of 
his student Gregor Johann Mendel. Unger was a pioneer in documenting the 
relationships between soil and plants (1836). Unger is notable for proposing a 
theory of evolution before Charles Darwin. Unger accepted the transmutation 
of species. During his time his ideas were widely criticized by those who held 
religious views“ (wikipedia).
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Pierre Hippolyte Lucas (1814-1899); Alexis Nicolas 
Noêl (Illustrator, 1792-1871).

Histoire Naturelle des Lépidoptères d‘Europe, ouvrage orné de 
près de 400 figures, peintes d‘après nature par A. Noel. Edition 
refondue et augmentée. Paris, F. Savy, 1864.

 
Octavo (245 x 155mm). Contemporary red half morocco, spine with 
gilt lettering. 2 ff., 288 pp., with 1 handcoloured engraved half-title 
(bound before the plates section at the end), 80 fine handcoloured en-
graved plates and bound at the end is a chapter on hunting and collec-
ting butterflies of 4 pages (paginated I-IV) and two 2 further uncolored 
plates of instruments used for hunting and collecting butterflies, this last 
chapter oftenly lacks from other copies!  - Textpages minorily browned 
(very evenly), plates all clean and in original handcolour. Boards and 
edges minorily rubbed, corners somewhat bumped. Two pages (title and 
beginning of the first chapter) with old ownerstamp „Costant Girard“, 
who can be identified as the Swiss watchmaker of the same name (1825-
1903), some of whose watches and clockworks are still being fabricated 
today.

900,-

Nissen ZBI, 2580. – Much enlarged second (and best) edition of this 
beautifully illustrated work on European butterflies, first published in 
1834 (unaltered reprinted in 1845), when the author, who was son to 
an embalmer, had first reached the age of 20! Hippolyte Pierre Lucas 
(1814-1899) started already at the early age of 13 to work as ‚apprenti-
preparateur‘ in the Zoological laboratory of the Paris Museum and was a 
close co-worker of Latreille later in his life when he became an assistant 
in the Musée Nationale d‘ Histoire Naturelle in Paris. As a member 
of the Scientific Commission for the exploration of Algeria he was in 
charge of the fauna of the country.

From the library of Swiss watchmaker Costant Girard.

ENTO-
MOLOGIE
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Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840).

Beyträge zur Naturgeschichte. Zwei Teile in zwei Bänden. 
Göttingen, Dieterich, 1806-1811.

Duodez. Halbleinwandbände um 1850 mit marmorierten Bezügen und 
handschriftlichem Rückenschild. XII, 131 (+1); 144 S., mit 2 gesto-
chenen Titel- und 9 Textvignetten, davon vier von Chodowiecki. Stel-
lenweise leicht gebräunt bzw. schwach braunfleckig, insgesamt jedoch 
sehr wohlerhalten.

1.700

Der erste Teil in zweiter, teils stark veränderter Ausgabe (EA 1790) vor-
liegend, der zweite Teil in erster Ausgabe. Ungeachtet dessen selten. 
– Kroke: Johann Friedrich Blumenbach. Bibliographie seiner Schriften. 
Nr. 112 & 113. Goedeke VI, 236, 2. – “Blumenbach (1752-1840) kann 
mit Recht als der Vater der modernen Naturforschung bzw. der Natur-
geschichte gelten, und zwar in Hinblick auf seine strenge Bezogenheit 
aller seiner Arbeiten auf das Objekt” (NDB II, 329f.). – Das Werk ent-
hält insgesamt 16 Aufsätze, darunter mehreere, die sich mit der Verän-
derlichkeit der Naturdinge befassen, ein zu seiner Zeit noch junger und 
die Voraussetzung zur Evolutionstheorie bildender Gedanke: „Über die 
Veränderlichkeit in der Schöpfung“; „Die Ausartung der organisirten 
Körper“; „Ausartung des vollkommensten aller Hausthiere – des Men-
schen; Eintheilung des Menschen in fünf Hauptrassen“ etc.  – DSB II, 
p. 204: „In addition to some interesting anthropological essays (...) the 
Beyträge contains several essays on the „variability“ of nature, a concept 
that was not understood very well. It also showed, that the earth, with 
all its flora and fauna, had a very long history. B. was one of the earliest 
thinkers to recognize the „historicalness“ of nature, and therefore occu-
pies an important place in the history of evolution theory.“

Vom Vordenker der Evolutionstheorie & 
Vater der wissenschaftlichen Anthropologie.

ZOOLOGIE
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Zentralinstitut für Geodäsie und Kartographie (CSSR).

Erhaben gedruckte, dreidimensionale Reliefkalotte des Mon-
des. Prag, 1960.

Geprägte und in Gelb, Grün und Blau bedruckte Thermoplastik. Un-
ter Passepartout gefaßt und in eloxierter Aluminiumschiene reversibel 
gerahmt. Unverglast! Äußere Rahmengröße: 85 x 65 cm. Durchmesser 
der Mondkalotte: 50 cm. Das Relief erhaben und in den Höhen mehr 
als 10-fach überdimensioniert (die Krater dagegen schablonenhaft ge-
prägt); die Kalotte erhebt sich in der Mitte um etwa 8 cm und fällt zu 
den Rändern hin auf Null ab. In roter Farbe eingedruckt finden sich die 
Bezeichnungen der wesentlichen sichtbaren geologischen Formationen 
des Mondes. Das Relief tadellos erhalten, die Einrahmung jüngeren Da-
tums und praktisch neuwertig. Nicht ausgerahmt. Sehr eindrucksvolles 
Objekt.

2.400

Karel Fischer: Beiträge zur Geschichte der Mondgloben (1966), 
S. 155f., mit Abbildung. Selten angeboten und offenbar nur in kleiner 
Stückzahl hergestellt. – Das ungewöhnlich groß dimensionierte Reli-
ef wurde ursprünglich in der Tschechoslowakei zum Zwecke des Ex-
ports nach Großbritannien und Westdeutschland angefertigt; der Ent-
stehungszusammenhang ist sicherlich im während des Kalten Krieges 
medienwirksam inszenierten ‚Wettlauf um den Mond‘ zu suchen, die  
ersten Apollo-Missionen zur Erkundung möglicher Landeplätze einer 
Mondfähre starteten im Jahre 1961, also nur ein Jahr vor Erscheinen des 
angebotenen Objektes.

Dreidimensionale Reliefkarte des Mondes.

ASTRO 
NOMIE
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Moskauer Institut für Meeresfischerei und Ozeanogra-
phie VNIRO (Hrsg.).
* Provenienz: Lúdvik Aðalsteinn Jósepsson (isländischer Fischereimini-
ster, 1914-1994).

Рыбные богатства СССР. (Russischer Deckeltitel, deutsch: 
Die Fischreichtümer der UdSSR). Ohne Angabe von Erschei-
nungsort oder -jahr (Russische Nationalbibliothek: 1957).

Querfolio. Goldgeprägtes Halbleinenportfolio (30 x 40 cm). Mit 230 
in Farbe gedruckten Tafeln. Diese jeweils mit russischer (kyrillischer) 
als auch lateinischer Nomenklatur. Vorderer Innendeckel der Mappe 
mit handschriftlicher Widmung an den damaligen isländischen Minister 
für Fischfang und Handel, datiert Reykjavik, 1957. Die Mappe kaum 
berieben, wenige Tafeln mit winzigen Randläsuren, insgesamt außeror-
dentlich wohlerhaltenes Exemplar.

2.800

Erste und einzige Ausgabe, selten. – Russische Nationalbibliothek, No. 
008983636, verzeichnet gleiche Tafelanzahl, ein begleitender Textband of-
fenbar weder erschienen noch geplant. Sehr ungewöhnliche, drucktechnisch 
erstaunlich aufwendige Publikation, nicht zuletzt in Anbetracht des nur ein 
knappes Jahrzehnt zuvor beendeten, für die russische Wirtschaft verheerenden 
II. Weltkrieges. – Mit handschriftlicher Widmung einer mehrköpfigen sowje-
tischen Delegation an den isländischen Minister für Fischfang und Handel, 
Lúdvik Jósepsson, der diesen Posten während der ersten zwei von insgesamt 
drei der sog. Kabeljaukriege innehatte (amtierend 1956-58 & 1971-74). Ihm 
wurden nicht zuletzt aufgrund seines zurückhaltenden Abstimmungsverhal-
tens in Fragen sowjetischer Atomversuche im Polarmeer enge Verbindungen 
nach Moskau nachgesagt: Nicht nur konservative Politiker in Island und seiner 
Schutzmacht, den USA, vermuteten in Jósepsson einen unter Moskauer Ein-
fluß stehenden Kommunisten. Allerdings vermengten sich in diesem Urteil 
wohl weltpolitische mit nationalökonomischen Perspektiven: Die Kabeljau-
kriege (Cod Wars) waren zunächst Handelskriege zwischen den NATO-Part-

Between Cold War and Cod Wars.

ZOOLOGIE

nern Island und Großbritannien um die konkrete Ausdehnung der ihnen über die 
Küstenlinie hinaus jeweils exklusiv zustehenden Wirtschaftszone, erlangten jedoch 
grundsätzliche Bedeutung für sämtliche Küstenstaaten weltweit. Sie begannen mit 
der einseitigen Aufkündigung des seit 1901 bestehenden 3-Seemeilen-Abkommens 
durch Island im Jahr 1952 und die 1958 anschließende, ebenfalls einseitig erklärte 
Ausdehnung der Zone auf 12 Seemeilen, was zu einem Boykott isländischer Wa-
ren durch Großbritannien führte. In Reaktion hierauf sah Island sich gezwungen 
neue Absatzmärkte zu erschließen und trotz des bereits volle Fahrt aufgenommenen 
Kalten Krieges sondierte Island auch auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs. 
Vorliegendes Tafelwerk belegt diese handelspolitischen Bemühungen eindrücklich, 
wurde das Ansinnen doch ganz offensichtlich mit fischigen Liebesgrüßen aus Mos-
kau beantwortet. In den folgenden Jahrzehnten flammte der Streit um die sog. ‚Aus-
schließliche Wirtschaftszone‘ aufgrund anhaltender Überfischung mehrfach erneut 
auf und wurde immer wieder vor internationale Gerichte gebracht. Deren Urteile 
führten letztendlich zur Durchsetzung der heute gültigen 200-Seemeilen-Zone. 
Die Kabeljaukriege waren daher nicht nur ein handelspolitisches Kuriosum um die 
Fischreichtümer des Nordatlantiks in Zeiten des Kalten Krieges. Ihre Bedeutung 
für die jüngere Wirtschaftsgeschichte Nord- und Westeuropas kann auch deshalb 
kaum unterschätzt werden, da auf der Ausweitung der maritimen Wirtschaftszone 
der sagenhafte Ölreichtum des heutigen Norwegens beruht.
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Ernst Haeckel (1834-1919).

Kunstformen der Natur. Zweite, verkürzte Auflage in 30 Ta-
feln. Niedere Tiere. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1924.

Folio. Farbig geprägtes Org.-Ganzleinen. 2 Bll., 11 (+1) S., mit 30 (da-
von 18 mehrfarbigen) Tafeln, überwiegend in Lithographie gedruckt. 
Zwei Tafeln mit jeweils einer kleinen, unauffälligen Läsur im Bildbe-
reich (nicht störend). Mit einem kleinen Bibliotheksaufkleber mit hand-
schriftlicher Signatur der Zeit auf dem Vorderdeckel. Insgesamt wohler-
haltenes, schönes Exemplar.

450,-

Nissen, ZBI 1783 (kennt nur die EA von 1899-1904). Zweite Ausga-
be der „Kunstformen“, anläßlich des 90. Geburtstages des Naturwis-
senschaftlers erschienen und jene Tafeln des ursprünglichen Werkes 
versammelnd, die Haeckels wesentlichen Forschungsschwerpunkt aus-
machten („Niedere Tiere“). In gleicher Qualität und Format gedruckt 
wie die Erstausgabe, lediglich die Tafelbeschriftungen in neuer Typogra-
phie. –  ENGLISH: Folio. Publisher‘s illustrated full cloth. 2 ff. 11 (+1) 
p., with 30 mostly lithographic plates (18 of which printed in colour).  
Second, abbreviated edition, published on occassion of Haeckel‘s 90th 
anniversary and therefore comprising those plates of the main work, that 
would show the ‚lower creatures‘ in which Haeckel was most interested 
in. A very well preserved copy.

Die „kleinen“ Kunstformen Haeckels.

ZOOLOGIE
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Pierre-Joseph Bernard.
* Einband: Emile Rousselle (Pariser Buchbinder und Vergolder der 2. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts).

Oeuvres de Bernard. Paris, Crapelet, (ca. 1796).

Oktav. Dunkelblaues Maroquin auf 5 Bünden mit goldgeprägten gestaf-
felten Fileten, goldgeprägtem Rückentitel, reicher Rückenvergoldung 
mit roten Lederintarsien, Stehkantenvergoldung und goldgeprägter fi-
gürlicher Innenkantendoublure. Signiert: Emile Rousselle. Die Vorsätze 
aus royalblauer Moiréseide und zusätzliche Vorsätze aus Schneckenmar-
morpapier (diese vereinzelt etwas berieben). Auf papier vélin. 320 S., 
mit gestochenem Frontispiz („art d‘aimer“), 7 Kupfertafeln nach P. A. 
Martini und C. Eisen von Baquoy und anderen sowie einer weiteren 
Kupfertafel in Punktierstich. Seiten minimal gebräunt. Vordere Mar-
morpapiervorsätze etwas berieben. Eleganter Handeinband.

1.900

Catalogue d‘une très-belle et riche collection de livres, Nr. 184. - Rous-
selle war als Buchbinder und Vergolder bis 1896 in Paris tätig. Enthält: 
L‘art d‘aimer, Phrosine et Mélidore, Castor et Pollux, Les Surprises de 
L‘Amour, L‘enlévement d‘Adonis, La Lyre enchantée, Anacréon sowie 
weitere kürzere Gedichte Bernards. – Datierung nach Ludwig Ideler 
(Handbuch der französischen Sprache und Literatur. Bd. 2, 1837). Ide-
ler erwähnt noch eine frühere, allerdings nicht illustrierte Werkausgabe 
Bernards aus dem Jahr 1795. Somit liegt hier offenbar die erste illustrier-
te Ausgabe vor. Unter den Illustratoren ist vor allem Charles Eisen zu 
erwähnen: Französischer „Zeichner und Kupferstecher, geb. 1722 zu 
Brüssel, führte eine große Zahl von Zeichnungen für illustrierte Werke, 
namentlich für Descamps‘ „Vie des peintres“, für Basoms Ausgabe der 
„Metamorphosen“ des Ovid, für Lafontaines Erzählungen etc. aus. Sein 
Hauptwerk sind die „Küsse“, nach Johannes Secundus, einem lateini-

Von Eisen illustriertes Erotikon in 
elegantem, signiertem Handeinband.

EINBÄNDE

schen Dichter des 16. Jahrh. Er war vorzugsweise in Paris thätig und gehörte 
zu den Zeichnern und Kupferstechern, deren Werke wegen ihrer Frivolität von 
den Sammlern als „galante Blätter“ bezeichnet werden. Er verließ Paris 1777 
und starb 4. Jan. 1778 in Brüssel.“ (Meyers Konversationslexikon, 4. Auflage).
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Michael Christoph Hanow (1695-1773).

Erläuterte Merkwürdigkeiten der Natur. (Zwischentitel: Zu 
vernünfftiger Beurtheilung derselben in Gesprächen, und 
heilsamer Anwendung der Menschen Besten und Preise des 
Schöpfers, Nach Veranlassung der Vorfallenheit Stückweise in 
Druck gegeben, mit dem Anfange des 1736. Jahres.) Nach de-
nen Grund-Sätzen derer neuesten Physicorum herausgegeben 
von Michael Christoph Hanow. 52 Stücke in einem Band (alles 
Erschienene). Georg Marcus Knoch, Danzig, 1737 (1736).

Kl.-Quart. Zeitgenössisches Ganzleder mit Rückengoldprägung und 
marmorierten Vorsätzen (etwas berieben, Vorder- und Hinterdeckel 
jeweils mit kleiner, oberflächlicher Wurmspur im Bezug). Gestochenes 
Frontispiz, Titel in Schwarz-Rot-Druck mit einer Holzschnittvignette 
(Knochs Druckermarke mit der Darstellung eines Einhornes), Wid-
mungsblatt, Zwischentitel, 3 Bll., 416 S., 5 Bll., die weißen Vorsätze 
etwas leimschattig, sonst innen tadelloses, geradezu frisches Exemplar.

1.600

Erste Ausgabe und alles von diesem Periodikum Erschienene. – Nicht 
bei Engelmann. – In den klassischen Bibliotheken aufgrund der Akade-
miezugehörigkeit des Verfassers zumeist vorhanden, jedoch im Handel 
sehr selten und kaum nachweisbar (seit über 30 Jahren auf keiner Auk-
tion im deutschsprachigen Raum). – Der gebürtige Pommeraner Ha-
now war ein barocker Polyhistor par excellence und hinterließ ein die 
Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften auf gleichermaßen 
hohem Niveau beeinflußendes Werk. Sein Name ist auf das Engste mit 
der Stadt Danzig verbunden, wo er nach dem Studium in Leipzig na-
hezu seine gesamte wissenschaftliche Laufbahn absolvierte. Zu Hanows 

Das erste wissenschaftliche Periodikum Polens 
– seit 30 Jahren auf keiner deutschen Auktion.

POLEN

wissenschaftlichen Verdiensten zählt neben der Herausgabe des vorliegenden 
Werkes, das das erste wissenschaftliche Periodikum Polens darstellt, die Einfüh-
rung des Begriffes „Biologie“ für die moderne Wissenschaft von der belebten 
Natur – ein Umstand, der Ilse Jahn in ihrer maßgeblichen Fachgeschichte er-
staunlicherweise verborgen geblieben ist.



19

Morten Thrane Brünnich (1737-1827), Axel Frederik 
von Cronstedt (1722-1765).

* Provenienz: Johann Christoph Lincke (1751/52-1820).

Cronstedts Versuch einer Mineralogie. Vermehret durch Brün-
nich. Kopenhagen & Leipzig, C. G. Prost u. Rothen Erben, 
1770.

Oktav. Zeitgenössischer Pappband mit Kiebitzpapierbezügen (Vorsätze 
etwas gebräunt, Bezüge an den Kanten stärker beschabt, teils auch de-
fekt). 20 Bll., 296 S., mit einigen Schmuckvignetten in Holzschnitt. 
Vorderes Vorsatzpapier mit handschriftlichem, datierten Besitzeintrag 
(Johann Christoph Lincke, 1778). Bis auf die Vorstücke durchgehend 
interfoliert und mit umfassenden Anmerkungen von gleicher Hand ver-
sehen. Insgesamt gut erhalten.

2.800

Bedeutende Ausgabe des bahnbrechenden Werkes, hier in der sehr selte-
nen von Brünnich erheblich vermehrten, 2. deutschen Ausgabe. Schuh: 
Cronstedt, Nr. 5: „Very scarce“. – Das Werk gilt spätestens mit der kurz 
darauf von Abraham Gottlob Werner edierten 3. deutschen Ausgabe als 
das Gründungswerk der modernen Mineralogie, allerdings muß ange-
sichts der zahlreichen Übersetzungsversuche in die wesentlichen Ver-
kehrssprachen (die EA erschien auf Schwedisch), welche allesamt durch 
Cronstedts neuartige Behandlung des Themas veranlaßt wurden, das 
Hauptverdienst immer noch Cronstedt zugerechnet werden. – Bei dem 
Vorbesitzer und Annotator handelt es sich um den Rudolstädter Berg-
rat, Kammerkommissär und Angehörigen des Illuminatenordens Johann 
Christoph Lincke (Ordensname Hevelius). Er studierte in Göttingen 
mathematische Wissenschaften und wurde im Januar 1787, also zu ei-
nem Zeitpunkt, in welchem die Verfolgung des Ordens ihren Höhe-
punkt erreicht hatte, in die Rudolstädter Loge „Günther zum stehenden 

Mit umfangreichen Annotationen eines Illuminaten.  
Unikales Exemplar der seltenen Brünnich‘schen Ausgabe 
der Gründungsschrift der modernen Mineralogie.

MINERA 
LOGIE

Löwen“ vom Meister Friedrich B. G. Gebel aufgenommen. – Die Annotatio-
nen auf den interfolierten Blättern enthalten sowohl Exzerpte zeitgenössischer 
mineralogischer Literatur als auch eigene, fachbezogenen Kommentare Link-
kes. Auf den die Einleitung begleitenden Blättern findet sich zunächst aber 
offenbar der fortlaufend erstellte Bibliothekskatalog Linckes (evtl. auch eine 
Desiderata-Liste) – verzeichnet werden ausschließlich Werke zur Mineralogie 
der Jahre von ca. 1765 bis 1805 mit Angabe von Bandzahl, Formaten und 
teils auch Preisen. Insgesamt umfaßt er 62 Werke, darunter diverse Raritäten 
und nicht erst heute als Klassiker angesehene Schriften. – Die am Ende des 
18. Jahrhunderts noch junge Wissenschaft der modernen Mineralogie hat ob 
ihres dezidiert sachbezogenen und auf den ersten Blick weltanschauungsfreien 
Charakters mehrfach namhafte Geologen bzw. Mineralogen hervorgebracht, 
die sich dem Illuminatenorden verschrieben oder mit ihm sympathisierten. 
Bekanntester Verteter in dieser Hinsicht war ohne Zweifel der bayerische Mi-
neraloge Matthias von Flurl.
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Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840).

Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. In 10 Heften mit 
zusammen 100 Kupfertafeln. Göttingen, H. Dieterich, 1810, 
1797-1810.

Oktav. Etwas späteres, wohl um 1850 angefertigtes, goldgepr. Halbleder 
mit marmorierten Bezügen. Mit 100 (davon 9 kolorierten) Kupfertafeln 
mit jeweils einem Bl. Erläuterungen (das erste Heft mit 4 weiteren Bll. 
Vorbericht und Synopsis der in selbigem behandelten ethnographischen 
Porträts), 5 Bll. Vorstücke zum Gesamtwerk (siehe unten), 10 Zwi-
schentiteln und einem Heftregister auf einem Blatt zum ersten Heft (bei 
allen nachfolgenden Heften wurde das Register auf der Rückseite des 
Titelblattes abgedruckt). Vollständig mit allen Titeln zu den Ein-
zelheften und den erst bei Abschluß des Werkes im Jahre 1810 
ausgelieferten Vor- und Gesamttiteln sowie dem systematischen 
Register (zusammen 5 Bll.). Sehr wenige Blatt papierbedingt etwas 
gebräunt, bzw. fleckig. Die Deckel kaum berieben oder bestossen, je-
doch Lederbezug der Gelenke beschabt, das hintere Gelenk mittig auch 
aufgeplatzt (Binding jedoch intakt und stabil), kleine mittige Schabstelle 
im unteren Rückenbereich. Insgesamt gutes (Einband) bis nahezu ma-
kelloses (Innenleben) Exemplar des gesuchten Werkes.

1.750

Kroke, Blumenbach-Bibliographie, 147. Die Titel verzeichnen B. nur 
als Herausgeber, tatsächlich ist er aber der alleinige Verfasser des Werkes. 
– Das erste Heft in 2., veränderter Auflage: „Bei der 1810 gedruckten 
Neuauflage von Heft 1 wurde das Kapitel 3 über ‚Jusuf Aguiah Efen-
di‘ samt Tafel ersetzt durch Tafel und Kapitel über ‚Mahomed Jum-
la‘. Ansonsten sind die Kupferplatten der 1. Ausgabe wiederverwendet 
worden“ (ebd.). Die nachfolgenden Hefte jeweils in erster Ausgabe. – 
Das Werk, zu welchem die Vorarbeiten bereits in den 1770er Jahren 

Komplettes Exemplar des gesuchten Werkes.

ZOOLOGIE

begannen, widmete sich bis dato wenig bekannten Tierarten, der Unterteilung 
der Menschenrassen, sowie einigen geologischen Phänomenen. Unter den behan-
delten Arten finden sich recht zahlreich diverse (Menschen-)affen, aber auch der 
Dodo (Dronte), das erst kurz zuvor entdeckte Schnabeltier, Krokodile, Nashörner, 
einige Meeressäuger (darunter der Narwal), Kasuar, der Sekretär, (Esels-)pinguin, 
Wanderheuschrecke, aber auch Kuriosa wie ein frisch geschlüpfter Strauß und ein 
sich aus dem Ei pellendes Krokodil und der „Bildschoene Schaedel einer Geor-
gianerinn (sic!)“. Die Abbildungen oftmals nach Exemplaren aus Blumenbachs 
eigener Naturaliensammlung von ihm selbst gezeichnet, hierunter neben der Rana 
pipa das seinerzeit einzige in Kontinentaleuropa befindliche Exemplar eines Schna-
beltieres (ein Geschenk des Naturforschers J. Banks an Blumenbach).
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P(hilogène) A(uguste) Joseph Duponchel (1774-1846).

Iconographie des chenilles, pour faire suite à l‘ouvrage intitu-
lé: Histoire naturelle des lépidoptères, ou papillons de france, 
par M. J.-B. Godart. 31 Lieferungen in Org.-Broschuren (alles 
Erschienene), zusammen in Solanderbox. Paris, Méquignon-
Marvis, 1832-1837.

Oktav. Bedruckte Org.-Broschuren in Halbleder Solanderbox (ca. 22 
x 14 cm) mit marmorierten Bezügen. Mit zusamme 93 gestochenen, 
handkolorierten Tafeln. Broschur der ersten Lieferung mit einigen Ge-
brauchspuren im Rand und etwas verstaubt. Wenige Tafeln etwas ge-
bräunt, sämtliche Broschuren mit dem ExLibris eines deutschen Samm-
lers in vorderem Innendeckel. Insgesamt sehr schönes Exemplar.

1.400

Nissen 1212. Hagen I, 200. Horn-Schenkling 5596. Junk, Bibliographia 
Lepidopteriologica, 894. – Erste und einzige Ausgabe des Werkes, das 
sich ausschließlich der Bestimmung und taxonomischen Einordnung 
der Raupen der Schmetterlinge und Falter widmet. Eine der frühesten 
Monographien dieser Art. Jede Lieferung mit 3 Tafeln und den dazu-
gehörigen Beschreibungsblättern. Die Tafeln zeigen die Tiere in den 
verschiedenen Stadien (Puppe, Raupe) zusammen mit den Pflanzen, auf 
welchen sie in der Regel zu finden sind. Obwohl die Tiere zumeist in 
Lebengröße abgebildet werden (also mitunter recht klein sind) wurden 
die Darstellungen außerordentlich fein und detailreich ausgeführt. – 
Unbeschnittenes Exemplar.

Systematic Iconography of European Caterpillars.

ENTOMO 
LOGIE
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Marcus Elieser Bloch (1723-1799).

Naturgeschichte der ausländischen Fische. Erster & zweiter 
Teil in zwei Bänden (komplett). Berlin, Selbstverlag und Buch-
handlung der Realschule, 1786-1787.

Oktav. Zeitgenössisches Halbleder mit Rückenvergoldung und goldge-
pr. Rückentitel (beide Bände leicht voneinander abweichend gebunden, 
etwas berieben und beschabt, Kapitale mit kleinen Verletzungen, aber 
Bindungen inatakt und stabil). VIII, 280 S., XII, 2 Bll., 260 S., mit 108 
handkolorierten, teils silber- und eiweißgehöhten Kupfertafeln (num-
meriert 109-216, da, obwohl eigenständige Publikation, als Fortsetzung 
zu den „Fischen Deutschlands“ gezählt. Innen kaum gebräunt, die sehr 
sauberen Tafeln in einem Band ans Ende, im anderen zum Text gebun-
den. Auf einigen Schutzblättern der Tafeln Annotationen in japanischer 
Schrift (keineswegs störend). Gutes Exemplar des gesuchten Werkes.

3.200

Erste Oktavausgabe. – Nissen ZBI, 415 u. Schöne Fischbücher, 22.  
Dean, Fishes I, 139 (verzeichnen allesamt nur die Quart-Ausgabe). – 
Das Hauptwerk des deutsch-jüdischen Naturforschers Bloch ist ohne 
Zweifel die ‚Allgemeine Naturgeschichte der Fische‘. Sie erschien 
1782-95 in zwölf Quartbänden, mitunter wurden die Tafeln ungefaltet 
– also in Querfolio – separat gebunden. Die vorliegende Oktav-Ausgabe 
erschien aus Kostengründen dagegen nur in fünf Bänden, wobei sich 
die ersten drei unter separatem Titel den heimischen Fischen widmeten, 
die nachfolgenen zwei (hier angeboten) erneut unter eigenem Titel den 
fremdländischen. Bloch teilt hierzu im Vorwort des zweiten Bandes mit: 
„Da ich nicht zu meiner Auslage komme, so sehe ich mich genöthigt, 
um meiner Familie keinen zu großen Schaden zuzufügen, dieses Werk 
nicht weiter fortzusetzen“ (S. III). Für die Fortsetzung der Quartausgabe 

Die seltene Oktavausgabe der Naturgeschichte 
der ausländischen Fische.

ZOOLOGIE

suchte Bloch daraufhin die Unterstützung wohlhabender Bürger und Adli-
ger, deren Sponsoring mit einer Dedikation unter der Fischdarstellung jeweils 
gewürdigt wurde. Die Tafeln nach originalen Specimen aus Blochs eigener 
Sammlung gezeichnet, die zugleich die Gründungssammlung des Berliner 
Naturkunde-Museums ausmachten, das die Sammlung 1810 übernahm. 
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Ernst Haeckel (1834-1919).

Kunstformen der Natur. Hundert Illustrationstafeln mit be-
schreibendem Text, Allgemeine Erläuterung und systematische 
Übersicht. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig & 
Wien (1899)-1904.

Folio. Illustriertes Org.-Ganzleinen. 2 Bll. (Titel & Vorwort), 100 teils 
farbig gedruckte Tafeln (teils mit Seidenschutzhemd, welche in Umriß-
zeichnung die Tafel zu Indizierungszwecken wiederholen) mit jeweils 
1 Bl. Erläuterungen, 51 (+1) S. (Supplement). Vollständig. Exemplar 
in hervorragendem, nahezu druckfrischen Zustand ohne nennenswerte 
Mängel. Das beste Exemplar, das wir bislang anbieten konnten.

4.000

Erste Ausgabe. – Nissen, ZBI 1783. Sarkowski 24e, 23. Dance S. 188-
190. – Hauptwerk Haeckels und von enormer Bedeutung für die Aus-
bildung des Jugendstiles in Deutschland, aber nicht minder wegweisend 
für das Verständnis der gegenseitigen Durchdringung von Kunst, Wis-
senschaft 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 Prä-
missen durchdrungene Werk. – ENGLISH: Folio. Publisher‘s illustrated 
full cloth. 2 ff. (title & preface), 100 plates (partly printed in colour, 35 
of which bearing an outline-illustrated tissue guard for the means of 
linking the illustrations to the text), each one of the plates accompa-
gnied with 1 f. of descriptions, 51 (+1) pp. (text supplement). Perfectly 
preserved copy – the best we had so far (and we had some...). – First 
edition. Nissen, ZBI 1783.

Exemplar in hervorragendem Zustand.

ZOOLOGIE
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F. Brunetta (franz. Buchmaler); G. Vauthrin (franz. 
Buchbinder); P. Blanchard (Verleger in Orleans).
* Provenienz: P. Blanchard (nachweisbar 2. Hälfte d. 19. Jahrhunderts).

Heures Romaines écrites et dessinées par F. Brunetta. Fran-
zösische Handschrift auf Papier. Blanchard Editeur, Orléans, 
undatiert (um 1890).

Oktav. Schwarzes Maroquin auf 5 Bünden mit goldgeprägten  Fileten, 
foralen Eckfleurons und rechteckigem Innenspiegel auf den beiden 
Deckeln. Reiche florale Rückenvergoldung mit Fleurons und goldge-
prägtem Rückentitel. Signiert G. Vauthrin. Der Innenspiegel mit rei-
cher goldgeprägter Doublure und mit Moirée-Seide bezogen. LXXIX 
Seiten. Mit 2 ganzseitigen farbigen Miniaturen mit reichen Bordüren, 
zahlreichen goldgehöhten Initialen, sowie prachtvollen teils bewohn-
ten Bordüren. Satzspiegel: 11,5 x 8,5 cm. Schriftspiegel: 10 x 5,5 cm. 
Vorderdeckel mit winziger Schabstelle, sonst tadellos erhaltener Mei-
stereinband.

3.600

Prachtvolles, gänzlich von Hand hergestelltes Stundenbuch. Im Stil der 
Rennaissance-Stundenbücher gehalten wurde die Handschrift außeror-
dentlich detailliert und phantasievoll illustriert, in schwarzes Maroquin 
von Hand eingebunden und vom bekannten Buchbinder G. Vauthrin 
signiert. – Der seit den 1860er Jahren bis kurz nach der Jahrhundertwen-
de nachweisbare Verleger Blanchard aus Orleans publizierte chromoli-
thographische Votivgraphik, gedruckte Stundenbücher und liturgische 
Werke für die Diözese Orleans. Mehrere dieser Bücher wurden von F. 
Brunetta gestaltet. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es han-
delte sich bei vorliegender Handschrift um die Vorlage einer geplanten 
derartigen Verlagsproduktion, jedoch zeigt sich bei näherer Inaugen-
scheinnahme, daß es sich vielmehr um ein im Rahmen eines privaten 

Hervorragend erhaltenes, mit reicher Buchmalerei 
verziertes Manuskript-Stundenbuch.

MANUSKRIPTE

Ereignisses in der Verlegerfamilie Blanchard entstandene Handschrift handelt 
(vermutlich eine Hochzeit): In die Buchmalerei eingebettet findet sich so-
wohl ein Eignervermerk (Propriété de l‘editeur), als auch ein nicht weiter 
aufgelöstes Monogramm (BB) sowie Platzhalter für einzutragende Namen 
(Hochzeit). – Enthält die folgenden liturgischen Stücke: Ordinaire de la Sainte 
Messe (mit Psalm 42, Confiteor, Gloria und Evangelien, Credo, Offertorium, 
Canon, Elevatio, Gebeten, Kommunion), Ceremonie du Marriage (mit Kreu-
zesgebet), Messe du Mariage (mit Kollekte, Episteln, Graduale, Evangelien, 
Gebeten und Benediktionalen), Messe de la Nativité (mit Episteln, Evangelien 
und Kommunion), Messe du Saint Jour Parques (mit Episteln, Evangelien 
sowie abschließend die nicht ausgefüllten, lediglich von Bordüren umrankten  
Chronikblätter: Souvenirs de la Famillie (hier das Monogramm BB).
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